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Informationsmanagement 
bei der Polizei 
Digitalisierung als Herausforderung und Chance – 
Ergebnisse einer Sachbearbeiterbefragung der 
Polizei Hamburg 

Die Entwicklung der Einbruchskriminalität in Deutschland ist dauerhafter Gegenstand 
in politischen, gesellschaftlichen und medialen Sicherheitsdiskursen. Die Aufklärungs
quote in diesem Deliktsbereich ist zu einem Maßstab für erfolgreiche Polizeiarbeit ge
worden, an dem Politik und Amtsleitung gewollt oder ungewollt gemessen werden. Das 
öffentlichkeitswirksame Versprechen der Wirtschaft, insbesondere den Wohnungsein
bruch durch eine auf Algorithmen gestützte Informationsverarbeitung prognostizierbar 
und geografisch bestimmbar zu machen, lässt die Erwartungshaltung an die Strafverfol
gungsbehörden steigen, verfügbare Daten im Sinne einer erhöhten Aufklärungsquote 
nutzbar zu machen. Die Suche nach Zusammenhängen durch „wissende“ Computer
programme übernehmen zu lassen, ist verführerisch und lässt sich leicht und abstrakt 
fordern. Die Erhebung und Zusammenführung von Informationen – der unspektakuläre, 
aber essentielle Prozess der Datenverwaltung – wird hierbei fälschlicherweise als bereits 
voll funktional vorausgesetzt. Seit 2016 befasst sich die Kriminologische Forschungs
stelle des Landeskriminalamtes (LKA) Hamburg mit den Voraussetzungen und Poten
zialen des „Predictive Policing“ am Beispiel des Wohnungseinbruchs. Die Untersuchung 
des Informationsmanagements in der Einbruchssachbearbeitung lässt zumindest für 
Hamburg erkennen, dass die abstrakte Reproduktion einzelner Daten nur bedingt eine 
ermittlungsförderliche Wirkung entfaltet. Unabdingbar bleibt vielmehr die kriminalis
tische, personengebundene Kompetenz des Sachbearbeiters, um das verfügbare Wissen 
nutzbar zu machen. 

Ulf Bettermann-Jennes, 
Polizeirat, Stabsleiter am 
Polizeikommissariat 37 in 
Hamburg-Wandsbek. 

simone raBitz-sUhr, 
Diplom-Soziologin, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Landeskriminalamt Hamburg. 

1. einführUng Die Belastungszahlen des Wohnungsein
Angesichts der Entwicklung der Einbruchs bruchsdiebstahls sind in den vergangenen 
kriminalität in Deutschland wird unterstellt, Jahren in Hamburg deutlich angestiegen, 
dass die Wohnung verstärkt in das Visier bei einer gleichzeitig auf niedrigem Niveau 
mutmaßlich professionell agierender Täter befindlichen Aufklärungsquote (AQ). Die 
gruppen gerät. Neben materiellen Schäden Hamburger Kriminalstatistik weist für das 
hinterlässt die Tat schwerwiegende psy Berichtsjahr 2016 insgesamt 9.006 Fälle 
chische Belastungen bei den Betroffenen, aus (Versuchsanteil 43,3 %), die Aufklä
die sich mit dem Verlust der Sicherheit eines rungsquote liegt bei 11,9 %. 
ehemals nur individuell zugänglich ge
glaubten Rückzugsortes begründen lassen Die besondere Herausforderung für die 
(vgl. Hermanutz/Lassoga 1998, 171–179). polizeiliche Ermittlungsarbeit, und damit 
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Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 
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Abb. 1: Entwicklung des Wohnungseinbruchs-
diebstahls  (PKS Hamburg) 

auch für eine effektive Bekämpfung, ergibt 
sich aus der Tatbegehungsstruktur. Der 
einzelne Tatort hält regelmäßig nur we
nige Daten und Informationen zum Täter 
bereit; ihre Zusammenführung mit den 
Ermittlungsständen anderer Fälle kann 
allerdings einen wesentlichen Beitrag zur 
Generierung polizeilichen Wissens leisten. 
Während expressive Straftaten (z.B. Kör
perverletzungen, Tötungsdelikte) häuf ig 
eine Nähe zum sozialen Umfeld des Täters 
aufweisen, werden instrumentelle Taten 
(z.B. Eigentumsdelikte) eher in einem er
weiterten Radius begangen (vgl. Bernasco 
2014). Vor dem Hintergrund überörtlich 
wirkender und in Banden organisierter 
Serientäter (vgl. van Koeverden 2016) 
steigt die Erwartungshaltung an die Straf
verfolgungsbehörden, verfügbare Daten 
im Sinne einer erhöhten Aufklärungsquote 
nutzbar zu machen. 

2. Wissensmanagement in 
der einBrUchssachBear-
BeitUng 
Die Belastung durch ein Massendelikt wie 
Wohnungseinbruch, führt dazu, dass die 
polizeilich praktizierten Bekämpfungs
strategien einer verstärkten, vor allem aber 
kritischen Beobachtung durch Politik, Me
dien und Gesellschaft unterliegen. Dabei 

wird sich zunehmend auch mit der Frage 
auseinandergesetzt, wie der Wohnungs
einbruch bekämpft und durch die Polizei 
„bearbeitet“ werden soll. Die in diesem 
Zusammenhang zur Bekämpfung des 
Wohnungseinbruchs, aber auch anderer 
Delikte aufgestellten Forderungen, bezie
hen sich u.a. auf eine Einbindung der In
formationsverarbeitung, insbesondere auf 
das elektronische Sammeln und Zusam
menführen von Daten (vgl. Monroy 2015), 
häufig auch mit dem Ziel der Vorhersage 
zukünftiger Tatorte (Predictive Policing). 

„Innerhalb der Polizeiforschung setzt 
man sich generell nur sehr eingeschränkt 
mit der alltäglichen und häufig intuitiven 
Arbeitsweise des Kriminalisten auseinan
der. In Deutschland sind wenige Studien 
festzustellen, die das polizeiliche Verhalten 
als Untersuchungsgegenstand wählen“ 
(Hoffmann/Musolff 2000, 105). Von be
sonderem Interesse sind dabei die Analyse 
des polizeilichen Ermittlungshandelns und 
Rekonstruktion der Aufklärungsarbeit von 
Verbrechen.1 Kriminologische Theorien 
zur Eigentumskriminalität, wie z.B. der 
„RoutineActivityApproach“ von Cohen 
und Felson (Cohen/Felson 1979), die 
„Rational ChoiceTheory“ von Cornish 
und Clarke (Cornish/Clarke 1985) oder 
die von Brantingham und Brantingham 
(Brantingham/Brantingham 1981) entwi
ckelte „CrimePatternTheory“, zeigen 
zudem, dass nicht nur der Tatortbefund 
Hinweise liefern kann, sondern auch eine 
Befassung mit der Physis des Raumes 
(Infrastruktur, Bebauung etc.) Aufschluss 
über potentielle Gefährdungen geben kann. 

Ein derartiges Konglomerat an Wissen 
kann nur schwerlich ohne digitale Hilfs
mittel durch den einzelnen polizeilichen 
Sachbearbeiter aufgebaut, noch verwaltet 
werden. Hinzu kommt, dass hochmobile 
Serientäter ihre Taten in unterschiedlichen 
Zuständigkeitsbereichen begehen und ein 
Erkennen von Zusammenhängen nur durch 
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funktionale Datenbanken sichergestellt 
werden kann. In diesen ist idealerweise 
das vorhandene Organisationswissen do
kumentiert, welches in einem Prozess der 
Wissensgenerierung verarbeitet wird (vgl. 
Kühne 2012, 117 f). Dieser Prozess der 
Wissensgenerierung steht in Wechselwir
kung mit der Informationsverarbeitung 
im Rahmen eines organisationalen Infor
mationsmanagements. „Informationsma
nagement im kriminalistischen Sinne ist 
ein konzeptionell angelegter, permanenter 
und systematischer Prozess, der umfas
send Daten wie auch Informationen aus 
allen verfügbaren und relevanten Quellen 
erschließt, sie mit kriminalistischen und 
anderen wissenschaftlichen Methoden 
analysiert und daraus Wissen für den krimi
nalstrategischen Entscheidungsprozess auf 
den unterschiedlichen Ebenen produziert 
und Bedarfsträgern verfügbar macht. Es 
umfasst auch den Prozess der Wissensbe
wahrung“ (Berthel et al. 2006, 73). Damit 
ist das Infor mationsmanagement „eine 
Teilfunktion des Wissensmanagements, 
in dem es den Fluss aktueller, operativer, 
fallbezogener Informationen gestaltet und 
sichert“ (Kühne 2009, 68). 

Die Digitalisierung im Informationsma
nagement bietet Potenziale, die für die Ein
bruchssachbearbeitung nutzbar gemacht 
werden sollten. Fraglich ist, ob und wie die 
Polizei als Organisation aktuell in der Lage 
ist, dieses auch umzusetzen. 

3. forschUngsproJekt „prä-
diktionspotenzial schWere 
einBrUchskriminalität“ 
Die Auseinandersetzung mit dem polizei
lichen Wissensmanagement erfolgt in der 
Kriminologischen Forschungsstelle im 
LKA Hamburg seit Januar 2016 im Rah
men eines wissenschaftlichen Forschungs
projekts. Zur Bestimmung des Prädiktions
potenzials schwerer Einbruchskriminalität 
beschäftigt sich das Projekt zum einen 

mit den Grundlagen von Predictive Polic
ing und zum anderen mit dem aktuellen 
polizeilichen Umgang mit Wissen2, ge
nauer gesagt den Möglichkeiten, Wissen 
für einen größeren Ermittlerkreis aufzu
bereiten und zugänglich zu machen. Die 
Steigerung dieses Wissens ist maßgeblich 
an die Erhöhung der Aufklärungsleistung 
geknüpft. Von daher liegt der Fokus des 
Forschungsprojekts auf Möglichkeiten, im 
Rahmen des Wissensmanagements Wissen 
für einen größeren Ermittlerkreis aufzu
bereiten und zugänglich zu machen, um 
die Aufklärungsarbeit zu verbessern. 

Die hier im Folgenden vorgestellten Er
kenntnisse zum aktuellen Umgang mit po
lizeilich verfügbaren Daten wurden durch 
eine Masterarbeit an der Deutschen Hoch
schule der Polizei in Münster erhoben 
(Bettermann 2016).3 

3.1 Zielsetzung 
Um Erkenntnisse über den IstZustand der 
Praxis, bezogen auf den Umgang der ope
rativen Ebene mit Informationen zu kon
kreten Ermittlungen, zu gewinnen, wurden 
alle Hamburger Einbruchssachbearbeiter 
zu ihrem individuellen Umgang mit ermit
telten Daten befragt. Dabei stand das Ver
hältnis der Sachbearbeitung zu Speicher
und Anwendungsmedien im Vordergrund. 
Die technischen und institutionellen Vo
raussetzungen im Detail vernachlässigend, 
sollte das für die Qualität und Quantität 
eines auf Datenbanken beruhenden poli
zeilichen Erkenntnisgewinns bestehende 
Abhängigkeitsverhältnis zum Eingabe
und Nutzungsverhalten des einzelnen Ein
bruchssachbearbeiters untersucht werden. 

Für die Befragung wurde in Zusammen
arbeit mit der ITAbteilung der Landes
polizei Hamburg eine anonymisierte On
linebefragung durchgeführt. Das Konstrukt 
Informationsmanagement wurde für die 
vorliegende Untersuchung in die Bereiche 
Informationsweitergabe, Nutzungsverhal
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ten und Akzeptanz hinsichtlich der bereits 
bestehenden polizeilichen Informations
systeme sowie deren aktuellen Mehrwert 
für die Tatserienerkennung unterteilt. 

3.2 Fragestellungen 
Die Annäherung an die für das Forschungs
projekt interessierenden Bereiche des ak
tuellen Informationsmanagements in der 
Polizei Hamburg erfolgte über drei über
geordnete Fragestellungen: 

Wie erfolgt der Input der für die Ermitt
lung relevanten (digitalisierten) Informa
tionen in die Organisation Polizei? 
Hier ist von besonderer Bedeutung, wie 
aus Sicht der Mitarbeiter die Steuerung 
von benötigten Informationen in der 
Einbruchssachbearbeitung erfolgt und 
wie hoch die Anteile der formellen bzw. 
informellen Informationssteuerung 
unter besonderer Berücksichtigung der 
digitalen Informationssysteme sind. 
Wie werden relevante Informationen 
vorgehalten und welcher Output für die 
Ermittlungsarbeit lässt sich durch sie er
zielen? 
Unter dieser Fragestellung wird un
tersucht, welchen konkreten Nutzen 
Datenbanken für die Einbruchssachbe
arbeitung haben und welche Verbesse
rungspotentiale von den Sachbearbeitern 
gesehen werden, um ermittlungsför
dernd zu wirken. 
Welche Rolle spielen (digitalisierte) In
formationen im Rahmen der Seriener
mittlung bei der Einbruchsbekämpfung? 
Tatserien können Träger einer höheren 
Aufklärungsquote sein. Daher ist von 
besonderer Bedeutung, inwieweit ein 
Informationsmanagement auf die Serien
erkennung zugeschnitten ist. 

4. ergeBnisse 
Im Folgenden werden Ausschnitte der 
insgesamt 104 Fragen umfassenden Un
tersuchung präsentiert. Das Erhebungs

instrument der Studie beinhaltete sowohl 
quantitative4 als auch qualitative Frage
stellungen. Insbesondere durch die Aus
wertung der Freitexte, auf die sich hier 
konzentriert wird, konnten vertiefende 
Einblicke in die Struktur und Problema
tiken des gegenwärtigen Informationsma
nagements gewonnen werden. 

Von den 129 teilnahmeberechtigten Ein
bruchssachbearbeitern nahmen insgesamt 
60 Personen an der Befragung teil, dies 
entspricht einer Rücklaufquote von 46,5 %. 

4.1 Informations-Input – Ist-Zustand 
Die Frage nach der Steuerung der für die 
Einbruchssachbearbeitung benötigten In
formationen sollte zunächst Hinweise auf 
die Wahrnehmungen der operativen Ebene 
zur Weitergabe ermittlungsunterstützender 
Informationen geben. Durch die offene 
Fragestellung („Wie werden Ihrer Erfah
rung nach Informationen, die für die Sach
bearbeitung der Wohnungseinbruchskrimi
nalität relevant sind, gesteuert?“) konnten 
sowohl Erkenntnisse zur Art der Informa
tionsweitergabe als auch zu Verbesserungs
potenzialen erlangt werden. 

Für die Fragestellung wurden insgesamt 
47 Antworten analysiert, die wiederum 
54 Einzelnennungen enthielten, die sich 
drei unterschiedlichen Kategorien zuord
nen ließen (siehe Abbildung 2, Seite 17). 

Ein Drittel der Nennungen verwies da
rauf, dass relevante Informationen für die 
eigene Fallbearbeitung primär durch den 
Austausch mit Kollegen erhalten werden. 
Für diese personengebundene Form der 
Informationssteuerung lassen sich in den 
Antworten vier zentrale Plattformen wie
derfinden. Die (tägliche) Lagebesprechung 
wird an dieser Stelle am häuf igsten ge
nannt, daneben werden aber auch die eige
nen Kollegen, der Sachgebietsleiter sowie 
Telefonkonferenzen als wichtige Informa
tionsquellen angegeben. 
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Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 
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Sonstige 

Abb. 2: Aktuell gelebte Infosteuerung (Sachbe-
arbeiterbefragung Polizei Hamburg) n=54 

Der Austausch von Informationen über 
EMails wird ebenfalls in einem Drittel 
der Nennungen als besonders hilfreich für 
die eigene Fallbearbeitung empfunden. Bei 
den beschriebenen Inhalten dieser Mails 
handelt es sich zum Teil um zentral gesteu
erte Informationen, die durch die Sach
gebietsleitung hinsichtlich ihrer Relevanz 
gefiltert und dann an ihre Mitarbeiter wei
tergeleitet werden. Zum Teil erfolgt hier 
aber auch augenscheinlich eine eigenstän
dige Verschriftlichung von besonderen Er
kenntnissen, die sich auf den eigenen Zu
ständigkeitsbereich beziehen. Dies führt 
zu der Vermutung, dass sich hier Anhalts
punkte für eine praxisorientierte Aufberei
tung und Darstellung benötigter Erkennt
nisse finden lassen. In einzelnen Antworten 
wird ferner darauf hingewiesen, dass der 
Austausch mit anderen Dienststellen auf 
Mitarbeiterebene ebenfalls erfolgreich 
per EMail betrieben wird. Dies bedeutet 
allerdings auch, dass sich die Weitergabe 
und Kenntnisnahme in diesem Fall auf 
Absender und Empfänger beschränkt, da 
eine zentrale, recherchierbare Verfügbar
keit augenscheinlich nicht vorliegt bzw. 
auch nicht nachträglich sichergestellt wird. 

Nur in knapp einem Viertel der Nennun
gen wurde angegeben, dass die Sachbe

arbeiter durch das eigenständige Studium 
schriftlicher Lage und Sachverhaltsdar
stellungen, also über standardisierte In
formationsquellen, Zugang zu relevanten 
Informationen erhalten. In diesem Zu
sammenhang wird auf verschiedene zu
sammenfassende und zum Teil zentral 
gesteuerte Berichtsarten verwiesen, z.B. 
Wichtige Ereignismeldungen (WE) sowie 
die Tagesmeldungen. Das LKBlatt5 sowie 
die spezielle, für diesen Bereich geschaf
fene Lageinformation wurden in diesem 
Zusammenhang nur jeweils ein einziges 
Mal benannt. 

Aus der Analyse der Informationssteue
rung kann zusammenfassend geschlossen 
werden, dass ermittlungsförderliche Infor
mationen primär im eigenen Sachgebiet 
vorhanden sind und hier auch entspre
chend gesucht und gesteuert werden. Dies 
geschieht einerseits durch das Versenden 
von EMails, für deren Inhalte zumindest 
teilweise angenommen werden kann, dass 
sie über eine qualitativ hochwertige Infor
mationsdichte verfügen. 

Von wesentlicher Bedeutung scheint an
dererseits der persönliche Austausch mit 
den Kollegen der eigenen Dienststelle zu 
sein. Die Relevanz lässt sich aus dem ge
meinsamen Zuständigkeitsbereich ableiten 
und fördert eine rasche, vor allem prak
tikable und fachliche Kommunikation. 
Kritisch anzumerken ist, dass die Funktio
nalität dieser Form der Informationssteu
erung sich auf den Zuständigkeitsbereich 
beschränkt, so dass tiefergehende Kennt
nisse zu den benachbarten Ermittlungs
stellen nur bedingt vorliegen. Dies birgt 
die potenzielle Gefahr eines persönlichen 
Informationsdefizites, dessen Kompensa
tion zunächst fraglich erscheint. 

Der besondere Wert dieser Form der per
sonengebundenen Informationsweitergabe 
dürfte in der Einbeziehung der Sinnzu
sammenhänge durch den Befragten liegen. 
Anders als bei einer Datenbank, wird hier 
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neben dem abstrakten Datum auch dessen 
Zustandekommen erläuter t, Auffällig
keiten und Bezüge zu anderen Fakten wer
den unmittelbar mitgeliefert. Aus dem per
sönlichen Kontakt können sich „adhoc“ 
erweiternde (unkomplizierte) Nachfragen 
ergeben, die in ihrer logischen Abfolge ein 
ganzheitliches Verstehen ermöglichen. 

Deutlich wird, dass diese Art der Infor
mationssteuerung lediglich einen regional 
und personell begrenzten Kreis erreicht 
und eine zentrale Steuerung über polizei
liche Informationssysteme aktuell keine 
Rolle spielt. 

4.2 Informations-Input – Verbesse
rungspotenziale 
Mit der Frage, wie eine idealtypische In
formationssteuerung in der Wohnungsein
bruchskriminalität erfolgen sollte, wurden 
die Sachbearbeiter aufgefordert, eigene 
Überlegungen für eine verbesserte Wei
tergabe von relevanten Informationen zu 
benennen. In den 32 ausgewerteten Ant
worten wurden insgesamt 44 Vorschläge 
gemacht, die sich den nachfolgend aufge
führten Kategorien zuordnen ließen: 

Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 

zentralisiert 
digitalisiert 
persönlicher Austausch 
Sonstige 

30% 

27% 

27% 

16% 

Abb. 3: Idealtypische Informationssteuerung 
(Sachbearbeiterbefragung Polizei Hamburg) n=44 

In 30 % der Nennungen wird eine zen
tralisierte Steuerung von Informationen in 

der Einbruchssachbearbeitung gewünscht. 
Mehrheitlich wurde in den Antworten für 
das Einrichten einer speziellen Dienststelle 
zur Auswertung von Informationen plä
diert, durch die bereits gefilterte Erkennt
nisse an die Sachbearbeitung weitergelei
tet werden. Dabei beziehen die Befragten 
die von ihnen zu erbringende Leistung für 
eine angepasste Informationssteuerung in 
ihre Antworten mit ein, da eine verbes
serte Informationsbasis in Abhängigkeit 
zur täglichen Weiterleitung der eigenen 
Ermittlungserkenntnisse gesetzt wird. An
dererseits wird von den Befragten aber 
vielfach darauf hingewiesen, dass zwar 
eine höhere Informationsdichte erwünscht 
ist, diese aber hinsichtlich ihrer Relevanz 
für das einzelne Sachgebiet überprüft wer
den muss, um einen praktikablen Umgang 
sicherzustellen. Dies lässt darauf schlie
ßen, dass die Gefahr eines kontraproduk
tiven „DatenOverflows“ durch eine man
gelhafte, systembedingte Filtersetzung die 
aktuelle Kehrseite bildet. 

In über einem Viertel der Nennungen 
wird in einer digitalisierten Steuerung von 
Informationen ein potenzieller Gewinn 
für die Sachbearbeitung gesehen. Inner
halb der Antworten wird zwischen einer 
Weitergabe per EMail oder einer auf 
Datenbanken gestützte Zugänglichkeit 
differenziert. Vielfach ließen sich Hinweise 
in den einzelnen Aussagen finden, die auf 
eine Vereinfachung der Handhabung von 
SoftwareAnwendungen drängten bzw. 
sich auf eine Beschränkung der Systeme 
aussprachen – beides Aspekte, die einer 
benutzerfreundlichen digitalen Informa
tionsgewinnung zuträglich sind. 

Ebenfalls in einem Viertel der Nen
nungen wird die Meinung vertreten, dass 
die oben bereits thematisierte Kommuni
kation innerhalb des Sachgebietes intensi
viert werden sollte. Der persönliche Aus
tausch mit den Kollegen scheint aktuell ein 
wesentliches Element in der Informations
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steuerung darzustellen. Deren Funktiona
lität dürfte sich, wie bereits erwähnt, aus 
den gemeinsamen räumlichen Bezügen 
sowie dem konzentrierten und zügigen 
Austausch zu benötigten Informationen 
ergeben. 

Der bewertete Nutzen der verschiedenen 
Informationskanäle erklärt die von den 
Sachbearbeitern beschriebene Diskrepanz 
zwischen der aktuell gelebten und der ideal
typischen Informationssteuerung: 

Es zeigt sich, dass der idealtypischen 
Steuerung von Informationen aus Sicht der 
Teilnehmer ein zentraler Filterungsprozess 
vorgeschaltet werden sollte. Allerdings 
wird hier die Wechselwirkung von persön
licher Zulieferung an ein Analysezentrum 
und der Qualität der daraus aufzubereiten
den Informationsgrundlage erkannt und 
bevorzugt. Insbesondere die Kommuni
kation via EMail scheint eine Möglich
keit zu bieten, bedarfsgerechte Inhalte zu 
präsentieren, die im Selbststudium erfasst 
und individuell verwaltet werden können. 
Selten genannt werden jedoch polizeiliche 
Informationssysteme, in denen zwar ein 
Potenzial gesehen wird, für das allerdings 
zunächst eine praktische Nutzbarmachung 
ermöglicht werden muss, die augenschein
lich gegenwärtig noch nicht gegeben ist. 

4.3 Informations-Output 
Neben dem eng mit der Informationssteue
rung gekoppelten Dateneingabeverhalten 
als Teil der Fallbearbeitung ist für den kri
minalpolizeilichen Sachbearbeiter von Be
deutung, wie diese Informationen vorge
halten werden, damit sich für die konkrete 
Ermittlungsarbeit relevante Ansatzpunkte 
ergeben. Dies erfolgt zunächst über die 
Lagedarstellung. 

4.3.1 Output über Lagedarstellung 
Die Darstellung der Lage soll dem ein
zelnen Sachbearbeiter einen Überblick 
verschaffen und ihn in seiner Verdachts

schöpfung unterstützen. In der Absicht, 
erste Anhaltspunkte für Tatzusammen
hänge, Bewegungsmuster etc. zu erhalten, 
werden die bereits vorliegenden Erkennt
nisse der Sachbearbeitung regelmäßig in 
komprimierter und visualisierter Form zur 
Verfügung gestellt. 

Zu den Fragen „Welche Informations
lücken bestehen Ihrer Meinung nach bei 
der Lagedarstellung? Welche Informa
tionen brauchen Sie diesbezüglich für Ihre 
Arbeit?“ wurden 22 Antworten mit n=25 
auswertbaren Einzelnennungen analysiert. 
In diesen wurde sich primär für eine ver
besserte Darstellung von Tatzusammen
hängen und (geografischen) Bezugsgrößen 
ausgesprochen. 

Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 

Tatzusammenhänge 
Bezugsgrößen 
Sonstige 

36% 

32% 

32% 

Abb. 4: Lagedarstellung Verbesserungspotentiale 
(Sachbearbeiterbefragung Polizei Hamburg) n=25 

In den meisten Nennungen (36 %) wurde 
angegeben, dass eine ausdifferenziertere 
Lagedarstellung dazu beitragen könnte, 
Vergleichsanalysen für die Sachbearbei
tung zu erleichtern. Die erkannten Infor
mationsdef izite beziehen sich auf eine 
unzureichende Berücksichtigung aller ver
fügbaren Parameter, durch die eine Her
stellung von Tatzusammenhängen augen
scheinlich erst ermöglicht bzw. erleichtert 
wird. 
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Durch die Befragten wird konkret be
mängelt, dass sich die Lagedarstellung 
primär nur auf die räumliche Verteilung 
der Wohnungseinbrüche bezieht. Für eine 
erste Verdachtsgewinnung wäre aus deren 
Sicht allerdings eine erweiterte Auffüh
rung von charakterisierenden Merkmalen 
der einzelnen Tat erforderlich. Um einen 
derartigen, oberflächliche Abgleiche er
möglichenden Filter setzen zu können, 
wurde insbesondere auf eine standardi
sierte Integration von Daten zum Stehlgut, 
Modus Operandi sowie von bereits vor
liegenden Erkenntnissen zu dem noch un
bekannten Täter hingewiesen. 

Das System operiert mit abstrakt einge
gebenen Daten und kann diese daher nur 
in einen begrenzten Kontext zueinander 
stellen. Der dahinterstehende Sinnzusam
menhang für das Zustandekommen be
stimmter Fakten kann nicht abgebildet, vor 
allem aber nicht durch den Nutzer nach
träglich „reininterpretiert“ werden. Das 
kriminalpolizeiliche Erfahrungswissen 
findet keine Anknüpfungspunkte, um aus 
den zur Verfügung stehenden Fragmenten 
ein Ganzes entstehen zu lassen, da es of
fenbar an „Daten“ zu den gespeicherten 
Daten fehlt. 

In einem Drittel der Nennungen werden 
Verbesserungspotenziale hinsichtlich einer 
Veränderung der örtlichen und zeitlichen 
Bezugspunkte der Lagedarstellung gese
hen, um insbesondere Übereinstimmungen 
mit länger zurückliegenden Taten erkennen 
zu können. Daraus lässt sich schließen, 
dass sowohl für die regionale als auch 
überregionale Darstellung eine größere 
Detailtiefe erwünscht ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass aus Sicht der Befragten vordringlich 
der Informationsgehalt der Lagedarstellung 
erweitert werden muss, um einen Nutzen 
für die Sachbearbeitung zu erzielen. Die 
aktuelle Form verschafft lediglich einen 
optischen Eindruck von Verteilungsmus

tern, ohne dass benötigte Verknüpfungs
punkte von dem System vorgehalten wer
den. Für eine Erweiterung der Dateninhalte 
in der Visualisierung der Lage ist allerdings 
auch zu bedenken, dass eine entsprechende 
Übersichtlichkeit und Handhabung erhal
ten bleiben, da eine ungefilterte Datenflut 
die zielgerichtete Suche ebenfalls erschwe
ren kann. 

4.3.2 Output über polizeiliche Informa
tionssysteme 
Über die Lagedarstellung hinaus wurden 
weitere Aspekte der digital unterstützten 
Fallbearbeitung untersucht. Dabei spielten 
sowohl der individuell wahrgenommene 
Nutzen als auch die Defizite und Verbesse
rungsmöglichkeiten der aktuellen Anwen
derprogramme für die eigene Arbeit eine 
Rolle. 

Mit der Frage nach dem Nutzen der ak
tuell zur Verfügung stehenden Informa
tionssysteme für die Arbeit erhielten die 
Befragten die Möglichkeit, zuvor quanti
tativ erfasste Merkmale des konkreten 
Umgangs bzw. Einstellungen zu den aktu
ellen Softwaretools mit eigenen Worten 
zu präzisieren. Hierzu wurden insgesamt 
55 Antworten ausgewertet, deren n=68 
Einzelnennungen sich wie folgt verteilen: 

Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 

wenig Nutzen 
hoher Nutzen 
Sonstige 

5% 

43% 52% 

Abb. 5: Nutzen der Informationssysteme für die 
Ermittlungsarbeit (Sachbearbeiterbefragung 
Polizei Hamburg) n=68 
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In über der Hälfte der Nennungen wurde 
angegeben, dass die Befragten die Infor
mationssysteme als zweckdienlich emp
finden und durch ihren Gebrauch die ei
gene Fallbearbeitung zumindest in Teilen 
positiv unterstützt wird. Aus den offenen 
Antworten lässt sich ableiten, dass Soft
wareanwendungen zumindest für einen 
Teil der Befragten ein akzeptiertes Ermitt
lungsinstrument darstellen, dessen Poten
zial allerdings durch eine Konsolidierung 
der ITSystemlandschaft erhöht werden 
könnte. Die unterschiedlichen, in keinem 
Austausch miteinander stehenden Systeme 
erfordern u.a. die wiederholte Eingabe 
identischer Datensätze. Auch wurden 
mangelnde Verknüpfungen und Recher
chemöglichkeiten kritisiert. 

In 43 % der Nennungen wurde deutlich 
gemacht, dass die Sachbearbeiter keinen 
Mehrwert in der Nutzung der zur Verfü
gung stehenden Informationssysteme für 
ihre Arbeit sehen. Auch hier wurden die 
Einschätzungen in nahezu allen Antworten 
mit der gegenwärtigen Systematik der 
digitalen Speichermedien begründet. Die 
hohe Anzahl an Softwareanwendungen 
sowie die unzureichende Effektivität und 
Effizienz der Verarbeitungsprozesse waren 
auch hier wiederkehrende Kritikpunkte. 

In der zusammenfassenden Betrachtung 
ist erkennbar, dass der Gebrauch von Soft
waretools einen zeitaufwändigen, aus Sicht 
der Befragten zu wenig automatisierten 
Prozess in der Wohnungseinbruchssach
bearbeitung darstellt. Dennoch sieht eine 
Gruppe in der Nutzung der Systeme einen 
ermittlungsförderlichen Infor mations
zuwachs, trotz der ebenfalls wahrgenom
menen Unzulänglichkeiten. Hier stellten 
sich die Fragen, welcher konkreten Such
routine sich dieser Teil der Befragten be
dient und wo die Unterschiede zu der ne
gativ bewertenden Gruppe liegen? 

Durch die Frage „Könnten Sie sich etwas 
Besseres als die gängigen Informations

systeme vorstellen, wenn ja, was würde 
den Mehrwert dieser Alternative ausma
chen?“ sollten Angaben zu erkannten Ver
besserungspotenzialen gemacht werden. 
Auch hier ist in der Zusammenfassung 
erkennbar, dass sich die Vorschläge für 
ein verbessertes digitales Informations
management auf die selbstständig durch
zuführenden Arbeitsschritte konzentrieren. 
Durch die Reduzierung und Vereinfachung 
der Bedienbarkeit der Informationssys
teme soll deren praktische Handhabung ge
steigert werden. Weiterhin wird aber auch 
implizit auf die Bedeutung einer räumlich 
und funktional erweiterten Recherche ver
wiesen, um überörtliche Tatserien zusam
menführen zu können. Der Wunsch nach 
einem zentralen Informationssystem steht 
mehrheitlich im Kontext einer verbesser
ten Recherche und ausgedehnter geogra
fischer Bezüge. 

Als ermittlungsfördernd wird die indivi
duelle Steuerung gesehen, allerdings ein
gebettet in eine zentrale Lagedarstellung. 
Softwareanwendungen haben für die Be
fragten nur dann Nutzen, wenn der Ge
brauch zeitsparend und automatisch erfol
gen kann. 

4.4 Tatserien in der Einbruchssach
bearbeitung 
Softwaregestützte Ermittlungstools sind 
Bestandteil der Digitalisierung der polizei
lichen Arbeit und für alle Phasen der Auf
klärungsarbeit nützlich. Besonderes Po
tenzial für softwaregestützte Auswertung 
besteht aber im Rahmen der Fallzusam
menführung sowie der Serienermittlung. 
Tatserien sind Träger einer höheren Aufklä
rungsquote, denn das Erkennen von Serien 
steigert die polizeiliche Aufklär ungs
leistung. Daher ist es wichtig zu wissen, 
wie die Fallzusammenführung von den Er
mittlern vollzogen wird und welchen Stel
lenwert den elektronischen Daten bei der 
Klärung des Sachverhalts (einer Tatserie) 
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beigemessen wird. Durch die Eruierung 
des Serienverständnisses sowie der Wege 
der Informationssammlung zur Seriener
kennung wird sich im Folgenden diesem 
wichtigen Komplex der Einbruchssach
bearbeitung gewidmet. 

4.4.1 Serienverständnis 
Durch die Frage nach den zur Tatserien
erkennung benötigten Werkzeugen sollten 
Hinweise auf Ermittlungsinstrumente er
langt werden, die eine Serienerkennung 
ggf. erleichtern könnten. Die insgesamt 
34 Nennungen konnten nachfolgenden 
Kategorien zugeordnet werden: 

Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 

funktionale Informationssysteme 
strukturelle Anpassungen im 
Bearbeitungsprozess 
Zeitmanagement 
Sonstige 

21% 

21% 

26% 

32% 

Abb. 6: Benötigte Ressourcen für die Serien-
erkennung (Sachbearbeiterbefragung Polizei 
Hamburg) n=34 

Knapp ein Drittel bezog sich auf die 
Funktionalität der aktuellen Informations
systeme. Gewünscht wird eine an den Be
darf der Nutzer ausgerichtete Systemland
schaft, in der die benötigten Informationen 
praxisgerecht zur Verfügung gestellt wer
den. In der Mehrheit der Nennungen wurde 
erneut auf die Möglichkeit einer Reduzie
rung der Informationssysteme bei gleich
zeitiger Ausweitung der recherchierbaren 
Parameter verwiesen. 

Nur 21 % der Nennungen bezogen sich 
auf das Zeitmanagement mit dem Hinweis, 
dass die Bearbeitungszeit eine wesentliche 

Voraussetzung zur Erkennung von Tatserien 
liefert. Durch die Erhöhung dieser Res
source können die Ermittlungen letztlich 
erst ausgeweitet werden und kann eine um
fassende Überprüfung aller vorliegenden 
Hinweise erfolgen. 

In einem Viertel der Nennungen werden 
str ukturelle Anpassungen im Bearbei
tungsprozess gefordert, z.B. durch ein auf 
die Serienerkennung zugeschnittenes In
formationsmanagement. Damit allerdings 
eine wirksame Verfolgung von Serien
tätern stattfinden kann, bedarf es augen
scheinlich einer zusätzlichen Entbindung 
von Aufgaben, die nur mittelbar die kon
krete Ermittlungsarbeit unterstützen, also 
einer Veränderung in der Organisation der 
Wohnungseinbruchssachbearbeitung. Der 
Mangel an Zeit wird oftmals im Zusammen
hang mit Auswertungsprozessen genannt, 
die in einem erweiterten Maße als zentrali
sierbar von den Befragten eingestuft werden. 

4.4.2 Serienerkennung 
Mit der Frage „Wo sehen Sie Potenziale in 
der Informationssteuerung/verarbeitung, 
um eine effektivere Serienerkennung sicher
stellen zu können?“ sollten Angaben zum 
Bedarf im Umgang mit benötigten Informa
tionen für die Verdachtsschöpfung gemacht 
werden. Hierzu wurden insgesamt 23 Ant
worten ausgewertet, die 34 Einzelaussagen 
enthielten. Die enthaltenen Vorschläge ließen 
sich in die zwei Kernkategorien Ressour
cen und Zentralisierung zusammenfassen 
(siehe Abbildung 7, Seite 23). 

Der überwiegende Anteil der Nennungen 
(62 %) verwies darauf, dass in der Zentra
lisierung der Informationsverarbeitung das 
größte Potenzial für eine effektivere Tatse
rienerkennung gesehen wird. Die Einrich
tung zentraler Lage und Analysezentren, 
in denen die zur Verfügung stehenden In
formationen durch spezialisiertes Personal 
aufbereitet werden, wurde hier am häu
figsten genannt. 
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Quelle: Bettermann-Jennes/Rabitz-Suhr 

29% 

9% 

62% 

Zentralisierung 
Ressourcen 
Sonstige 

Abb. 7: Potenziale Informationsverarbeitung in 
der Serienerkennung (Sachbearbeiterbefragung 
Polizei Hamburg) n=34 

Knapp ein Drittel der Nennungen bezog 
sich auf eine verbesserte Ausstattung, um 
einen effektiveren Umgang mit Informa
tionen im Bereich der Serienerkennung 
sicherzustellen. Die als benötigt empfun
denen Ressourcen ließen sich in die Be
reiche Personal und Technik unterteilen. 

In der Gesamtschau wird deutlich, dass 
der strikten Trennung von Informationsver
arbeitung und Ermittlungsarbeit das größ
te Potenzial für eine verbesserte Datenba
sis eingeräumt wird. Durch die Schaffung 
von Lage und Auswertungszentren sollen 
alle Prozesse der erweiterten Eingabe und 
Aufbereitung abgeschlossen werden, um 
eine qualitativ hochwertige „Veredelung“ 
der einzelnen Infor mationen herbeizu
führen. Die operative Ebene selbst liefert 
durch ihren Eingangsbericht lediglich den 
„Datenrohling“, die darin enthaltenen Ver
knüpfungspunkte werden durch speziali
sierte Dienststellen herausgearbeitet und 
entsprechend an den Sachbearbeiter zu
rückgespiegelt. 

5. zUsammenfassUng der 
ergeBnisse 
Es lässt sich zunächst feststellen, dass die 
digitalen Speichersysteme nur eine von drei 
möglichen Informationsquellen in der Ein
bruchssachbearbeitung darstellen, deren 

Nutzen für die Fallbearbeitung jedoch als 
gering bewertet wird. Im Gegensatz zur 
Tatortarbeit und zur personengebundenen 
Form des Austausches mit Kollegen, wer
den Infor mationen digital lediglich als 
abstrakte, auf ihren physikalischen und 
objektivierbaren Inhalt reduzierte Daten 
empfunden, deren Entstehung nicht nach
vollziehbar ist. Somit sind diese für die 
Weiterverarbeitung im Ermittlungskontext 
nur eingeschränkt nutzbar, denn die Daten 
können nicht zu gehaltvollen Informationen 
zusammengeführt werden. Dies wird ins
besondere daran deutlich, dass eher ein 
zeitaufwändiges Aktenstudium vorgenom
men wird, um Hinweise auf eine Tatserie 
zu erhalten, obwohl entsprechende Daten 
auch automatisiert und in recherchierbarer 
Form in den Systemen vorliegen. Die Sys
teme dienen lediglich für die Abfrage und 
den Vergleich fester – z.B. örtlicher oder 
räumlicher – Bezugsgrößen, nicht jedoch 
für die Zusammenführung einer einzelnen 
Information mit anderen Daten. Dadurch 
werden die digitalen Systeme eher als er
gänzendes, jedoch nicht als eigenständiges 
Ermittlungsinstrument genutzt. 

Hierbei ist insbesondere zu bedenken, 
dass für den Infor mationsOutput ein 
grundsätzliches Abhängigkeitsverhältnis 
zum Eingabeverhalten der Sachbearbeiter 
besteht. Die damit verbundenen Zeitauf
wendungen konkurrieren mit einer zuneh
menden Arbeits und Ermittlungsdichte, 
so dass nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass ein individuelles, der Arbeitsökonomie 
geschuldetes, selektives Eingabeverhalten 
den Datenbestand negativ beeinflusst. 

Dennoch werden die Potenziale der poli
zeilichen Informationssysteme, trotz ihrer 
angeführten Defizite hinsichtlich Ergeb
nisdarstellung und Anwenderfreundlich
keit, von einigen Befragungsteilnehmern 
erkannt. Die effektivere Nutzung der Sys
teme, insbesondere im Rahmen der Serien
ermittlung sollte durch ein funktionales 
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Infosystem unterstützt werden, dessen 
Nutzung von struktureller Anpassung im 
Bearbeitungsprozess und einem verän
derten Zeitmanagement unterstützt wird. 

6. fazit 
Die Sammlung und Auswertung von Daten 
stellen im polizeilichen Organisationspro
zess Determinanten dar, deren Vorhanden
sein zwingend für die Ermittlungsarbeit ist. 
Sie unterstützen die Verdachtsgewinnung, 
Fahndung oder Rekonstruktion und führen 
regelmäßig zur Aufklärung von Straftaten 
(vgl. Stuff 1982, 221). 

Die Steigerung der Leistungsfähigkeit 
durch technische Weiterentwicklungen, 
insbesondere durch die digitalisierte Spei
cherung und Verarbeitung von Daten, er
öffnet eine Vielzahl von Perspektiven auf 
das einzelne Datum. Neben der generellen 
Verwaltung größerer Datenmengen, wird 
der Nutzer in die Lage versetzt, unter
schiedliche Parameter in Beziehung zu set
zen (vgl. Creemers/Guagnin 2014, 139 ff). 
Die softwarebasierte Informationsverar
beitung und steuerung bezieht in ihre 
Operationen bereits alle vorhandenen Er
kenntnisse ein, um Ermittlungen zügig und 
effektiv vorantreiben zu können. Die Ge
fahr eines Übersehens von Hinweisen und 
Anhaltspunkten auf Tatzusammenhänge 
und Täter soll so minimiert werden und 
eine bessere Aufklärungsquote garantieren. 

Die Erhöhung der Aufklärungsleistung 
als Qualitätsmerkmal kriminalistischer Ar
beit führt im Ideal zu einer nachhaltigeren 
Präventionsarbeit und zwar durch einen 
täterzentrierten Ansatz. Dies ist erfolgver
sprechender als ein verdrängungsanfälliger 
raumzentrierter Ansatz (wie Predictive 
Policing). Dazu steht eine Konzeption ei
ner softwaregestützten Erkennung von 
Serien auf der organisationalen Agenda. 
Dieses Vorgehen entspricht auch der Emp
fehlung polizeiinterner BundLänderPro
jektgruppen, dass der täterorientierte An

satz durch eine geeignete Auswertung zur 
Serienerkennung sicherzustellen ist. 

Die Untersuchung zeigt zumindest für 
Hamburg die Grenzen der aktuellen digi
talen Informationsverarbeitung auf. Die 
Akzeptanz und Reichweite von Systemen 
als Informationskanal und Träger doku
mentierten Organisationswissens muss 
vergrößert werden. Daten sind der rote 
Faden für ein überregionales Massendelikt 
wie den Wohnungseinbruch, sie sind der 
Dreh und Angelpunkt für Auswertung, 
Analyse und strategische Lageerstellung – 
aber auch für Ermittlungen. Benötigt wird 
immer eine hinreichende Datenmenge und 
Datenqualität, also eine hohe Informa
tionsdichte. Die abstrakte Reproduktion 
einzelner Daten entfaltet nur bedingt er
mittlungsförderliche Wirkung, die krimi
nalistische, personengebundene Kompe
tenz des Sachbearbeiters bleibt allerdings 
unabdingbar, um verfügbares Wissen nutz
bar zu machen. Diese wird aber nicht ge
nutzt, wenn eine zentrale Stelle, fern vom 
Ermittler, die Datenaufbereitung allein 
vornimmt. Die „qualitative Veredelung“ 
einzelner Informationen kann nur vom 
Sachbearbeiter selbst vorgenommen wer
den, der damit auch die Verantwortung für 
die Informationsweitergabe und die Daten 
übernimmt. 

In seinen Ausführungen auf der 62. Herbst
tagung des Deutschen Bundeskriminal
amtes betonte der Präsident des BKA, 
„dass sich die Polizeien auf die Digitali
sierung nahezu aller Lebensbereiche und 
das damit verbundene geänderte Kommu
nikations und Interaktionsverhalten ein
stellen müssten. Das erfordere technische 
und/oder taktische und organisatorische 
Innovationen und diese wiederum setzten 
nicht allein Anstrengungen, sondern auch 
Investitionen voraus. (…) Die Polizeien 
müssten auch deshalb mit den technischen 
Entwicklungen Schritt halten, um das tra
ditionell hohe Maß an Vertrauen der Bevöl
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kerung in die Polizei zu erhalten. Die Po
lizeien müssten auf die gesellschaftlichen 
Entwicklungen hin zu smart home, smart 
city und Industrie 4.0 mit einer Organisa
tionsentwicklung 4.0 reagieren“ (Berthel 
2017, 72). 

Wie eine derartige Organisationsent
wicklung aussehen könnte, wird in einem 

1 Hoffmann und Musolff (Hoffmann/Musolff 

2000, 105) erwähnen hier insbesondere Reichertz, 

dessen umfangreiche Forschungen ein Allein

stellungsmerkmal bei der „Suche nach einem 

logischen Verfahren, mit dessen Hilfe Krimi

nalbeamte schon seit Jahrzehnten in der Praxis 

Verbrechen aufklären und wie solche Verfahren 

organisiert sind“ haben. 
2 Siehe zur Beschreibung des Forschungsprojek

tes: https://www.polizei.hamburg/contentblob/ 

6808234/5201c8fc18d3f59aa63d346e382f774f/ 

data/projektbeschreibung-praediktionspotenzial

do.pdf, zur Straftatenprognose Schramm et al. 

2016 und zur polizeilichen Strategie im Umgang 

mit Predictive Policing Hauber et al. 2017. 
3 Die Arbeit entstand im Rahmen des durch die 

Akademie der Polizei Hamburg durchgeführten 

Teilprojekts „Informationsmanagement in der 

Einbruchssachbearbeitung“. Siehe hierzu http:// 

akademie-der-polizei.hamburg.de/informations 

management-einbruchssachbearbeitung/. 
4 Einen quantitativen Überblick zum Nutzungs

verhalten und zu Einstellungen gegenüber Da

tensystemen liefert Ihns 2016. 
5 Dabei handelt es sich um das vom Landes

kriminalamt Hamburg herausgegebene Landes

kriminalblatt, eine Zusammenstellung aktueller 

Fahndungsaufrufe für den internen Gebrauch. 

1/2018 

Folgeartikel von Jarchow und RabitzSuhr 
dargestellt. 

Die Verbesserung und Institutionalisie
rung der softwaregestützten Auswertung 
und die innerbehördliche Aufarbeitung 
des Standes des Informations und letzt
endlich Wissensmanagements der Polizei 
Hamburg stehen dabei im Fokus. 
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