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Description

Dieses Dokument ist Teil einer Sammlung von Berichten, Plaenen und Protokollen zu Planung, Ablauf und Nachgang
der Loveparade 2010 in Duisburg. Eine dort ausgebrochene Massenpanik hatte 21 Todesopfer und 511 Verletzte zur
Folge.
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Anlage 8 zum Einsatzbefehl 

Abgrenzung zwischen AAO und BAO 

1. Zuständigkeiten des EA Strafverfolgung/GeSa 

Durch den EA Strafverfolgung/GeSa werden, soweit möglich, alle Straftaten und 

Ordnungswidrigkeiten bearbeitet 

):> an denen Personen beteiligt sind, die Teilnehmer, Touristen, 

sonstige Veranstaltungsbeteiligte sowie Einsatzkräfte (Polizei, 

Sicherheitsdienste usw.) der Loveparade sind. 

Davon erfasst werden Täter, Opfer und Zeugen. 

):> bei denen die Loveparade durch z.B. Logos und Plagiate 

tatbegründend bzw. tattördernd ist. 

Delikte ohne Bezug zur Loveparade, die gemäß Geschäftsverteilung des pp 

Duisburg der Direktion K zugewiesen sind werden durch die K-Wache bearbeitet. 

In Zweifelsfällen entscheidet der ENF Strafverfolgung! GeSa über die Zuständigkeit 

der Bearbeitung. 

Die nach Auflösung der BAO noch erforderlichen Ermittlungen erfolgen gemäß der 

gültigen Geschäftsordnung des PP Duisburg. 

Für die im Rahmen der BAO bearbeiteten Straftaten wurde in IGVP das zentrale 

Schlagwort "Loveparade" vergeben, um die bessere Recherchierbarkeit und 

nachträgliche Strafanzeigenfertigungen zu gewährleisten. 

Außenermittlungen/ Tatortaufnahmen ertolgen durch Kräfte des EA Strafverfolgung! 

GeSa aus den AußenanlaufsteIlen des UUA 5. 

UUA 3/ Ermittlungen im EA Strafverfolgung! GeSa bedient ausschließlich 

Ermittlungen im Zusammenhang mit GeSa-Zuführungen. 

2 Zuständigkeiten der EA - Raumschutz Ost und West I Schutz der 

Veranstaltung 

Einsätze mit Veranstaltungsbezug sowie 11O-Einsätze (z.B. Familienstreit, etc; mit 

Ausnahme von Verkehrsunfällen) auf und im Innenbereich der Wegstrecke Richtung 

Veranstaltungsgelände werden durch die EA RS West und Ost übernommen. Analog 

hierzu ist die Zuständigkeit des EA Schutz der Veranstaltung auf dem 

Veranstaltungsgelände. 

Einsätze außerhalb dieser Bereiche werden nur wahrgenommen, sofern sie 

Veranstaltungsbezug haben bzw. Sofortmaßnahmen erforderlich sind (z.B. Raub, 

Massenschlägerei, etc). 

3 Polizeiliche Anlaufsteilen / Anzeigenaufnahme 

3.1 Polizeiliche AnlaufsteIlen! Container im Veranstaltungsbereich 

Im Zuständigkeitsbereich des EA Schutz der Veranstaltung erfolgt der Betrieb von 

polizeilichen AnlaufsteIlen im unmittelbaren Veranstaltungsraum mit eigenen und 

unterstellten Wachdienstkräften. 

Bei diesen polizeilichen AnlaufsteIlen handelt es sich vornehmlich um ServicesteIlen, 

an denen Besuchern der Loveparade die Möglichkeit gegeben wird, um polizeiliche 

Unterstützung zu ersuchen, Fundsachen abzugeben sowie "einfache" Anzeigen 

(siehe dazu 3.2.1) zu erstatten. 

3.2 Anzeigenaufnahme 

3.2.1 Zuständigkeiten der EA Raumschutz Ost und West und EA Schutz der 

Veranstaltung 
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Die o. a. EA gewährleisten mit eigenen und unterstellten Kräften die 

Anzeigenaufnahme für 

);> alle BTM-Delikte, bei denen die Menge des festgestellten BTM den des 

Eigenbedarfs nicht übersteigt. 

);> alle Antragsdelikte wie Sachbeschädigung, Körperverletzung, sowie 

alle Diebstahlsdelikte 

l 
Dies gilt auch, wenn Tatverdächtige festgestellt werden, für die keine Gründe zur 

Fest- bzw. Ingewahrsamnahme vorliegen und eine GeSa- Zuführung somit nicht in 

Betracht kommt. Für Rückfragen steht bei Bedarf die Führungsgruppe des EA 

Strafverfolgung/ GeSa zur Verfügung. 

Sollten im Zusammenhang mit der Anzeigenaufnahme besondere Umstände (z.B. 

Tatserien I modus operandi) festgestellt werden, sind diese unverzüglich dem EA 

Strafverfolgung/ GeSa zu melden. 

Nachfragen sind an den NA 4012 (0203/280-4012) zu richten. 

Des Weiteren sind durch die EA Schutz der Veranstaltung und Raumschutz Ost und 

West Fundsachen entgegen zu nehmen und sicher aufzubewahren. In regelmäßigen 

Abständen werden die AnlaufsteIlen durch Kräfte des Ordnungsamtes der Stadt 

Duisburg angefahren und Fundgegenstände in Empfang genommen. Die weitere 

Verfahrensweise mit Fundsachen liegt ausschließlich in der Zuständigkeit der Stadt 

Duisburg. 

Für einheitliche Anzeigenaufnahmenl Strafanträge wird auf die Vorlagen der IGVP

Rückfallebene 10C 1.0 (über Desktop-Icon) hingewiesen. 

In den polizeilichen AnlaufsteIlen am unmittelbaren Veranstaltungsbereich und an 

den eingerichteten ~Bearbeitungsräumen" auf den Wegführungen Ost und West 

werden dazu Ausdrucke zur Verfügung gestellt, anhand derer die handschriftliche 

Anzeigenaufnahme umsetzbar ist. (Zur Verfügung gestellt werden Ausdrucke von: 

Strafanzeige, Strafantrag, Fundanzeige, OWi-Anzeige und BTM-Anzeige V.) 

Werden im Einsatzraum der beteiligten Abschnitte Geschädigte oder Zeugen eines 

Verbrechenstatbestands bekannt, so sind diese zu den BAO-Wachen zu begleiten, 

oder es ist zur Verfahrenssicherung die Abholung der Personen durch 

Außenermittier sicherzustellen. 

Bei Bedarf ist die konkrete Verfahrensweise mit dem EA Strafverfolgung! GeSa 

abzustimmen. 

3.2.2 Zuständigkeiten des EA Strafverfolgung! GeSa 

Der EA Strafverfolgung! GeSa übernimmt die Anzeigenaufnahme 

);> sofern im Zusammenhang mit der Anzeigenaufnahme gem. Zift. 

3.2.1 weitere Maßnahmen zur Sicherung des Strafverfahrens 

erforderlich sind. (z.B. ED-Behandlung, Spurensicherung, 

Sicherheitsleistung) 

);> für alle übrigen Delikte 

);> Vermisstensachen 

Der EA Strafverfolgung/ GeSa hält u.a. für die unter Zift. 3.2.2 beschriebenen 

Aufgaben an den naChfolgenden Örtlichkeiten operative Ermittier bereit, die nach 

Koordination durch EA Strafverfolgung/ GeSa auch Außenermittlungen zu 

gewährleisten haben: 

Westlicher Bereich um den Veranstaltungsort 

);> BAO-Wache Citywache Averdunk-Center ( Wache 1 ) 

);> BAO-Wache Präsidium PP DUisburg (Wache 2) 

ÖstliCher Bereich um den Veranstaltungsort 

);> BAO-Wache Neudorf - Polizeiliegenschaft Fraunhofer Str. ( Wache 3 ) 

);> BAO-Wache Gebäude BarmeT Ersatzkasse am östl. Bahnhofsausgang 

(Wache 4 ) 



3.2.3. Zuständigkeit des EA Verkehr 

Sollten Kontrollen im Bereich der BAB zu Fest- oder Ingewahrsamnahmen 

(insbesondere i.Z.m. BTM-Verstößen ) führen, obliegen die weiteren 

verkehrsstrafrechtlichen Maßnahmen dem EA Verkehr. Die Kräfte des EA Verkehr 

führen die Maßnahmen in der jeweils örtlich zuständigen KPB durch. Ist Duisburg 

örtlich zuständige KPB, werden die Maßnahmen beim EA Verkehr durchgeführt. 

Sicherstellungen von BTM sind in den örtlich zuständigen KPB zu belassen. In 

Zweifelsfällen steht die FüGru des EA Strafverfolgung/GeSa unter NA 4011 

(0203/280-4011) für Rückfragen zur Verfügung. 

3.2.4 Einpflegen der Vorgänge in IGVP 

Alle gefertigten Vorgänge sind über die jeweilige Einsatzabschnittsführung jeweils zu 

Schicht-, bzw. Einsatzende dem EA Strafverfolgungl GeSa zuzuleiten. 

Sofern sie nicht in IGVP gefertigt wurden, werden sie im Nachgang der 

Veranstaltung grundsätzlich durch Kräfte des pp Duisburg nachgepflegt. 
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