
Vor 23 Jahren wurde in Sankt Mar-
garethen im Burgenland eine
Frauenleiche gefunden. die er-

mittlungen der Polizei führten zu kei-
nem ergebnis und wurden nach einiger
Zeit eingestellt. ende 2015 rollten
cold-case-ermittler des Bundeskrimi-
nalamts den Fall neu auf – mit Unter-
stützung von Kollegen des Landeskri-
minalamts Burgenland und Fallanalyti-
kern des kriminalpsychologischen
dienstes des Bundeskriminalamts. 

„aufgrund neuer erkenntnisse aus
der Fallrekonstruktion haben wir ein
neues Fallverständnis aufgebaut“, sagt
Mag. Werner Schlojer, Leiter des kri-
minalpsychologischen dienstes. die
Leiche lag unter einem Gestrüpp auf
dem erdboden und war mit einer Folie
zugedeckt. die ränder waren mit Äs-
ten und erdreich beschwert. „der auf-
findungsort der Leiche war nicht der

tatort. es muss einen weiteren ort ge-
geben haben, an dem sie gelagert wor-
den ist“, erläutert Schlojer. Für den
Fallanalytiker spielen erkenntnisse aus
dem Verhalten des täters, seines „Um-
gangs mit der Leiche“, eine große rol-
le. Spuren am hals deuteten darauf hin,
dass die Frau gewürgt worden war. ihr
rechter oberschenkel war angesägt und
nach hinten gebrochen worden. noch
vor ihrem tod dürfte ihr der oberarm
gebrochen worden sein. 

die ermittler engten das Suchspek-
trum nach vermissten Personen geogra-
fisch ein. es gelang ihnen im Sommer
2016, die identität der toten zu klären.
Bei der nackten und bereits halb ver-
westen Frauenleiche handelt es sich um
eine Prostituierte namens „rosi“ aus
der dominikanischen republik. Zur
aufklärung der identität der Leiche
wurde anhand von Knochenpartikeln

am institut für rechtsmedizin in Mün-
chen eine isotopenuntersuchung veran-
lasst. die ermittlungen zur aufklärung
der tat werden fallanalytisch weiter
begleitet. der Fokus liegt derzeit auf
dem rotlichtmilieu, eine „Beziehungs-
tat“ in diesem Umfeld kann nicht aus-
geschlossen werden.

Putzfrau als Mörderin. der Mord an
einer 85-jährigen Frau in Wien schien
zunächst ein Fall für die akten zu wer-
den, denn es ergaben sich keine ermitt-
lungsansätze. die Mordermittler des
Landeskriminalamts (LKa) Wien zo-
gen Fallanalytiker des BKs hinzu, um
anhaltspunkte zur aufklärung des Fal-
les zu finden. „Wir sind in der Fallana-
lyse zunächst davon ausgegangen, dass
es sich um ein Beziehungsdelikt mit
inszenierung oder um einen raubmord
durch einen Fremdtäter handeln müs-
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Operative Fallanalyse: Für den Fallanalytiker geht es darum, aus den Fallmerkmalen zu erkennen, welche Entscheidungen der
Täter getroffen hat, wann er die Tat wie und mit welchen Werkzeugen begangen hat.

Täterverhalten erkennen 
Das Bundeskriminalamt setzt seit 2006 die „operative Fallanalyse“ ein – als Unterstützung zur 

Aufklärung von Tötungs-, Sexual- oder Seriendelikten.



se“, erklärt Kriminalpsychologe Schlo-
jer. aufgrund der tatbestandsmerkma-
le gingen die Fallanalytiker davon aus,
dass sich opfer und täter gekannt ha-
ben mussten. „der täter ist freiwillig
in die Wohnung gelassen worden und
hat sich einige Zeit ohne Konflikt darin
aufgehalten. irgendwann muss der tä-
ter die Kontrolle verloren haben“, sagt
Schlojer. er schlug das opfer mit des-
sen Krücken und erstach es mit einem
Messer. die einschätzung, täter und
opfer hätten einander gekannt, wurde
bestätigt. der Sohn des opfers hatte
der Polizei mitgeteilt, dass seine Mut-
ter eine Putzfrau gehabt hatte. ein ohr-
stecker, der neben der Leiche gefunden
worden war, führte im april 2013 zur
Festnahme der Putzfrau. auf dem ohr-
stecker befanden sich dna-Spuren der
Verdächtigen. Sie hatte den clip am
tatort verloren. die Mordverdächtige
hatte der Pensionistin rund 2.000 euro
und Goldmünzen gestohlen. 

Die „operative Fallanalyse“ (oFa)
ist ein kriminalistisches Werkzeug zur
erarbeitung von ermittlungshinweisen
und eingrenzung von Verdächtigen.
Sie eignet sich besonders bei tötungs-
und Sexualdelikten. neben „operativer
Fallanalyse“ wird auch fallanalytische
Unterstützung angeboten bei jeglicher
art von delikten, in denen spezifisches
täterverhalten erkennbar ist. „das
kann eine Serie von raub- oder Brand-
delikten, diebstählen oder Sachbeschä-
digungen sein“, erklärt Schlojer. in sei-
nem team arbeiten die Kriminalbeam-
ten Wolfgang Schneider und Wolfgang
List. in den Bundesländern gibt es vier
ausgebildete Fallanalytiker zur Unter-
stützung. alle sieben sind im Bundes-
kriminalamt Wiesbaden zu Fallanalyti-
kern ausgebildet worden. derzeit sind
die Fallanalytiker des BK mit zwei
Vergewaltigungsfällen beschäftigt, bei
denen sie die zuständigen ermittler mit
Fallanalysen unterstützen. 

Mit der oFa wird ein teamansatz
verfolgt: Mindestens drei analytiker
bearbeiten einen Fall. ein zentraler
Punkt der oFa ist das herstellen eines
Fallverständnisses. dabei gilt es, aus
dem dickicht der vorhandenen Fall-
merkmale zu erkennen, worum es geht,
welche entscheidungen der täter ge-
troffen hat, wann er die tat wie und
mit welchen Werkzeugen begangen hat
und welches Motiv der tat zugrunde
liegt, um die Persönlichkeit des täters
zu verstehen. „Wir halten uns bei der

arbeit ausschließlich an Sachinforma-
tionen, die wir in eine chronologische
reihenfolge bringen. Wir unterbreiten
den ermittlern Vorschläge für deren
weitere Vorgehensweise. Sie können
unsere empfehlungen annehmen oder
nicht“, erläutert Schlojer. „Unsere Fäl-
le sind komplex – aber nicht kompli-
ziert. häufig haben wir es mit komple-
xen Fallinformationen zu tun, hinter
denen jedoch täterverhalten steht, das
im Grunde sehr einfach ist. Wir haben
es nicht mit Monstern zu tun, die aus
dem nichts auftauchen, sondern oft mit
tätern, die sich im tatortumfeld auf-
halten und in vielen Fällen in irgendei-
ner Weise bereits aufgefallen sind.“

Eine Fallanalyse erfolgt nach
Prüfung der objektiven informationsla-
ge. die erkenntnisse beziehen sich auf
die mögliche Motivlage sowie Perso-
nenmerkmale des täters, durch die ei-
ne eingrenzung des Verdächtigenkrei-
ses möglich ist. das rekonstruierte tä-
terverhalten und die daraus abgeleite-
ten hypothesen sind Wahrscheinlich-
keitsaussagen auf Grundlage der zum
Zeitpunkt der Fallanalyse bestehenden
daten. eine einschätzung kann sich
ändern, wenn neue informationen hin-
zukommen. der ablauf einer Fallana-
lyse besteht aus der informationserhe-
bung, tatrekonstruktion, hypothesen-
bildung, Verhaltensbewertung, Motiv-
bewertung, Fallcharakteristik, täter-
profilerstellung, ermittlungshinweisen
und der eingrenzung des Verdächti-
genkreises. „tatschriften werden von
uns analysiert – in Fällen von erpres-

sungs- und entführungsfällen gemein-
sam mit analytikern der Verhand-
lungsgruppe“, erläutert Schlojer. dabei
kommt die rekonstruktion anhand von
objektiven daten (tatortbefund, foren-
sische daten, toxikologischer Befund)
vor der interpretation der Falldaten. in
der Vergangenheit beschäftigen die
Fallanalytiker des Bundeskriminalamts
einige Serien von Brandstiftungen.

Brandstiftungen in Kasernen. die
Landespolizeidirektion oberösterreich
hatte das Bundeskriminalamt um fall-
analytische Unterstützung bei der auf-
klärung einer Serie von Brandanschlä-
gen und Sachbeschädigungen beim
Bundesheer ersucht. in Kasernen in
oberösterreich wurden mehrere hee-
resfahrzeuge angezündet, Zäune durch-
schnitten, Fahnenmasten beschädigt
und andere Sachschäden verursacht.
Bekennerscheiben wurden verschickt
oder hinterlegt. in einigen Schreiben
wurden anschläge angedroht, einigen
Schreiben waren tarotkarten beigelegt
mit den Symbolen „Unglück“, „Ver-
druss“, „Verlust“, „offizier“. Plakate
mit dem Wortlaut „2010, so nicht“ – ei-
ne anspielung auf die heeresreform
2010 – wurden in Kasernen angebracht.
Fallanalytiker analysierten die Fälle
und erstellten ein Profil des unbekann-
ten täters: einzeltäter, 40 bis 60 Jahre
alt, ist berechtigt, sich in dem areal
aufzuhalten, hat genaue Kenntnisse
über bundesheerinterne abläufe, ist of-
fensichtlich ein Bundesheerangehöri-
ger, ist ortskundig und kennt die betrof-
fenen Kasernen und Bundesheerareale. 

Laut analyse der Fallanalytiker be-
standen Zusammenhänge mit einer Se-
rie von Vorfällen, die 1989 bis 1990
passierten, wo zunächst ein Grund-
wehrdiener verdächtigt worden war.
doch in einem weiteren Bekenner-
schreiben hatte sich der wahrscheinli-
che täter mit details zu einem an-
schlag geäußert, die nur er wissen
konnte. die Bekennerschreiben beider
Serien sowie die anschläge wiesen
Ähnlichkeiten auf. Beide Serien pas-
sierten im gleichen Gebiet in ober-
österreich. als Motiv für die taten
nahmen die experten des Bundeskrimi-
nalamts an, der täter habe die heeres-
reform 2010 als missglückt angesehen
und Missstände im heer hätten ihn ge-
ärgert, die nicht abgestellt wurden.
deshalb habe er zuerst in Briefen auf
die Missstände aufmerksam gemacht
und gedroht, damit in die Öffentlich-
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Fallanalyse: Unterstützung bei der Auf-
klärung von Brandanschlägen in Kaser-
nen und Wirtschaftsgebäuden in Tirol.



keit zu gehen, wenn keine Änderungen
erfolgten. als er gesehen habe, dass die
Schreiben keine Wirkung zeigten, sei
er zur Untermauerung seiner Forderun-
gen zu taten geschritten, in der hoff-
nung, das Bundesheer werde seinen
drohungen nachgeben. aufgrund der
erkenntnisse der ermittler und auf-
nahmen aus einer Überwachungskame-
ra wurde ein heeresangehöriger als
vermutlicher täter überführt. er steht
im Landesgericht Wels unter anklage.
ihm werden von der Staatsanwaltschaft
Brandstiftung, Sachbeschädigung und
gefährliche drohung aus politischen
Motiven vorgeworfen. 

Erpresserbriefe. Zwei Ärzte und ein
Vermögensberater in der Stadt Salz-
burg erhielten im Mai 2015 erpresser-
briefe. ein Unbekannter drohte, Fehler
der Ärzte und Ungereimtheiten in der
Firma an die Öffentlichkeit zu bringen,
falls sie nicht das geforderte Geld be-
zahlten. die opfer informierten die Po-
lizei. der erpresser forderte, über Fa-
cebook auf das Schreiben zu reagieren.
die Polizei postete im namen des op-
fers eine nachricht auf Facebook, um
Zahlungsbereitschaft zu signalisieren.
das opfer sollte das Geld in zwei Ku-
verts in der nähe von Salzburg im
Spülkasten einer hoteltoilette sowie in
einem Stromverteilerkasten deponie-
ren. 

ein team von Fallanalytikern und
Mitgliedern der Verhandlungsgruppe
Mitte wurde beigezogen. ihre aufgabe
war es, die Gefährlichkeit des täters
einzuschätzen und ermittlungshinwei-
se zu liefern. dazu analysierten sie die
erpresserschreiben. Man ging davon
aus, dass es sich beim täter um einen
Mann handelte, da er die Geldablage in
einer herrentoilette forderte. aus den
Briefen war keine Gewaltbereitschaft
erkennbar, nur eine vage drohung, an-
gebliche Verfehlungen der Ärztekam-
mer zu melden. der täter musste ein
sorgfältiger Mensch sein, da er den ab-
lauf der Geldübergabe genau beschrie-
ben hatte. er musste einen Bezug zur
Stadt Salzburg haben, da er die opfer
in Salzburg ausgesucht hatte und die
Geldübergabe in Salzburg gefordert
hatte. dass er offensichtlich deutscher
war, ging unter anderem hervor, dass
die erpresserbriefe in deutschland auf-
gegeben worden waren und er Formu-
lierungen verwendet hatte wie „hof-
fentlich bald wieder“, „immer wieder
gerne“, „Gefriertüte“ und andere. der

täter reagierte auf Facebook-Postings.
er fordert von den opfern jeweils
7.000 euro, eine Summe, die leicht
aufgebracht werden konnte. aufgrund
der analyse wurden die kriminalpoli-
zeilichen Maßnahmen getroffen. es
war davon auszugehen, dass der täter
das Geld zeitnah vom ablageort holen
würde. nachdem Polizisten das Geld
an den Plätzen deponiert hatten, legten
sich einsatzkräfte der Polizei auf die
Lauer. der erpresser tauchte nach eini-
ger Zeit auf und versuchte, die Geldku-
verts an sich zu nehmen. Polizisten
nahmen den Mann fest. 

der täter, ein 56-jähriger deut-
scher, wurde vom Landesgericht Salz-
burg wegen erpressung zu zwei Jahren
haft, davon zwei Monate unbedingt,
verurteilt. als tatmotiv gab er an, sei-
ne Frau sei schwer krank und habe sich
einer infusionstherapie unterziehen
müssen. Zudem habe er geschäftliche
Schwierigkeiten gehabt.

Profiling versus operative Fallanaly-
se. in den 1970er-Jahren prägte das
FBi – allen voran der Verhaltensfor-
scher robert ressler, der hunderte von
interviews mit Mördern führte – den
Begriff des Profilings. Man wollte da-
mit das denken des täters verstehen.
Zugrunde liegt der Gedanke, dass man
anhand von den entscheidungen des
täters, die er bei der auswahl des op-
fers und den einzelentscheidungen, die
er am tatort trifft, rückschlüsse auf
die Person ziehen kann. daraus wurde
eine tätertypologie entwickelt. heute
bestehen Zweifel an der Wirksamkeit
dieser Methode. in der Praxis erkannte

man, dass man in den meisten Fällen
zwar von typologiefärbungen spre-
chen kann, eine reine typologiezuord-
nung jedoch kaum haltbar ist. eine
„Wenn-dann-regel“ kommt in der Pra-
xis nicht vor – jeder Fall ist einzigartig.
eine große rolle spielen die situativen
Faktoren, mit denen ein täter bei der
tatausführung konfrontiert wird, die
im Zusammenspiel mit der Persönlich-
keit den handlungsablauf prägen. der
Fallanalytiker beschäftigt sich mit un-
bekannten tätern, wobei die Psycholo-
gie erst nach der tatrekonstruktion ins
Spiel kommt. 

OFA-Team. Mag. Werner Schlojer
war Polizist in Graz und studierte ne-
benbei Psychologie. er war von 2012
bis 2015 Leiter der Verhandlungsgrup-
pen und ist seit 2015 Leiter des Büros
4.4 (Kriminalpsychologische ermitt-
lungsunterstützung/Verhandlungsgrup-
pen) im Bundeskriminalamt. Schlojer
ist klinischer und Gesundheitspsycho-
loge, Berater in Sonderlagen und Fall-
analytiker. chefinspektor Wolfgang
Schneider arbeitete in der Kriminalab-
teilung des Landesgendarmeriekom-
mandos niederösterreich, wo er für Se-
xualdelikte zuständig war. er ist seit
2005 im Bundeskriminalamt und leitet
das referat 4.4.1 (operative Fallanaly-
se und kriminalpsychologische ermitt-
lungsunterstützung). Kontrollinspektor
Wolfgang List war im früheren Sicher-
heitsbüro der Bundespolizeidirektion
Wien für Gewalt- und Sexualdelikte
zuständig und ist seit 2007 hauptsach-
bearbeiter im referat 4.4.1.

Siegbert Lattacher
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BK-Fallanalytiker: Wolfgang Schneider, Wolfgang List, Werner Schlojer.


