Abstract
This master thesis broaches the issue, why Polish citizens cross the German border
to commit property crime taking structural characteristics in prior offences into consideration. As part of the exploration the author applied a semi-narrative, structured interview to question four Polish prisoners, who were sentenced in Germany, as well as
three experts of German criminal police. As a result, the analysis identified several
reasons for the selection of crime scenes in Germany. First, due to the high availability
of suitable objects of crime and the assumed wealth of German society, Germany becomes an attractive target for foreign criminals. Moreover, the proximity to the border,
missing protection measures of Germans and a low expectation of law enforcement
combined with a lack of awareness of wrongdoing turned out to be further factors for
cross-border crime. Lastly the author was able to prove the existence of criminal gangs
and fence structures. These groups concentrate on certain types of property crimes
committed in Germany, for instance on the theft of solar panels, and hence meet the
high demand of German goods in Poland.
Keywords: Cross-border crime, property crime, criminal structures, Polish offenders

Kurzzusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es festzustellen, warum polnische Staatsbürger
nach Deutschland reisen, um Eigentumsdelikte zu begehen und welche strukturellen
Merkmale dabei in der Vortatphase zu erkennen sind. Im Rahmen der Untersuchung
führte der Verfasser teilnarrative, leitfadengestützte Interviews mit vier polnischen
Strafgefangenen im deutschen Justizvollzug sowie drei Experten von der Kriminalpolizei durch. Im Ergebnis lassen sich mehrere Gründe für die Tatortauswahl Deutschlands identifizieren: Aufgrund der hohen Verfügbarkeit geeigneter Tatobjekte und des
vermuteten Wohlstands wird Deutschland als attraktives Tatziel betrachtet. Die Grenznähe, mangelnde Schutzvorrichtungen in Deutschland, ein subjektiv geringes Strafverfolgungsrisiko und ein fehlendes Unrechtsbewusstsein wurden als weitere Anreizfaktoren erkannt. Die Analyse ergab das Vorhandensein umfassender Banden- und
Hehlerstrukturen in Polen, die sich auf bestimmte Tatbegehung spezialisieren. Zudem
ist in Polen eine Nachfrage nach Gütern aus Deutschland ersichtlich, die von den Banden auf illegalem Weg befriedigt wird.
Schlüsselwörter: Grenzüberschreitende Kriminalität, Eigentumskriminalität, Kriminalitätsstrukturen, polnische Straftäter
II

