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Vorwort

Am 23. April 2012 vollendet Wolfgang Heinz sein 70. Lebensjahr. Aus diesem
Anlass gratulieren ihm mit dieser Festschrift Freunde, Kollegen und Weggefährten
aus Wissenschaft und Praxis. Sie ehren einen kriminologischen Gelehrten, der, um
eine besonders charakteristische Eigenschaft hervorzuheben, mit beeindruckenden
rechtstatsächlichen Materialien und unermüdlichem Einsatz immer wieder ver-
breitete Vorurteile in Frage gestellt und widerlegt hat und einer, wie er es in in-
zwischen geflügelten Worten formuliert hat, „Kriminalpolitik im Blindflug“ mit
tatsachenbasierten, rationalen Aussagen entgegengetreten ist.

Wolfgang Heinz wurde am 23. April 1942 in Pforzheim geboren. Sein Lebens-
weg ist ungewöhnlich. Als schlichtem Arbeiterkind war ihm das spätere Studium
nicht in die Wiege gelegt. Seine Eltern ermöglichten ihm zunächst nur den Besuch
der Volksschule. Nach acht Jahren schickten sie den Jungen doch noch auf die
Höhere Handelsschule. Nachdem diese nach zwei Jahren absolviert war, sahen sich
die Eltern in der Lage, auch noch den weiteren – zweiten – Bildungsweg zu finan-
zieren. Nach drei Jahren Wirtschaftsoberschule konnte Wolfgang Heinz mit dem
erzielten Wirtschaftsabitur Wirtschaftswissenschaften, was er nicht wollte, in ganz
Deutschland studieren, andere Fächer nur in Baden-Württemberg. So begann er
1962, als Nicht-Akademikerkind damals gewiss noch eine Ausnahme, das Studium
der Rechtswissenschaften in Freiburg. Ein Stipendium erst nach dem Honnefer
Modell und später die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes er-
möglichten ihm ein verhältnismäßig sorgenfreies Studium.

1966 und 1972 absolvierte er die beiden Juristischen Staatsexamina. 1972 er-
folgte auch die Promotion („Bestimmungsgründe der Anzeigebereitschaft des Op-
fers“). 1976 habilitierte er sich in Freiburg mit der Schrift „Kriminalstatistik. Ent-
wicklung und Stand, Probleme und Perspektiven“. Promotion und Habilitation ka-
men also aus dem Gebiet der Kriminologie. Insoweit darf man den Jubilar als „rei-
nen“ Kriminologen einstufen, und wer auf sein dadurch geprägtes imposantes Le-
benswerk blickt, kann nur bedauern, dass heutzutage eine solche „Einseitigkeit“
die Berufungschancen nicht gerade erhöhen würde. Um kein Missverständnis auf-
kommen zu lassen: Wolfgang Heinz hat seine Venia für Kriminologie und Straf-
recht stets sehr ernst genommen und es für selbstverständlich gehalten, Vorlesun-
gen und Übungen auch in den Kernbereichen des Strafrechts zu übernehmen, wenn
es die Verhältnisse erfordert haben. Auch das hat ihn als strafrechtlichen Fachkol-
legen ausgezeichnet.

Mit der Habilitationsschrift wird der erste große Forschungsschwerpunkt sicht-
bar. Er gilt den amtlichen Kriminal- und Strafrechtspflegestatistiken einschließlich



der Rückfallstatistik. System, Aussagekraft, Reformbedürfnisse und -möglichkei-
ten der Rechtspflegestatistiken haben den Jubilar sein Leben lang beschäftigt. So
hat er erst jüngst (2007/2008) die Arbeitsgruppe „Optimierung des bestehenden
kriminalstatistischen Systems“ geleitet. Der Abschlussbericht, herausgegeben vom
Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, ist 2009 erschienen. Weitere Veröffentli-
chungen zu kriminalstatistischen Fragen fallen in diese Zeit. Solche Ausrufezei-
chen untermauern seinen exzellenten Ruf als führender Statistikexperte.

Bei dem Blick auf die zuvor genannten Jahreszahlen sollte man wissen, dass
Wolfgang Heinz bereits seit dem 1. Oktober 2007 den Zustand des Emeritus ge-
nießt, der bei ihm freilich nicht Ruhestand heißt. Im Gegenteil zeigt (nicht nur) die
Publikationsliste unverminderte Aktivitäten und Schaffenskraft an. Er hat also
wahrgemacht, was er bei seiner Verabschiedung in der Universität Konstanz am
19. Juli 2007 angekündigt hat: „Für mich beginnt die Zeit der nicht mehr der Ge-
nehmigung bedürfenden Forschungsfreisemester – hierauf freue ich mich.“

Zwischen der Habilitation (1976) und der Emeritierung (2007) liegen die Jahre
der aktiven Zeit als Universitätslehrer: Wissenschaftlicher Rat und Professor zu-
nächst in Augsburg (1976) und Konstanz (1976-1978), anschließend ordentlicher
Professor in Bielefeld (1978-1981) und seit 1981 wieder in Konstanz. Einen spä-
teren ehrenvollen Ruf nach Münster lehnte Wolfgang Heinz ab. Nach seiner Rück-
kehr an die Universität Konstanz gründete er sogleich das Institut für Rechtstatsa-
chenforschung, das einen wichtigen institutionellen Rahmen für seine Forschungen
bildete und immer noch bildet und dessen geschäftsführender Direktor er bis zu
seiner Emeritierung blieb. Forschungsrelevanz hatte auch seine langjährige Tätig-
keit im EDV-Ausschuss und späteren Senatsausschuss für Kommunikation und
Information der Universität. Früh hat er die Zeichen der Zeit erkannt und sich den
Ruf eines EDV-Experten erworben. Dieser Hintergrund ist zugleich das Standbein,
das es ihm wie kaum einem anderen ermöglicht(e), im Zusammenhang mit seinen
Forschungsvorhaben riesige Datenmengen selbst zu verarbeiten und die Erkennt-
nisse in transparenten Grafiken sichtbar zu machen.

Ein weiterer besonders sichtbarer Forschungsschwerpunkt im Werk des Jubilars
sind die Jugendkriminologie und das Jugendstrafrecht. Mit großem Nachdruck hat
er sich in vielen Veröffentlichungen für den Erziehungsgedanken und in grundle-
gender und erfolgreicher Weise für den Ausbau der Diversion eingesetzt. Berühmt,
freilich auch missverstanden worden (vgl. unten Viehmann, S. 332 ff.), ist seine
These „Milde zahlt sich aus“, erstmals vorgetragen und belegt auf dem 21. Deut-
schen Jugendgerichtstag 1989, gerühmt als die ersten „Paukenschläge aus Kon-
stanz“, die „wie Vulkanausbrüche über die deutsche Jugendgerichtsbarkeit kamen“
(so Viehmann, 2010; www.horst.viehmann.net/greifswald.pdf). Gute Kontakte zur
Praxis hat der Jubilar gesucht und gefunden. So hat das Bundesministerium der
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Justiz zahlreiche Forschungsbeiträge aus Konstanz in der Reihe „recht“ veröffent-
licht und mit hohen Auflagen für die Verbreitung der kriminologischen Erkennt-
nisse gesorgt.

Wiederholt hat sich Wolfgang Heinz mahnend zu Wort gemeldet, um verbrei-
teten populistischen Annahmen entgegenzutreten und im Gegenwind einer nach
schärferen Sanktionen rufenden Öffentlichkeit Aufklärung zu betreiben. Höhe-
punkt war seine öffentliche „Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um eine
Verschärfung des Jugendstrafrechts“ von Anfang 2008, der sich über 1.000 Hoch-
schullehrer, Juristen und andere Fachleute angeschlossen haben. Die Resolution
zielte hauptsächlich gegen den Versuch des damaligen hessischen Ministerpräsi-
denten, mit Forderungen nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts im Wahl-
kampf Stimmen zu gewinnen. Dass dieser Versuch scheiterte, wird nicht nur den
Initiator und (Jugend-) Kriminalpolitiker Wolfgang Heinz mit großer Genugtuung
erfüllt haben. Insgesamt hat ihm die Jugendstrafrechtswissenschaft sehr viel zu
verdanken.

Dem Jubilar ist es „ein ganz besonderes Anliegen, durch empirische Erkennt-
nisse zu einer rationalen Kriminal- und Strafrechtspolitik beizutragen“. So hat es
die frühere Bundesministerin der Justiz, Brigitte Zypries, in einem Glückwunsch-
und Dankesschreiben zum 65. Geburtstag zusammengefasst. In der Tat: Wolfgang
Heinz wurde von der Bundesregierung in das Gremium „Periodischer Sicherheits-
bericht“ berufen und hat unter „unermüdlichem, vorbildlichem Einsatz“ (Zypries)
den Ersten (2001) und Zweiten (2006) Periodischen Sicherheitsbericht mit verfasst;
nach Hahlen (unten S. 109) wären die Berichte ohne das besondere Engagement
des Jubilars kaum zustande gekommen. Weiter war er Vorsitzender einer von den
Bundesministerien des Innern und der Justiz eingesetzten Arbeitsgruppe „Regel-
mäßige Durchführung von Opferbefragungen“ und der schon erwähnten Arbeits-
gruppe zur Optimierung des kriminalstatistischen Systems. Mehrere Jahre lang
wirkte er bis zu seiner Emeritierung als Mitglied des Forschungsbeirats des Bun-
deskriminalamtes. Von 1983 an führte er über zehn Jahre lang als Vorsitzender die
Landesgruppe Baden-Württemberg in der Deutschen Vereinigung für Jugendge-
richte und Jugendgerichtshilfen. Schließlich ist er Mitherausgeber der Zeitschrift
„Neue Kriminalpolitik“ und gehört dem Fachbeirat der Zeitschrift „Bewährungs-
hilfe“ an.

Den kriminalpolitischen Impetus unterstreichen die Konstanzer Inventare zur
Sanktionsforschung und zur Kriminalitätsentwicklung, die Wolfgang Heinz in vie-
len Jahren aufgebaut hat. Man findet dort online eine Fülle von bestens aufberei-
teten Materialien, die Aufschluss über sein Lebenswerk geben und für Forscher,
Praktiker und (Kriminal-) Politiker eine unerschöpfliche Fundgrube darstellen.

Es wäre ganz und gar unvollständig, Wolfgang Heinz nur als führenden Statistik-
und Jugendstrafrechtsexperten und als Kriminalpolitiker wahrzunehmen. Oft hat
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er sich auch mit anderen kriminologischen Themen in der ihm eigenen akribischen
und soweit möglich empirisch untermauerten Art auseinandergesetzt. Stichwort-
artig seien die vergleichende Sanktions- und Wirkungsforschung, die Kriminal-
prognose, die Wirtschaftskriminologie und das Wirtschaftsstrafrecht, die Kommu-
nalprävention, die Kriminalitätsfurcht und die Punitivität genannt. Weiter beschäf-
tigt haben ihn etwa Datenschutzfragen und die Integration der EDV in die Juris-
tenausbildung und Praxis.

Die internationale Ausstrahlung von Wolfgang Heinz belegen nicht nur die aus-
ländischen Gelehrten, die ihn in dieser Festschrift mit einem Beitrag ehren, sondern
auch die Übersetzungen zahlreicher Publikationen in verschiedene Sprachen. Be-
sondere Hervorhebung verdient die von ihm ins Leben gerufene, seit 2005 trilate-
rale – zuvor auf die Hanyang Universität beschränkte – Kooperation mit der
Hanyang Universität in Seoul und der Kansai Universität in Osaka. Im Rahmen
dieser Kooperation finden regelmäßig insbesondere gemeinsame trilaterale Semi-
nare zu aktuellen Themen statt.

Im Namen der hier versammelten Freunde, Kollegen und Weggefährten aus
Wissenschaft und Praxis wünschen wir dem Jubilar in herzlicher Verbundenheit,
dass er noch oft und lange in seinem „kontinuierlichen Forschungsfreisemester“
erfolgreich wirken und zugleich mit seiner Familie in Gesundheit die Freiheiten
des beruflichen Ungebundenseins genießen kann.

   
Konstanz und Würzburg, im Januar 2012 Die Herausgeber
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Gerhard Spiess

Drei Prüfsteine zur Bewertung der jugendstrafrechtlichen
Diversionspraxis – eine Untersuchung anhand rückfallstatistischer
Befunde

Franz von Liszt und die Folgen

"Ein Präventionsstrafrecht muss wissen, was es tut, und es muss wissen, was es erreicht mit dem,
was es (an)tut. Es bedarf nicht nur der Kenntnis darüber, welche Sanktionen gegen wen zum
Zwecke der Rückfallverhütung verhängt werden, ein Präventionsstrafrecht bedarf vor allem der
Erfolgskontrolle. Ohne Wissen um die tatsächlichen Wirkungen lässt sich alles irgendwie recht-
fertigen, nur eines ist nicht möglich: eine evidenzbasierte Kriminalpolitik und eine rationale Sank-
tionsentscheidung" (Wolfgang Heinz).1

Was richten Richter an, wenn sie richten?2 Haben sich moderne Rechtsinstitute wie
Diversion, Geldstrafe oder Strafaussetzung bewährt – oder sind von härteren Stra-
fen weniger Rückfälle zu erwarten?3 Bewegt sich die rechtspolitische Diskussion
noch auf dem Boden gesicherten Wissens, oder treibt der Gesetzgeber 'Kriminal-
politik im Blindflug'4? Dass ein Strafrechtswissenschaftler und Kriminologe solche
Fragen stellt, ist – jedenfalls seit der epochalen Wende vom klassischen Vergel-
tungs- zum modernen Präventionsstrafrecht – heute nicht mehr ganz ungewöhnlich.
Dass die Antworten, die heute aufgrund der Befunde rechtstatsächlich-kriminolo-
gischer Forschung vorliegen, in Rechtspolitik und Praxis rezipiert würden, ist in-
dessen bei weitem noch nicht der Regelfall. Gegen eine Öffnung der rechtspoliti-
schen Diskussion für eine 'evidenzbasierte Kriminalpolitik', vor allem aber gegen
einen Zwang zur rationalen Begründung von Sanktionsentscheidungen, finden sich
auch heute noch erhebliche Vorbehalte.

I.

1 Heinz, Evaluation jugendkriminalrechtlicher Sanktionen. Eine Sekundäranalyse deutschspra-
chiger Untersuchungen. In: Lösel, Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik. Ent-
wicklungs- und Evaluationsforschung. Mönchengladbach 2007, 495 ff.

2 So der Titel des Eröffnungsvortrags von Wolfgang Heinz zum 6. Deutschen Jugendgerichtstag
2004 in Leipzig, in: DVJJ (Hrsg.): Verantwortung für Jugend. Dokumentation des 26. Deut-
schen Jugendgerichtstages in Leipzig. Mönchengladbach 2006, 62-107.

3 Vgl. die "Stellungnahme zur aktuellen Diskussion um eine Verschärfung des Jugendstraf-
rechts", der sich im Jahr 2008 in einer Resolution zur Diskussion um eine Verschärfung des
Jugendstrafrechts mehr als 900 HochschullehrerInnen und JugendstrafrechtspraktikerInnen
angeschlossen haben <www.dvjj.de/artikel.php?artikel=989>.

4 Vgl. Heinz, Strafrechtspflegestatistiken und Kriminalpolitik. Zuverlässige und inhaltsreiche
Strafrechtspflegestatistiken als Alternative zu einer "Kriminalpolitik im Blindflug". In:
Schwind/Kube/Kühne, FS Schneider, 1998, 779 ff.



Dies galt schon für die Folgerungen, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahr-
hundert Franz von Liszt aus seiner Analyse der Daten der Reichskriminalstatistik
zur Rückfälligkeit der Verurteilten zog: die Zurückdrängung des Freiheitsentzugs
durch den Ausbau von Geldstrafe und bedingter Freiheitsstrafe und die erzieheri-
sche Ausgestaltung der Rechtsfolgen für jugendliche Straftäter. Prägend wurden
diese Forderungen für die Reform des deutschen Strafrechts und schließlich auch
für die Etablierung eines besonderen, dezidiert spezialpräventiv ausgerichteten ju-
gendstrafrechtlichen Rechtsfolgensystems. Zu ihm gehörte schon nach von Liszts
Vorstellungen das Subsidiaritätsprinzip: Absehen von Strafe, erforderlichenfalls in
Verbindung mit der Anordnung von erzieherischer Maßnahmen, kann und soll an
die Stelle von Strafverfahren und förmlicher Strafe treten, wo Strafe nicht erfor-
derlich ist.5

Einige der für von Liszts Argumentation wesentlichen empirischen Fragestel-
lungen – nämlich die nach der Wirkung der erstmaligen oder wiederholten Bestra-
fung auf die weitere Legalbiographie junger Straftäter – können heute, mehr als
100 Jahre später, erneut aufgegriffen werden anhand von Daten einer bundeswei-
ten, das gesamte Spektrum formeller Strafen sowie der informellen jugendstraf-
rechtlichen Sanktionen umfassenden Rückfallstatistik.

Die Diagnose: Immer mehr Verurteilte, immer mehr Vorbestrafte,
rückfallforcierende Dynamik der Strafen

Franz von Liszts Mängeldiagnose des seinerzeitigen Strafrechts stützt sich auf ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals verfügbare Befunde der Reichskriminal-
statistik zu den wegen Verbrechen und Vergehen erfolgten Verurteilungen von
Jugendlichen6 und Erwachsenen. Problematisiert werden drei Effekte des seiner-
zeitigen Strafrechts:

(1) Die hohe Anzahl verurteilter Jugendlicher und die Zunahme der Häufigkeits-
zahlen verurteilter Jugendlicher von 568/100.000 im Jahr 1882 auf 729 im
Jahr 1892;
ferner – "(d)ie schlimmste aber aller Erscheinungen" –

(2) die "Zunahme der vorbestraften Jugendlichen", deren Zahl noch stärker an-
stieg als diejenige der erstmals Verurteilten, wobei auch

(3) der Übergang zu wiederholten und dann härteren Strafen nicht mit geringerer,
sondern mit forcierter Rückfälligkeit verbunden war, somit "der Hang zum

II.

5 S. insb. von Liszt, Die Kriminalität der Jugendlichen (1900), in: Strafrechtliche Aufsätze und
Vorträge Bd. 2, 1905), 331, 339 ff., (im Folgenden: von Liszt 1905b).

6 Damals: Strafmündige im Alter von 12 bis unter 18 Jahren.

288 Gerhard Spiess



Verbrechen auch bei den Jugendlichen mit jeder neuen Verurteilung wächst"
und "je härter die Vorstrafe nach Art und Maß gewesen ist, desto rascher der
Rückfall erfolgt."7

In etwas modernerer Terminologie lassen sich die drei Probleme so benennen:

(1) Die Überkriminalisierung der Rechtsbrüche Minderjähriger: zu viele kommen
ins System.

(2) Die hohe und mit jeder weiteren Bestrafung weiter zunehmende Rückfällig-
keit: zu wenige finden, einmal bestraft, wieder heraus aus dem Prozess wie-
derholter Bestrafung und erneuter Straffälligkeit.

(3) Die rückfallforcierende Dynamik des Übergangs zu schwereren Strafen mit
anschließend wiederum erhöhtem Rückfallrisiko.

Erste Forderung von Liszts ist denn auch, den Zugang in das Strafsystem jedenfalls
für die jüngsten Altersgruppen zu limitieren – zunächst dadurch, dass die unter 14-
jährigen (1896 17% der verurteilten Minderjährigen von 12 bis unter 18 Jahren)
"der Strafrechtspflege entzogen" werden und stattdessen "der Fürsorgeerziehung
anheimfallen", ferner dadurch, dass in freies richterliches Ermessen gestellt wird,
anstelle der Verurteilung Jugendlicher zur Strafe erzieherische Anordnungen zu
treffen.

Freiheitsstrafe an Jugendlichen soll in besonderen Anstalten vollzogen und auf
die "Ausbildung der Verurteilten für das Leben in der Freiheit" orientiert werden;
bei bedingter Verurteilung und bedingter Entlassung soll – als "Band .., das den
Jugendlichen mit der Gesellschaft verbindet"8 – die obligatorische Bestellung "be-
sonderer Pfleger" vorgesehen werden.

Mehr als die Antworten,9 die Franz von Liszt auf die von ihm aufgeworfene
Frage nach der zweckmäßigen Sanktionierung formuliert, ist es die Fragestellung
selbst, die den Bruch mit den straftheoretischen Auffassungen der "Klassischen

7 von Liszt 1905b (Anm. 5), 336 f., 337 f., 338.
8 von Liszt 1905b (Anm. 5), 348 f., 354.
9 Zu den weder empirisch noch normativ zu rechtfertigenden Konzepten von Liszts zählt die

typologische Triage in Gelegenheitstäter, Besserungsbedürftige sowie durch wiederholten
Rückfall identifizierbare "unverbesserliche Gewohnheitsverbrecher", die zur "Unschädlich-
machung" auf unbestimmte oder Lebenszeit in "Strafknechtschaft mit strengstem Arbeits-
zwang und möglichster Ausnutzung der Arbeitskraft" einzuschließen seien (von Liszt, Der
Zweckgedanke im Strafrecht [1882], ZStW 3, 1883, 1 ff.; auch in: Strafrechtliche Aufsätze
und Vorträge, 1. Bd., Berlin 1905 (von Liszt 1905a), 127 ff., 170).
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Schule" und ihrer metaphysischen Begründungen des Vergeltungsstrafrechts und
die Hinwendung zu der, wie sie damals bezeichnet wurde, "modernen" oder "so-
ziologischen Schule"10 markiert.

Dass die Strafe – ob Körper- oder Zeitstrafe – notorisch Übles bewirkte, war im
absolutistischen Obrigkeitsstaat keineswegs systemwidrig, sondern macht in die-
sem Verständnis gerade das "Wesen" des Strafübels aus. Demgegenüber hebt die
Sichtweise der "soziologischen" Schule darauf ab, dass das Verbrechen als sozial
bedingte "sozialethische Erscheinung" gesetzmäßig auftritt. Nach den Ursachen ist
zu fragen – und nach den Möglichkeiten der Abhilfe. Staatliches Strafen ist eine
zweckgerichtete gesellschaftliche Veranstaltung, die der Legitimation bedarf und
erst durch ihre "gesellschaftliche Funktion" legitimiert wird. Als die “richtige, d.
h. die gerechte Strafe" kann nur die Strafe gerechtfertigt werden, die nach Art und
Maß notwendig im Sinne des präventiven Strafzwecks ist: "Das völlige Gebunden-
sein der Strafgewalt durch den Zweckgedanken ist das Ideal der strafenden Ge-
rechtigkeit”.11

Was seitdem geschah: Weniger Freiheitsentzug, mehr Geldstrafen – und
die unveränderte Aktualität der Diagnose: Befunde der bundesweiten
Rückfallstatistik

Die Folgen des strafrechtlichen Paradigmenwechsels lassen sich am Wandel der
Sanktionspraxis ablesen: Unbedingte Freiheitsstrafen, seinerzeit der absolute Re-
gelfall, wurden zum einen sehr weitgehend durch die Geldstrafe zurückgedrängt,
zum anderen durch bedingte, zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafen (Schau-
bild 1). Als die schärfste Waffe des Strafrechts soll der Freiheitsentzug nur mehr
dort zum Einsatz kommen, wo weniger eingreifende Sanktionen nicht ausreichen.

III.

10 Die Bezeichnung knüpft wohl an 1884 und 1889 ('Sociologia criminale') erschienene Publi-
kationen von Colajanni (1847-1921) an, italienischer Soziologe, Professor der Statistik und
Mitbegründer des Partito Repubblicano Italiano; vgl. Frétigné, Biographie intellectuelle d'un
protagoniste de l'Italie libérale: Napoleone Colajanni, Rom 2002; vgl. auch den 1897 er-
schienenen Aufsatz des Strafanstaltsdirektors des württembergischen Zuchthauses in Lud-
wigsburg: von Sichart, Strafensystem auf soziologischer Grundlage. ZStW 17, 1897, 374 ff.

11 von Liszt 1905a (Anm. 9), 161, 178.
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12  Nachweise und Schaubilder in Heinz, Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sanktionierungspraxis in Deutsch-
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13  Die 2. bundesweite Rückfallstatistik dokumentiert Daten zur Legalanamnese und zur Legalbewährung von insg. 
1.052.215, Personen, die im Jahr 2004 nach JGG informell sanktioniert, nach JGG oder den allg. Vorschriften 

Entfielen im Deutschen Reich 1882 auf die unbedingten Freiheitsstrafen noch mehr
als 75% der Strafurteile, so waren es 1950 in der Bundesrepublik bereits weniger
als 40%, nach der Strafrechtsreform 1969 weniger als 8% (2009: 5%), während auf
die Geldstrafe unter den nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten derzeit 80%
entfallen (Schaubild 1).

Eine zweite Entwicklung trägt dem Desiderat Rechnung, den input in das Strafen-
system zu begrenzen: Von den anklagefähigen Verfahren werden in den Jahren
nach 2000 im allgemeinen Strafrecht mehr als 50%, im Jugendstrafrecht mehr als
2/3 ‚informell’, das heißt ohne förmliches Strafurteil, nach den Opportunitätsvor-
schriften in StPO und JGG eingestellt.12

Wie haben sich diese Reformen des Sanktionensystems bewährt – wie bewähren
sich die Sanktionierten? Die Befunde der bundesweiten Rückfallstatistik geben,
zuletzt bezogen auf die im Jahr 2004 Sanktionierten oder aus dem Strafvollzug
Entlassenen, Auskunft über die Legalbewährung im Sinne erneuter Straffälligkeit

12 Nachweise und Schaubilder in Heinz, Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sank-
tionierungspraxis in Deutschland 1882 – 2008. Online-Publikation im Konstanzer Inventar
Sanktionsforschung (KIS) <www.ki.uni-konstanz.de/kis/>, das Entwicklung und Struktur
der Sanktionspraxis in Deutschland anhand von Statistiken, Schaubildern und erläuternden
Texten fortlaufend dokumentiert.
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und Verurteilung über einen dreijährigen Katamnesezeitraum, differenziert u.a.
nach der strafrechtlichen Vorbelastung, dem Bezugsdelikt und der verhängten
Sanktion.13

Schaubild 2: Erneute Straffälligkeit innerhalb von 3 Jahren (Bundesweite
Rückfallstatistik 2004-2007)14

[GS:: C:\w\id\KdkU\FSH\zu_SpiessFSHeinz1.Umbruch_fr-21.doc  07.02.2007  05.01.2012 12:01:00] 
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Danach finden sich auch heute deutliche Zusammenhänge der Häufigkeit regis-
trierter Rückfälle sowohl mit der Zahl der Vorstrafen als auch mit der Sanktions-
schwere (Schaubild 2). Insbesondere junge Menschen werden nach Jugendarrest
und Jugendstrafe überdurchschnittlich häufig erneut straffällig, während die Le-
galbewährung nach Geldstrafen im allgemeinen Strafrecht und nach Diversions-
entscheidungen im Jugendstrafrecht15 sich deutlich günstiger darstellt.

13 Die 2. bundesweite Rückfallstatistik dokumentiert Daten zur Legalanamnese und zur Legal-
bewährung von insg. 1.052.215 Personen, die im Jahr 2004 nach JGG informell sanktioniert,
nach JGG oder den allg. Vorschriften verurteilt oder aus Haftverbüßung entlassen wurden.
Zu Konzeption und Bedeutung der Rückfallstatistik Heinz, Die neue Rückfallstatistik, ZJJ
1, 2004, 35.

14 Datenquelle: Eigene Berechnung nach Jehle/Albrecht/Hohmann-Fricke/Tetal, Legalbe-
währung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine bundesweite Rückfallstatistik 2004 - 2007,
hrsgg. vom Bundesministerium der Justiz, Berlin 2010.

15 Diversionsentscheidungen nach den allgemeinen Vorschriften (insb. §§ 153, 153a StPO)
werden nicht zum Register gemeldet und stehen für eine rückfallstatistische Auswertung
deshalb nicht zur Verfügung.
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Dass deskriptive Befunde der Rückfallstatistik die Ableitung von Kausalaussa-
gen über die Wirkung der verschiedenen Sanktionen nicht erlauben, da diese sich
auf je unterschiedlich zusammengesetzte Tat- und Tätergruppen beziehen, ist zu-
recht immer wieder betont worden. Schon die Studie von Albrecht zur „Legalbe-
währung bei zu Geldstrafe und Freiheitsstrafe Verurteilten“16 zeigte auf, dass bei
statistischer Kontrolle wesentlicher Merkmale, in denen die Zielgruppen von Frei-
heits- und Geldstrafe sich unterschieden, die Unterschiede in den Rückfallraten
weitgehend reduziert werden. Dieser Befund der Austauschbarkeit der Sanktio-
nen ist inzwischen, auch international, breit abgesichert.17 Er besagt, dass, wo im-
mer ein Austausch zwischen Sanktionsalternativen unterschiedlicher Eingriffsin-
tensität rechtlich möglich ist und empirisch vergleichend untersucht wurde, sich
kein Beleg für die Überlegenheit der eingriffsintensiveren Alternative findet.

Das zeigt auch der Längsschnittbefund der Sanktionsentwicklung in Deutsch-
land (oben Schaubild 1): Surrogate der Freiheitsstrafe – Geldstrafe, Bewährungs-
strafen – werden heute bei Zielgruppen angewandt, für die nach älterer Praxis frei-
heitsentziehende Strafen nicht zuletzt aus prognostischen Gründen18 noch durch-
weg für zwingend erforderlich gehalten wurden. Trotz des sehr weitgehenden Aus-
tauschs der Sanktionen innerhalb der früheren Zielgruppe des Freiheitsentzugs ist
die Legalbewährung nach Bewährungs- und insbesondere nach Geldstrafen weiter-
hin erheblich günstiger, in keinem Fall ungünstiger als diejenige nach Freiheits-
strafe. So gilt auch im zeitlichen Längsschnitt, dass, soweit ein Übergang zu Sank-
tionsalternativen rechtlich möglich war und tatsächlich stattgefunden hat, sich für
keine Tat- oder Tätergruppe ein empirischer Beleg dafür finden lässt, dass der Über-
gang zur weniger eingriffsintensiven Alternative ungünstigere Legalbewährung
zur Folge gehabt hätte.

Austauschbarkeit der Sanktionen in Hinblick auf die Legalbewährung heißt in-
dessen keineswegs Beliebigkeit:19 Wie jeder Grundrechtseingriff, so kann die Wahl
der eingriffsintensiveren Sanktionsalternative in einem rechtsstaatlich verfassten
Strafrecht nur durch ihre Erforderlichkeit gerechtfertigt werden. Was aber nicht
wirksam (oder vergleichsweise wirksamer als die weniger eingriffsintensive Al-
ternative) ist, kann schon rein sachlogisch nicht erforderlich sein. Das hat Konse-
quenzen auch für den Einzelfall: Die Entscheidung für die eingriffsintensivere unter
den rechtlich möglichen Sanktionsalternativen kann nur gerechtfertigt werden
durch die Zuordnung von Tat oder Täter zu einer Gruppe, für die eine überlegene

16 Hans-Jörg Albrecht, Freiburg 1982.
17 Albrecht/Dünkel/Spiess MschrKrim 64, 1981, 322 ff.; B.-D. Meier JZ 1965, 2010, 112 ff.
18 Zu prognostischen Fragestellungen bei der Wahl zwischen Sanktionsalternativen vgl.

Spiess, Neue Kriminalpolitik 1996, 31 ff.
19 Streng, Die Wirksamkeit strafrechtlicher Sanktionen - Zur Tragfähigkeit der Austauschbar-

keitsthese. In: Lösel/Bender/Jehle, Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik. Go-
desberg 2007, 65-92.
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spezialpräventive Wirkung zumindest empirisch begründet angenommen werden
kann.20 Insofern bürdet ein rechtsstaatliches und folgenorientiertes Strafrecht dem
Entscheider die Begründungslast nicht etwa für die Wahl der zurückhaltenderen,
sondern für die Rechtfertigung der eingriffsintensiveren Alternative auf: Die Li-
mitierung der Sanktion nicht nur nach Schuld, sondern auch nach Erforderlichkeit
– und damit belegbarer Wirksamkeit – spricht für „im Zweifel weniger“.21

Dies auch deswegen, weil der zentrale Befund der Diagnose von Liszts auch
weiterhin aktuell scheint: Unter den Verurteilten findet sich heute, nicht anders als
vor mehr als 100 Jahren, ein erheblicher Anteil von bereits zum wiederholten Male
Straffälligen; bereits nach der ersten, mehr noch nach jeder weiteren, Verurteilung
steigt die Wahrscheinlichkeit erneuter Verurteilung beträchtlich an. So betrug nach
Daten der Reichskriminalstatistik 1896 die Wahrscheinlichkeit erstmaliger Verur-
teilung im Jugendalter (12 bis unter 18 Jahre), bezogen auf die gleichaltrige Be-
völkerung, ca. 3,4%.22 Die Wahrscheinlichkeit einer zweiten nach erstmaliger
Verurteilung betrug dagegen 23%, die einer dritten nach zweimaliger Verurteilung
noch im Jugendalter 42%.23 Schätzt24 man dieselben Größen nach der Strafverfol-
gungsstatistik 2009, so ergeben sich Übergangswahrscheinlichkeiten von 41% für
die zweite nach erster und von 48% für die dritte nach zweiter Verurteilung im
Jugendalter.25 Noch häufiger als vor hundert Jahren kommt es, ist einmal eine
förmliche Verurteilung erfolgt, noch vor dem 18. Geburtstag zu weiterer Straffäl-
ligkeit und Verurteilung. Eines hat sich allerdings geändert: In aller Regel ist heute
die Verurteilung nicht die erste strafrechtliche Reaktion, da ihr meist bereits eine

20 Auch die intuitive Zuordnung zu Täter- oder Verlaufs-‚Typen’, wie sie sich noch bei von
Liszt findet oder neuerdings als für die ‚idealtypisch vergleichende Einzelfallanalyse’ pra-
xistauglich vertreten wird, stellt nichts anderes dar als die Zuordnung zu einer Gruppe von
Merkmalsträgern, in Bezug auf die die Eignung bestimmter Rechtsfolgen behauptet wird.
Während jedoch bei gruppenstatistisch validierten Verfahren der (meist erhebliche) Grad der
Unsicherheit der Zuordnung offengelegt wird, scheinen Verfechter unkontrolliert-intuitiver
Ansätze die fehlende Überprüfbarkeit ihrer Behauptungen geradezu für einen Vorzug dieser
Verfahren zu halten; so jedenfalls Bock GA 1997, 1 ff. in expliziter Wendung gegen Folge-
rungen aus spezialpräventiven Befunden für die richterliche Sanktionsentscheidung.

21 Streng 2007 (Anm. 19), 92.
22 Eigene Berechnung nach der HZ der im jew. Jahr erstmals verurteilten Jugendlichen: 1896:

6*570/100.000.
23 Eigene Berechnung aus den bei von Liszt angeführten Zahlen der Erst- und Vorbestraften;

der Anteil der Vorbestraften (1896: 19%; 2009: 41%) darf selbstverständlich nicht mit der
Rückfallrate gleichgesetzt werden.

24 Mehr als eine fehlerbehaftete Schätzung ist anhand der Strafverfolgungsstatistik infolge von
Tilgungen länger zurückliegender Verurteilungen sowie unvollständiger Angaben zur Vor-
belastung nicht möglich. Genauere Berechnungen ermöglicht auch die Rückfallstatistik nur
bis zum 21. Lj., über das 21. Lj. hinaus dagegen erst der Aufbau ausfallfreier Bestraften-
kohorten (Kaiser/Heinz/Albrecht/Ortmann/Spiess, Kohortenuntersuchungen. Anlage und
methodische Probleme, in: Kury, Entwicklungstendenzen kriminologischer Forschung,.
Köln 1986, 163-185).

25 Eigene Berechnung nach Tabelle SVE11J 'Nach Jugendstrafrecht verurteilte Jugendliche
nach der Straftat und nach Vorstrafen' des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden (unveröff.).
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oder gar mehrere Diversionsentscheidungen vorausgingen (ein Umstand, der gar
für die steigende Straf- und Rückfälligkeit der Jugendlichen verantwortlich ge-
macht wurde).26

Diversion als Ausweg? Von der Ausnahme zum (ungeregelten) Regelfall

Die Neuordnung der Diversionssystematik durch das 1. JGG-Änderungsgesetz will
ausdrücklich dem kriminologischen Befund Rechnung tragen, nach dem "jeden-
falls für den Bereich der leichten und mittleren Jugenddelinquenz ... informellen
Erledigungen als kostengünstigeren, schnelleren und humaneren Möglichkeiten
der Bewältigung von Jugenddelinquenz auch kriminalpolitisch im Hinblick auf
Prävention und Rückfallvermeidung höhere Effizienz zukommt."27 Von den nach
allgemeinen Vorschriften abgeschlossenen anklagefähigen (d.h. durch Anklage
oder Diversion abgeschlossenen) Verfahren werden bundesweit inzwischen mehr
als 50% (2009: 52%), von den jugendstrafrechtlichen Verfahren fast 70% (2009:
69%) auf dem Wege der Diversion 'informell' ohne Anklage oder förmliches Straf-
urteil abgeschlossen. Das gibt Anlass, von Liszts vielzitierte (wenngleich von ihrem
Urheber keineswegs als Plädoyer für Strafverzicht motivierte) Sentenz zu über-
prüfen:

"Wenn ein Jugendlicher oder auch ein Erwachsener ein Verbrechen begeht und wir lassen ihn
laufen, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß er wieder ein Verbrechen begeht, geringer, als wenn wir
ihn bestrafen."28

Ob Diversionsentscheidungen erzieherisch vertretbar sind oder aber wegen des
Ausbleibens einer förmlichen Strafe als falsches Signal verstanden werden und so
die Wahrscheinlichkeit erneuter Straffälligkeit erhöhen, war zunächst durchaus
umstritten. So beklagte der seinerzeitige Bundesinnenminister Kanther, durch eine
Rücknahme der Strafverfolgung bei Bagatelldelikten würde das Unrechtsbewusst-
sein geschwächt. "Deshalb darf er (sc. der Rechtsstaat) auch kleinere Vergehen
nicht einfach durchgehen lassen. Sonst verschwimmen die Grenzen von Recht und
Unrecht immer mehr und lassen eine Geisteshaltung entstehen, aus der immer neue
und schwerere Straftaten erwachsen".29

Dass der generelle Vorbehalt von Justizpraxis und Rechtspolitik weitgehend
nicht mehr geteilt wird, ist auch den Befunden der ersten repräsentativen rückfall-

IV.

26 Bock, in FS Hanack 1999, 625 ff.
27 Regierungsentwurf für das 1. JGGÄndG 1989, BT-Drs. 11/5829, S. 1.
28 von Liszt 1905b (Anm. 5), 339.
29 Frankfurter Rundschau 15.10.1997. - Kanthers eigener Beitrag zur deutschen Kriminalge-

schichte blieb bekanntlich keineswegs auf den Bagatellbereich beschränkt, s. LG Wiesbaden,
6 Js 3204/00 - 16 KLs; BGHSt 51, 100.
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statistischen Untersuchungen der Diversionspraxis geschuldet,30 nach denen die
geringsten Raten erneuter Straffälligkeit bei den auf dem Wege der Diversion in-
formell erledigten Verfahren beobachtet wurden. Seit dem Vorliegen dieser Be-
funde kann die pauschale Annahme einer rückfallverstärkenden Wirkung der Diver-
sion nicht mehr aufrecht erhalten werden; Vorbehalte richten sich aber weiterhin
hauptsächlich gegen eine wiederholte Anwendung der Diversion sowie gegen die
'nichtintervenierende' Diversion ohne Auflagen nach §§ 45 Abs. 1 JGG, 153 StPO,
wie sie der Gesetzgeber des 1. JGGÄndG unter Bezugnahme auf jugendkrimino-
logische Befunde in Abs. 1 des neugeordneten § 45 JGG als vorrangig zu prüfende
Verfahrensalternative vorangestellt hat. Entgegen der Rechtslage (und entgegen
dem typischerweise höheren Anteil von Bagatelldelikten, auf die § 153 StPO ab-
zielt, unter den Delikten junger Menschen)31 ist der Anteil von Diversionsent-
scheidungen ohne Auflagen bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 153 StPO im
Jugendstrafrecht tatsächlich deutlich geringer als gegenüber Erwachsenen (2009:
44,5% nach JGG vs. 77,3% nach den allg. Vorschriften)

Wie weitgehend in der Praxis die Anwendung der Diversionsmöglichkeiten des
JGG jedenfalls bei erstmals registrierten Jugendlichen zum Regelfall geworden ist,
zeigt Schaubild 3 anhand von Daten der 2. bundesweiten Rückfallstatistik32 für die
im Jahr 2004 wegen eines Bagatelldelikts – einf. Diebstahl (§§ 242, 248a), Leis-
tungserschleichung (§ 265a) oder Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) – formell
oder informell sanktionierten deutschen Jugendlichen:

Während bei erstmals wegen eines der genannten Bagatelldelikte Auffälligen in
keinem Bundesland die Diversionsrate unter 88% liegt, finden sich ausgeprägte
Unterschiede im Fall wiederholter Auffälligkeit: Die Spannweite der Diversions-
rate reicht bei den im Jugendalter zum 2. Mal Auffälligen von 50 bis 95%, bei den
zum dritten Mal Auffälligen von 24 bis 94%, bei den bereits mehr als dreimal Regi-
strierten (bundesweit wird hier noch in jedem 3. Fall von Diversion Gebrauch ge-
macht) von 8 bis 78%.

30 Vgl. Heinz/Hügel, Erzieherische Maßnahmen im deutschen Jugendstrafrecht; Bonn: Bun-
desministerium der Justiz 1987; Heinz/Storz, Diversion im Jugendstrafverfahren der Bun-
desrepublik Deutschland. Bonn, Bundesministerium der Justiz 1992; Jehle/Heinz/Sutterer,
Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen - Eine kommentierte Rückfallstatistik,
Mönchengladbach 2003.

31 Vgl. Spiess, Jugendkriminalität in Deutschland, online-Publikation unter <www.ki.uni-kon-
stanz.de/kik/>.

32 Jehle/Albrecht/Hohmann-Fricke/Tetal 2010 (oben Anm. 14). Der Verf. dankt Frau
Hohmann-Fricke, Göttingen, die das umfangreiche Tabellenwerk zur 2. bundesweiten Rück-
fallstatistik erstellt und auch z.T. dort nicht veröffentlichte Aggregatdaten entsprechend der
Anfrage des Autors aufbereitet sowie die weitere Auswertung durch ihren fachlichen Rat
unterstützt hat.
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Derartige Unterschiede in der Diversionspraxis wird man unter rechtlichen Gesichtspunkten als 

problematisch bewerten müssen.33 Unter methodischen Gesichtspunkten eröffnen sie die Möglichkeit, 

kontroverse Annahmen zu überprüfen, die hinter der Präferenz für eine verfahrensmäßige „Entkrimi-

nalisierung“ der Bagatelldelikte auch im Wiederholungsfall einerseits, Vorbehalten der Praxis und 

Ressentiments der Kriminalpolitik34 gegen eine „folgenlose“ Einstellung oder die wiederholte 

Anwendung der Diversionsmöglichkeiten des JGG andererseits stehen. 

V. Drei Prüfsteine zur Bewertung der Diversionspraxis 
Die Möglichkeiten, die sich durch das Datengerüst der Rückfallstatistik für die Darstellung der 

tatsächlichen Sanktionspraxis wie für die Prüfung ihrer Auswirkungen ergeben, sollen hier exem-

plarisch anhand dreier Prüfsteine entlang der schon durch Franz von Liszt problematisierten 

Beobachtungen aufgezeigt werden.35 
                                                 
33  Linke, Diversionsrichtlinien im Jugendstrafverfahren - Bundeseinheitliche Einstellungspraxis durch Verwaltungs-

vorschriften der Länder? NStZ 2010, 609 ff.; Verrel, § 45 JGG - Quo vadis? FS Schöch 2010, S. 227 ff. 
34  Vgl. exemplarisch Müller-Piepenkötter/Kubink, „Gelbe Karte“ für junge Straftäter: ein Projekt der rationalen Kriminal-

politik, ZRP 40, 2007, 61 ff. Dieses Projekt des Justizministeriums NRW sah vor, Diversion nach § 45 JGG nurmehr 
bei Ersttätern und mit punitiven Auflagen einzusetzen. Die Befunde der Begleitforschung waren derart, dass sie 'mit 
Rücksicht auf den Wahlkampf der (szt.) Ministerin' (pers. Mitt. a.d. Verf.) durch das Justizministerium zurückgehalten 
wurden, erste Ergebnisse bei Verrel, FS Schöch 2010, S. 227 ff. Ähnlich motiviert (mit ähnlich desaströsen 
Ergebnissen) sind die sog. 'Schülergerichte' (dazu m.w.N. Spiess 2011 in DVJJ, Berichtsband zum 28. Deutschen 
Jugendgerichtstag in Münster). 

35  Für ausführlichere Dokumentation dieser und weiterer Befunde s. die online-Publikation „Diversionspraxis und Legal-
bewährung im Jugendstrafrecht“ im Konstanzer Inventar Sanktionsforschung <www.ki.uni-konstanz.de/kis/>. 

Derartige Unterschiede in der Diversionspraxis wird man unter rechtlichen Ge-
sichtspunkten als problematisch bewerten müssen.33 Unter methodischen Gesichts-
punkten eröffnen sie die Möglichkeit, kontroverse Annahmen zu überprüfen, die
hinter der Präferenz für eine verfahrensmäßige „Entkriminalisierung“ der Baga-
telldelikte auch im Wiederholungsfall einerseits, Vorbehalten der Praxis und Res-
sentiments der Kriminalpolitik34 gegen eine „folgenlose“ Einstellung oder die wie-
derholte Anwendung der Diversionsmöglichkeiten des JGG andererseits stehen.

33 Linke, Diversionsrichtlinien im Jugendstrafverfahren - Bundeseinheitliche Einstellungspra-
xis durch Verwaltungsvorschriften der Länder? NStZ 2010, 609 ff.; Verrel, § 45 JGG - Quo
vadis? FS Schöch 2010, S. 227 ff.

34 Vgl. exemplarisch Müller-Piepenkötter/Kubink, „Gelbe Karte“ für junge Straftäter: ein Pro-
jekt der rationalen Kriminalpolitik, ZRP 40, 2007, 61 ff. Dieses Projekt des Justizministeri-
ums NRW sah vor, Diversion nach § 45 JGG nurmehr bei Ersttätern und mit punitiven Auf-
lagen einzusetzen. Die Befunde der Begleitforschung waren derart, dass sie 'mit Rücksicht
auf den Wahlkampf der (szt.) Ministerin' (pers. Mitt. a.d. Verf.) durch das Justizministerium
zurückgehalten wurden, erste Ergebnisse bei Verrel, FS Schöch 2010, S. 227 ff. Ähnlich
motiviert (mit ähnlich desaströsen Ergebnissen) sind die sog. 'Schülergerichte' (dazu m.w.N.
Spiess 2012 in DVJJ, Berichtsband zum 28. Deutschen Jugendgerichtstag in Münster).
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Drei Prüfsteine zur Bewertung der Diversionspraxis

Die Möglichkeiten, die sich durch das Datengerüst der Rückfallstatistik für die
Darstellung der tatsächlichen Sanktionspraxis wie für die Prüfung ihrer Auswir-
kungen ergeben, sollen hier exemplarisch anhand dreier Prüfsteine entlang der
schon durch Franz von Liszt problematisierten Beobachtungen aufgezeigt wer-
den.35

Erster Prüfstein

Ist Diversion geeignet, die Verurteiltenzahl – trotz zunehmender Zahl polizeilich
registrierter Tatverdächtiger – nachhaltig zu begrenzen, also den input in das straf-
gerichtliche System förmlicher Sanktionierung zu reduzieren?

Von einem nachhaltigen Effekt wird man nur dann sprechen können, wenn Di-
version über die aktuelle Einstellungsentscheidung hinaus tatsächlich zur Vermei-
dung auch späterer förmlicher Verurteilung führt und nicht etwa dazu, dass es nach
einer oder gar mehreren Diversionsentscheidungen schließlich doch noch zur Ver-
urteilung kommt. Geprüft werden kann die Nachhaltigkeit des Diversionseffekts,
indem – über die mit Registerdaten überschaubare Lebensspanne36 – ermittelt wird,
welcher Anteil des jeweiligen Altersjahrgangs mindestens einmal auffällig und
registriert wurde, bei wie vielen es bis zum Abschluss des Heranwachsendenalter
bei ausschließlich informeller Reaktion blieb oder aber doch noch zu einer förm-
lichen Verurteilung kam.

V.

1.

35 Für ausführlichere Dokumentation dieser und weiterer Befunde s. die online-Publikation
„Diversionspraxis und Legalbewährung im Jugendstrafrecht“ im Konstanzer Inventar Sank-
tionsforschung <www.ki.uni-konstanz.de/kis/>.

36 Aufgrund der registerrechtlichen Tilgungsbestimmungen ist der Zeitraum bis zum 21. Lj.
weitgehend tilgungsfrei zu überblicken - mit der Einschränkung, dass die nach Vollendung
des 18. Lj. erfolgenden Diversionsentscheidungen nach den allgemeinen Vorschriften nicht
im Register erfasst werden, während förmliche Verurteilungen auch nach dem 18. Geburtstag
vollständig nachgewiesen sind.
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Schaubild 4: Entwicklung des Registrierten- und Verurteiltenanteils der Deutschen
nach Alter und Geschlecht bis zum 21. Geburtstag nach Daten der Rückfallstatistik
2004.
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Wie Schaubild 4 zeigt, wäre ohne die Möglichkeiten der Diversion bis zum 18. Geburtstag bereits 

fast jeder vierte, bis zum 21. Geburtstag jeder dritte männliche Deutsche rechtskräftig verurteilt. Nur 
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einer oder mehreren Diversionsentscheidungen bleibt, ohne dass es doch noch zu einer förmlichen 

                                                 
36  Aufgrund der registerrechtlichen Tilgungsbestimmungen ist der Zeitraum bis zum 21. Lj. weitgehend tilgungsfrei zu 

überblicken - mit der Einschränkung, dass die nach Vollendung des 18. Lj. erfolgenden Diversionsentscheidungen nach 
den allgemeinen Vorschriften nicht im Register erfasst werden, während förmliche Verurteilungen auch nach dem 18. 
Geburtstag vollständig nachgewiesen sind. 

Wie Schaubild 4 zeigt, wäre ohne die Möglichkeiten der Diversion bis zum 18.
Geburtstag bereits fast jeder vierte, bis zum 21. Geburtstag jeder dritte männliche
Deutsche rechtskräftig verurteilt. Nur weil es bis zum 18. Geburtstag bei 80%, bis
zum 21. Geburtstag bei mehr als 60% ausschließlich bei einer oder mehreren Di-
versionsentscheidungen bleibt, ohne dass es doch noch zu einer förmlichen Ver-
urteilung käme, sind bis zum 18. Geburtstag nicht mehr als 6%,37 bis zum 21.
Geburtstag 13% der deutschen Männer eines Geburtsjahrgangs verurteilt.38 Diver-
sion bewahrt also – im Sinne des ersten Prüfsteins – die Mehrzahl der Divertierten
im Jugend- und Heranwachsendenalter tatsächlich nachhaltig vor dem Übergang
zur Gruppe der förmlich Bestraften und begrenzt so den Verurteiltenanteil in der
Bevölkerung.

37 Keske, MschrKrim 62, 1979, S. 257 ff., hatte für die männlichen 18jährigen der Geburts-
jahrgänge 1936-1945 noch Anteile von 8 bis 10% ermittelt, Spiess für die Jahrgänge 1961
und 1967 jeweils ca. 8% (Heinz/Spiess/Storz, Prävalenz und Inzidenz strafrechtlicher Sank-
tionierung im Jugendalter, in: Kaiser/Kury/Albrecht, Kriminologische Forschung in den 80er
Jahren, Band 2, Freiburg 1988, 631 ff.).

38 Während die Verurteilungen der Heranwachsenden im Register vollständig erfasst sind, wird
der Anteil der ausschließlich Divertierten nach dem 18. Lj. unterschätzt, da nur Einstellungen
nach JGG zum Register gemeldet werden.
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Zweiter Prüfstein

Ist es vertretbar, dass das JGG für den Regelfall jugendtypischer Bagatelldelin-
quenz vorrangig die „nichtintervenierende“ Diversion nach §§ 45 Abs. 1 JGG, 153
StPO vorsieht?

Zur Prüfung dieser Frage reicht eine Betrachtung der Legalbewährung nach den
unterschiedlich eingriffsintensiven Diversionsvarianten nicht aus, da angenommen
werden kann, dass die „nichtintervenierende“ Diversion überwiegend bei erstmals
und nur im Bagatellbereich Auffälligen zum Einsatz kommt, sich die Zielgruppen
„nichtintervenierender“ und „intervenierender“ Diversion also in Tat- und Tä-
termerkmalen unterscheiden.

Wie der Vergleich der regionalen Sanktionspraxis auf Länderebene belegt, spie-
len tatsächlich jedoch auch innerhalb gleichgelagerter Tat- und Tätergruppen re-
gional unterschiedliche Sanktionsstile eine erhebliche Rolle. Das gilt sogar inner-
halb der im Folgenden untersuchten Gruppe von ausschließlich39 wegen einfachen
Diebstahls (§§ 242, 248a) formell oder informell sanktionierten deutschen Jugend-
lichen. Bei dieser weitgehend homogenen Fallgruppe wurden in keinem Bundes-
land weniger als 88% der Verfahren gegen erstmals Auffällige nach §§ 45, 47 JGG
abgeschlossen (Maximum: 99,8%); aber schon bei der Anwendung von § 45
Abs. 1 JGG, also der „nichtintervenierenden“ Diversionsvariante, die nach der
Systematik des JGG für diese Fallgruppe vorrangig in Betracht kommt, zeigen sich
erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern (11 bis 85%). Extrem uneinheitlich
ist auch die Praxis gegenüber zum 2. oder zum 3. Mal im Bagatellbereich Auffäl-
ligen; beim 3. Mal werden zwischen 25 und 97% eingestellt. Diese Unterschiede
beruhen nicht auf Tat- und Tätermerkmalen, sondern auf unterschiedlicher Ein-
schätzung und Handhabung der Diversion bei wiederholter Auffälligkeit sowie der
„nichtintervenierenden“ Variante des § 45 Abs. 1 JGG bei den erstmals auffälligen
Bagatelltätern.

Spannweite der Diversionsentscheidungen (%) gem. §§ 45, 47
JGG insg. und nach § 45 Abs. 1 JGG, nach Ländern:

§§ 45, 47 insg. § 45 Abs. 1 JGG
Min. Max. Min. Max.

1. Auffälligkeit (N=45575) 88 99,8 11 85

2. Auffälligkeit (N=5996) 48 99 3 51

3. Auffälligkeit (N=1590) 25 97 0 21

weitere (N=840) 0 76 0 24

Die extreme Varianz in den regionalen Strafpräferenzen ermöglicht so den Ver-
gleich der Legalbewährung innerhalb ein und derselben Fallgruppe jugendtypi-
scher Bagatelldelinquenz.

2.

39 Deshalb nur Fälle ohne Einbeziehung weiterer Entscheidungen oder konkurrierender Tat-
bestände.
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Schaubild 5: Legalbewährung bei erstmals auffälligen jugendlichen Bagatelltätern
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Förmliche ambulante Sanktionen nach JGG und Jugendarrest werden erwartungsgemäß nur selten 

verhängt. Da die Daten nicht in einem kontrollierten randomisierten Experiment gewonnen wurden, 

erlauben sie nicht die Folgerung, dass auch bei diesen Fällen nach Anwendung der Diversions-

möglichkeiten des JGG weniger Rückfälle aufgetreten wären. Eines aber sagen die Daten eindeutig: 

Was auch immer die Gründe dafür gewesen sein mögen, auf formelle Ahndung oder gar Jugendarrest 

zu setzen - die Behauptung eines spezialpräventiv überlegenen Effekts kann jedenfalls nicht auf die 

Daten der Rückfallstatistik gestützt werden. 

 

3. Dritter Prüfstein 

Der vorrangige Gebrauch der Diversionsmöglickeiten im JGG wird u.a. mit der Episodenhaftigkeit der 

jugendtypischen Delinquenz begründet. Ist es dann vertretbar, wenn in der Praxis auch bei 

wiederholten Rechtsbrüchen mit Diversion statt mit förmlicher Bestrafung reagiert wird, oder wird 

Wie Schaubild 5 zeigt, kann die Annahme einer spezialpräventiv ungünstigen Wir-
kung „nicht-intervenierender“ Diversion nach § 45 Abs. 1 JGG nicht bestätigt wer-
den. Vielmehr zeigen sich – innerhalb dieser weitgehend homogenen Fallgruppe
jugendtypischer Massendelinquenz – konsistent umso höhere Raten erneuter Re-
gistrierung und Verurteilung, je eingriffsintensiver die Reaktion war.

Förmliche ambulante Sanktionen nach JGG und Jugendarrest werden hier er-
wartungsgemäß nur selten verhängt. Da die Daten nicht in einem kontrollierten
randomisierten Experiment gewonnen wurden, erlauben sie nicht die Folgerung,
dass auch bei diesen Fällen nach Anwendung der Diversionsmöglichkeiten des
JGG weniger Rückfälle aufgetreten wären. Eines aber sagen die Daten eindeutig:
Was auch immer die Gründe dafür gewesen sein mögen, auf formelle Ahndung
oder gar Jugendarrest zu setzen – die Behauptung eines spezialpräventiv überle-
genen Effekts kann jedenfalls nicht auf die Daten der Rückfallstatistik gestützt
werden.

Dritter Prüfstein

Der vorrangige Gebrauch der Diversionsmöglickeiten im JGG wird u.a. mit der
Episodenhaftigkeit der jugendtypischen Delinquenz begründet. Ist es dann vertret-

3.
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bar, wenn in der Praxis auch bei wiederholten Rechtsbrüchen mit Diversion statt
mit förmlicher Bestrafung reagiert wird, oder wird dies nicht – als falsch verstan-
denes Signal – eher das Risiko weiterer, womöglich schwerwiegenderer und
schließlich entsprechend schwerer zu bestrafender Straffälligkeit verstärken?

Schaubild 6: Wiederholte Straffälligkeit, Legalbewährung und
Sanktionseskalation40
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dies nicht - als falsch verstandenes Signal - eher das Risiko weiterer, womöglich schwerwiegenderer 
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Schaubild 6: Wiederholte Straffälligkeit, Legalbewährung und Sanktionseskalation40 

Die Befunde der Rückfallstatistik 2004-2007 zeigen auch nach zweiter oder dritter Auffälligkeit 

keinen Beleg für die Überlegenheit förmlicher Sanktionierung; sie widerlegen die Befürchtung, 

Diversion im Wiederholungsfalle würde als das falsche Signal verstanden, zu höheren Rückfallraten 

als im Falle ernsthafter, formeller Sanktionierung führen. Ebenso wenig kann die Erwartung bestätigt 

werden, dem Jugendarrest - als „Warnschuss“ oder „Schuss vor den Bug“ - käme ein spezialpräventiv 

überlegener Effekt zu. Vielmehr sind die Rückfallraten nach Jugendarrest bei Erstauffälligen und 

ebenso bei Wiederholungstätern absolut und noch mehr im Vergleich zu ambulanten Reaktionen 

durchweg besonders ungünstig (Schaubild 6). So bestätigen die Befunde der Rückfallstatistik – und 

zwar hier innerhalb ein und derselben Fallgruppe - die schon durch von Liszt problematisierte 

Tatsache, dass mit dem Übergang zu härteren Strafen jeweils eine Tendenz zu höherer Rückfälligkeit 

einhergeht. Demgegenüber scheint die Anwendung der Diversionsmöglichkeiten des JGG sowohl bei 

erstmaliger als auch bei wiederholter jugendtypischer Delinquenz geeignet, insbesondere der fatalen 

Tendenz zur Sanktionseskalation bei wiederholter Straffälligkeit entgegenzuwirken.  

                                                 
40  Wegen zu kleiner Fallzahlen sind jeweils nicht eigens dargestellt:  

* 1. Straffälligkeit: 3 Fälle mit Jugendstrafe oder Schuldspruch § 27 JGG; davon erneut auffällig und verurteilt: 2 . 
** 2. Straffälligkeit: 3 Fälle mit Jugendstrafe oder Schuldsp. § 27 JGG; erneut auffällig und verurteilt: 1 . 
*** 3. Straffälligkeit: 7 Fälle mit Jugendstrafe oder Schuldspr. § 27 JGG; erneut auffällig: 6, erneut verurteilt: 5.  

Die Befunde der Rückfallstatistik 2004-2007 zeigen auch nach zweiter oder dritter
Auffälligkeit keinen Beleg für die Überlegenheit förmlicher Sanktionierung; sie
widerlegen die Befürchtung, Diversion im Wiederholungsfalle würde, als das fal-
sche Signal verstanden, zu höheren Rückfallraten als im Falle ernsthafter, formeller
Sanktionierung führen. Ebenso wenig kann die Erwartung bestätigt werden, dem
Jugendarrest – als „Warnschuss“ oder „Schuss vor den Bug“ – käme ein spezial-
präventiv überlegener Effekt zu. Vielmehr sind die Rückfallraten nach Jugendarrest
bei Erstauffälligen und ebenso bei Wiederholungstätern absolut und noch mehr im

40 Wegen zu kleiner Fallzahlen sind jeweils nicht eigens dargestellt:
* 1. Straffälligkeit: 3 Fälle mit Jugendstrafe oder Schuldspruch § 27 JGG; davon erneut
auffällig und verurteilt: 2 .
** 2. Straffälligkeit: 3 Fälle mit Jugendstrafe oder Schuldsp. § 27 JGG; erneut auffällig und
verurteilt: 1 .
*** 3. Straffälligkeit: 7 Fälle mit Jugendstrafe oder Schuldspr. § 27 JGG; erneut auffällig: 6,
erneut verurteilt: 5. .

302 Gerhard Spiess



Vergleich zu ambulanten Reaktionen durchweg besonders ungünstig (Schaubild
6). So bestätigen die Befunde der Rückfallstatistik – und zwar hier innerhalb ein
und derselben Fallgruppe – die schon durch von Liszt problematisierte Tatsache,
dass mit dem Übergang zu härteren Strafen jeweils eine Tendenz zu höherer Rück-
fälligkeit einhergeht. Demgegenüber scheint die Anwendung der Diversionsmög-
lichkeiten des JGG sowohl bei erstmaliger als auch bei wiederholter jugendtypi-
scher Delinquenz geeignet, insbesondere der fatalen Tendenz zur Sanktionseska-
lation bei wiederholter Straffälligkeit entgegenzuwirken.

Schaubild 6 zeigt deutlich die drei Effekte der Entscheidung zwischen Diversion
oder förmlicher Bestrafung auf den weiteren Verlauf des Sanktionierungsprozes-
ses:

Erstens traten nach Diversion innerhalb der hier betrachteten gleichgelagerten
Fallgruppe jugendtypischer Delinquenz nicht nur weniger Fälle erneuter Regis-
trierung auf, sondern auch zweitens deutlich weniger Fälle erneuter förmlicher
Verurteilung, dies nach wiederholter Straffälligkeit ebenso deutlich wie bei Erst-
auffälligen. Besonders auffällig ist aber drittens, dass die Entscheidung zwischen
formeller oder informeller Reaktion auch insofern folgenreich war, als im Gefolge
einer förmlichen Sanktionierung zugleich der Anteil der Folgeverurteilungen zu
Jugendarrest und Jugendstrafe ansteigt, die ihrerseits mit notorisch hohen Rück-
fallraten einhergehen.

Damit bestätigen die Daten der bundesweiten Rückfallstatistik eindrücklich und
auf breiter empirischer Basis den Aufschaukelungseffekt einer Strategie der Sank-
tionsschärfung: Mit wiederholter Auffälligkeit werden tendenziell weniger die
Merkmale der Tat (die hier durch Bildung einer homogenen Fallgruppe kontrolliert
werden konnten) und des Täters bestimmend für die Strafzumessung als vielmehr
Art und Maß der vorausgegangenen, justiziell dokumentierten Sanktionierung.41

Die Schwere der vorausgegangenen Reaktion beeinflusst so – autokumulativ42 –
auch die tendenziell stets eine Stufe höhere Schwere der nächstfolgenden Bestra-
fung: Die Sanktionsschwere erweist sich, unabhängig von Tat- und Tätermerkma-
len zum Zeitpunkt der Ausgangsentscheidung, als eigenständig wirkender Risiko-
faktor. Mit dem frühen Übergang zu förmlicher Sanktionierung, besonders fatal
mit dem Einstieg in den Jugendarrest als „Warnschuss“, wird eben das forciert, was
schon Franz von Liszt so treffend als Grundproblem eines an eskalierender Übel-

41 Vgl. Höfer, Sanktionskarrieren, Freiburg 2003.
42 Kerner, Erfolgsbeurteilung nach Strafvollzug, in: Kerner/Dolde/Mey, Jugendstrafvollzug

und Bewährung, Bonn 1996, 3 ff (36); s.a. Höfer, Sanktionskarrieren, Freiburg 2003. Dass
auch da, wo individuelle Befassung und mündliche Verhandlung Regel oder Vorschrift sind,
die abschließenden Entscheidungen durch die ‚Aktenmäßigkeit der Verwaltung’, durch die
steuernde Wirkung früher dokumentierter Vorgänge und Entscheidungen determiniert sind,
hat bekanntlich Max Weber als eines der Prinzipien jeder modernen bürokratischen Verwal-
tung beschrieben.
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zufügung statt an Prävention orientierten Strafrechts charakterisiert hat: dass mit
dem Übergang zu größeren Strafübeln auch die Resultate ersichtlich nur übler
werden.

Was ist heute aus den Daten zu folgern?

Aus empirischen Befunden (oder „Seins-Aussagen“) können normative („Sol-
lens“-)Aussagen nicht abgeleitet werden;43 normative Folgerungen setzen immer
die Bezugnahme auf normative Prämissen voraus. So folgt alleine aus der gerin-
geren Rückfälligkeit nach Geldstrafen oder nach Diversion keineswegs zwingend,
dass diese angewendet werden müssen; dies wäre nur in Verbindung mit der (ex-
pliziten oder impliziten) normativen Prämisse zwingend, grundsätzlich und ohne
Rücksicht auf andere Rechtsgüter sei die Sanktionsalternative mit der jeweils ge-
ringsten zu erwartenden Rückfälligkeit zu verhängen. Das wäre dann allerdings
schon bei Bagatelldelikten die lebenslange Einschließung (wenn nicht gar die To-
desstrafe), da nur solche Strafen das Auftreten von Rückfällen vollständig aus-
schließen. Mit den Grundwerten unserer Verfassung ist eine maß- und grenzenlose
Durchsetzung des strafrechtlichen Zweckgedankens nicht vereinbar. Vielmehr
folgt aus den normativen Verfassungsprinzipien der Verhältnismäßigkeit und Er-
forderlichkeit, wie sie BGH und BVerfG in ihrer Rechtsprechung wiederholt her-
vorgehoben haben, das Gebot des "sinn- und maßvollen Strafens",44 die "'doppelte
Limitierung' nach Schuld und Erforderlichkeit".45 Unter Beachtung dieser norma-
tiven Prämissen stellt Diversion für den weiten Bereich jugendtypischer Delin-
quenz eine vertretbare und im Regelfall gebotene Alternative bereit zu förmlichen,
hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit wie der Wirksamkeit fragwürdigen punitiven
Reaktionen. Die Diversionsmöglichkeiten des JGG können, wie die Erfahrungen
der Praxis und die rückfallstatistischen Befunde belegen, in einem weiten Bereich
(auch wiederholter) jugendtypischer Delinquenz genutzt werden, um vermeidbare
Risiken, unnötige Belastungen und unproduktiven Ressourceneinsatz zu vermei-
den.

VI.

43 Zum naturalistischen Fehlschluss (Hume, A Treatise of Human Nature 1739/40; Moore,
Principia Ethica 1903) vgl. Hilgendorf, Irrwege des Biologismus, in: FS Horn 2006,
1131 ff., S. 1135 mit Bezug auf von Liszts Postulat, das "richtige Recht", "das Seinsollende,
ausschließlich aus dem Seienden" abzuleiten.

44 S. insb. BVerfGE 45, 187 ff.
45 So Streng 2007 (Anm. 19), 90 f.
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Die Befunde der bundesweiten Rückfallstatistik zur Anwendungspraxis der ju-
gendstrafrechtlichen Diversion zeigen allerdings ein verfassungsrechtlich nicht
mehr zu rechtfertigendes Ausmaß an Uneinheitlichkeit46 in der Anwendung der
Diversion nach §§ 45 Abs. 1 JGG, 153 StPO sowie bei wiederholter Auffälligkeit
mit jugendtypischen Delikten. Das ist um so problematischer, als die Wahl einer
diversions- oder aber straforientierten Reaktionsstrategie gegenüber der jugendty-
pischen Delinquenz durchaus folgenreich ist im Hinblick auf die notorischen Ri-
siken, die mit eskalierenden Sanktionierungsstrategien einhergehen. Dieses – durch
Franz von List vor mehr als 100 Jahren offengelegte – Problem bestätigen die
Befunde der Rückfallstatistik auch heute. Härtere Sanktionen sind nicht die Lö-
sung; sie sind Teil des Problems.

46 S. BVerfGE 90, 145 ff. zur Verpflichtung der Länder, "für eine im Wesentlichen einheitliche
Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaften zu sorgen" (190); speziell zur jugendstrafrecht-
lichen Diversion neuerdings Verrel und Linke (Anm. 33).
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