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Joint Investigation Team beim PP Südosthessen 

Betreuung bulgarischer Kollegen durch die IPA 

Am 10. Januar 2012 wurde durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt und dem K 33 Offenbach nach intensiver Vorberei-
tungsphase bei Eurojust in Den Haag eine gemeinsame Ermittlungsgruppe (JIT – Joint Investigation Team) mit den 
bulgarischen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden aus Razgrad eingerichtet, um gemeinsam ein bei K 33 Offenbach 
anhängiges Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung zu bearbeiten. 

Bei einem „JIT“ handelt es sich gemäß 
Art. 13 EU-Rechtshilfeübereinkommen 
um eine besondere Form der justiziellen 
Rechtshilfe. Hierbei werden gemeinsa-
me – temporär begrenzte - Ermittlungs-
gruppen eingerichtet, um grenzüber-
schreitend Informationen und Beweise 
für das jeweilige Strafverfahren zu be-
schaffen. Ein direkter und unmittelbarer 
Informationsaustausch zwischen den 
Teilnehmern ist damit vertraglich ge-
währleistet, so dass in unserem Fall die 
bereits vorliegenden und künftigen 
Erkenntnisse direkt in dem deutschen 
bzw. bulgarischen Strafverfahren ver-
wendet werden können. Die sonst not-
wendigen und aufwendigen Rechtshil-
feersuchen werden damit entbehrlich. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 
für Maßnahmen, die im Rahmen einer 
solchen Zusammenarbeit erforderlich 
werden, Fördermittel der EU zu bean-
tragen. Auch für unser JIT wurden in-
zwischen Gelder für geplante Ermitt-
lungs- und Kooperationsmaßnahmen 
bewilligt. 

Über das noch recht junge Instrument 
der Joint Investigation Teams sollen im 
Wege von bi- und multilateralen Koope-
rationen die Strafverfolgungsbehörden 
Europas ebenso flexibel gemacht wer-
den, wie es die Täter bereits sind. 

Vom 20. -23. Februar 2012 reiste die 
bulgarische Delegation nach Offenbach 
zum ersten Arbeitstreffen. Gemeinsam 

mit Kollegen des K 33 Offenbach erfolg-
te durch die IPA Main-Rodau e. V. die 
Betreuung der bulgarischen Kollegen 
Tihomir Todorov (Staatsanwaltschaft 
Razgrad), Asen Asenov (Ermittler der 
StA Razgrad), Ivailo Filipov (Sektor 
„Menschenhandel“ bei der Hauptdirekti-
on „Bekämpfung der organisierten Kri-
minalität, HDBOK / Sofia) und Albena 
Spasova (Sektor „BOK“ bei der Hauptdi-
rektion Razgrad „Bekämpfung der orga-
nisierten Kriminalität) außerhalb des 
Dienstes. Geplant war unter anderem 
ein Besuch beim Rosenmontagsumzug 
in Seligenstadt, Stadtführung in Offen-
bach und Frankfurt, etc. Leider mussten 
aufgrund dienstlicher Belange eine 
Vielzahl der geplanten Veranstaltungen 
kurzfristig abgesagt werden, so dass 
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lediglich eine kleine Stadtführung in 
Frankfurt und ein gemeinsames Abend-
essen in einer Sachsenhäuser Traditi-
onsgaststätte möglich waren. Den bul-
garischen Kollegen, die der Einladung 
der Verbindungsstelle Main-Rodau 
gerne gefolgt waren, wurde dabei die 
hessische Ess- und Trinkkultur bei 
Haxen und Apfelwein nähergebracht. 

Während des geselligen Abends wur-
den viele Kontakte geknüpft und die 
gemeinsame Zugehörigkeit zur IPA 
festgestellt. 

Zum zweiten Arbeitstreffen reisten Ver-
treter des K 33 Offenbach und der 
Staatsanwaltschaft Darmstadt am 
21.03.12 – 24.03.12 nach Sofia. Nach 
Ankunft wurde die deutsche Delegation 
durch den Deutsch sprechenden Kolle-
gen der HDBOK, Herr Filipov betreut. Er 
ist selber Mitglied der IPA Sofia und ließ 
es sich nicht nehmen, die Kollegen aus 
Hessen am Flughafen abzuholen und 
mit ihnen außerhalb des offiziellen Pro-
gramms eine Stadtrundfahrt bei Nacht 
durch Sofia zu unternehmen. Am 
nächsten Tag erfolgte ein offizieller 
Empfang durch den Leiter des Sektors 
„Menschenhandel“ bei der Hauptdirekti-
on „Bekämpfung der organisierten Kri-
minalität“ (HDBOK), Herrn Plamen 
Peev. Bei dem Empfang erfolgte neben 
diversen dienstlichen Themen auch der 
Austausch in IPA-Angelegenheiten, da 
Herr Peev ebenfalls Mitglied der IPA 
Sofia ist. 

Nach dem Treffen erfolgte eine ca. 
fünfstündige Autofahrt über Landstra- 
ßen in den Osten des Landes nach 

Razgrad mit dem IPA-Freund Ivailo 
Filipov. Begleitet wurde das Treffen 
auch durch den Verbindungsbeamten 
des BKA (auswärtiges Amt), Herrn 
Heiko Lieser. Die Kollegen aus Razgrad 
empfingen die deutschen Kollegen mit 
offenen Armen. Neben diversen Be-
sprechungen erfolgte auch außerhalb 
des Dienstes eine sehr gut durchge-

plante Betreuung der Kolle-
gen, welche keine Wünsche 
offen ließ. So konnte durch 
d ie  bu lgar i schen IPA -
Freunde u. a. organisiert 
werden, dass auch außer-
halb der Öffnungszeiten 
Gräber bekannter bulgari-
scher Zaren zur Besichti-
gung geöffnet wurden. 

Am 22.05.2012 war es dann 
endlich soweit: Es erfolgten 
die im Rahmen des gemein- 
samen Ermittlungsverfah- 
rens geplanten Festnahmen 
verteilt über ganz Deutsch-
land. Zu diesem Zweck 

Reisten die 
bulgarischen 

Kollegen Tihomir Todorov 
(Staatsanwaltschaft 
Razgrad), Asen Asenov 
(Ermittler der StA Razgrad), 
Plamen Peev (HDBOK 
Sofia) und   Albena 
Spasova (Polizei Razgrad) 
vom 21.05. - 23.05.2012 
nach Offenbach. 
Nachdem die zahlreichen 
Beschuldigten in ganz 
Deutschland erfolgreich 
festgenommen wurden 
konnten, erfolgten mit Hilfe 
der Kollegen die 
Vernehmungen der Be-
schuldigten und Zeugen. 
Nach einem sehr arbeits- 
reichen Tag nahmen die Kollegen aus 
Bulgarien an einem Stammtisch der IPA 
Main-Rodau teil. Dabei kam es auch 
aufgrund der Offenheit der bulgarischen 
Kollegen zu zahlreichen privaten Ge-
sprächen. 

Im Laufe des Abends berichtete der 
IPA-Freund Plamen Peev von einem 
Erdbeben, welches die Stadt Sofia an 
diesem Tag getroffen hatte. Dabei wur-
de bekannt, dass seine Familie selbst 
Opfer des Erdbebens geworden ist. In 
seinem Fall kam es glücklicherweise 

nur zu Sachschäden. Sofort wurde 
durch den Vorstand der Verbindungs-
stelle Main-Rodau an eine Weiterleitung 
an den Sozialfond der IPA Deutschland 
gedacht, um dem bulgarischen Kolle-
gen u. U. entsprechend finanziell beim 
Wiederaufbau seines Hauses helfen zu 
können. Plamen Peev lehnte das An-
gebot aber sofort dankend ab, da er 
gegen Erdbebenschäden entsprechend 
versichert ist. Er fühlte sich dennoch 
aufgrund der Möglichkeit sehr ge-
schmeichelt, was sich bei der späteren 
Zusammenarbeit im Ermittlungsverfah-
ren widerspiegelte. 

Abschließend ließ sich feststellen, dass 
mit der Unterstützung der IPA Main 
Rodau - außerhalb des Dienstes - ein 
großer Ermittlungskomplex erfolgreich 
durch die bulgarischen und deutschen 
Behörden zu Ende gebracht werden 
konnte und zu den bulgarischen Kolle-
gen eine freundschaftliche Zukunft 
bestehen wird. Weitere Treffen mit den 
bulgarischen IPA-Freunden sind nicht 
ausgeschlossen. 

Und: Fasziniert und begeistert von 
der Art der Betreuung fand neuerlich 
ein weiterer Kollege den Weg in die 
Mitgliedschaft unserer weltweiten 
Vereinigung. Der Beitrittsantrag ging 
kürzlich beim Vbst.-Vorstand ein. 

Text: Carsten Dingel, 
Fotos: Bernhard Huder, 

beide Vbst. Main-Rodau e. V. 
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