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setzung der Gefangenenpopulation, unter anderem auch bezüglich ausländischer Gefangener, stellt die
Vollzugsbehörden und Bediensteten zusätzlich vor ständig wechselnde Herausforderungen.

Grenzüberschreitende Abstimmung und Kooperation gibt es in der Haftentlassenenhilfe selbst bilateral
erst in kleinen Ansätzen.1392 Vor allem auf europäischer Ebene besteht hier dringender Handlungsbedarf
zu einem weiteren Ausbau1393, auch unter der breiteren Perspektive effektiver (tertiärer) Kriminalpräven-
tion im Rahmen der dritten Säule der Europäischen Union. Während die polizeiliche Kooperation etwa
über EUROPOL bereits vergleichsweise weit vorangekommen ist und die justizielle Kooperation im
Gefolge des Vertrages von Amsterdam über EUROJUST erste Gestalt annimmt, fehlt es im vorliegenden
Feld bislang schon an ersten konsensfähigen Grundplänen überhaupt. Die Bundesregierung hält im übri-
gen aus dem Gesichtspunkt des Subsidiaritätsprinzips heraus auch künftig die Initiativen und Aktivitäten
von privaten Gruppen, Vereinigungen und Verbänden für unverzichtbar; die private Straffälligenhilfe
muss weiter gestärkt werden, der Ausbau von Resozialisierungsfonds zur Entschuldung von Strafentlas-
senen empfiehlt sich nicht nur zu deren effektiverer Resozialisierung, sondern auch wegen der Chancen
für Geschädigte, insbesondere für individuelle Opfer, für einen Teil ihrer Einbußen oder im Optimalfall
sogar in ganzer Höhe entschädigt zu werden.

3.8 Rückfallstatistik

Kernpunkte

♦  Strafrecht dient dem Schutz des friedlichen Zusammenlebens der Bürger und der Sicherung des
Rechtsfriedens. Deshalb ist die Strafe auch kein Selbstzweck. Die Eingriffe des Strafrechts sind nur
gerechtfertigt, "wenn sie sich zugleich als notwendiges Mittel zur Erfüllung der präventiven Schutz-
aufgabe des Strafrechts" (BGHSt 24, 40, 42) erweisen.

♦  Entsprechend der Zielsetzung des Strafrechts, Kriminalität zu verhindern, ist vor allem das Maß an
Legalbewährung ein wichtiges Kriterium der Erfolgskontrolle. Legalbewährung kann freilich ebenso
wenig wie Rückfälligkeit vollständig gemessen werden; viele Taten bleiben im Dunkelfeld. Auch
durch Dunkelfeldforschungen lässt sich das Dunkel der Kriminalität nicht vollständig aufhellen. In
der Regel wird sich deshalb die (spezialpräventive) Erfolgskontrolle auf die Messung der erneuten
Verurteilung beschränken müssen.

♦  Das gegenwärtige System der Strafrechtspflegestatistiken enthält, obwohl dies schon seit mehr als
einem Jahrhundert gefordert worden ist, keine Rückfallstatistik. Im Auftrag des Bundesministeriums
der Justiz wurde inzwischen mit dem Aufbau einer umfassenden und periodischen Rückfallstatistik
begonnen. Grundlage hierfür bildet der Datenbestand des Bundeszentralregisters (BZR). Eine früher
für die Bezugsjahre 1980 bis 1984 erstellte Rückfallstatistik beschränkte sich auf freiheitsentziehende
Sanktionen als Bezugsentscheidungen. In der inzwischen neu konzipierten Rückfallstatistik werden
nunmehr sämtliche strafgerichtlichen Verurteilungen sowie alle Eintragungen im Erziehungsregister
berücksichtigt. An der Auswertung der Daten des Bundeszentralregisters für das Bezugsjahr 1994
wird derzeit gearbeitet.

♦  Von einer periodischen, auf der Grundlage von BZR-Daten erstellten Rückfallstatistik können Aussa-
gen erwartet werden insbesondere hinsichtlich der Entwicklung
- deliktsspezifischer Rückfallraten,
- von Art und Ausmaß von Rückfälligkeit in Abhängigkeit von Sanktionsart und -höhe,
- des Bestraftenanteils junger Menschen,
- der Mehrfachauffälligkeit der registrierten Straftäter.
Schon diese deskriptiven Daten sind für eine folgenorientierte Kriminalpolitik unerlässlich.

                                                
1392 Siehe etwa den für das deutsch-französische Grenzgebiet seit 1994 laufenden Modellversuch einer Europäischen Anlaufstelle
für Straffällige in Straßburg; Nachweis bei WALZ, K.-M., 1999, S. 498 ff.
1393 Zur Lage bis Anfang der neunziger Jahre vgl. beispielsweise PILGRAM, A., 1995, S. 89 ff.
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♦  Eine periodische Rückfallstatistik erlaubt darüber hinaus die Beobachtung der Entwicklung dieser
Anteile.

♦  Innerhalb der durch die verfügbaren Daten gezogenen Grenzen und bei Vorliegen quasi-
experimenteller Bedingungen kann vergleichend die Wirksamkeit der Sanktionen überprüft werden.
Damit könnten Gesetzgebung wie Rechtspraxis wichtige Anhaltspunkte für den rationalen Einsatz
strafrechtlicher Reaktionen an die Hand gegeben werden.

3.8.1 Rückfall als Misserfolgsindikator des Strafrechts in spezialpräventiver Hinsicht
Strafrechtliche Reaktionen greifen in die Freiheit der Bürger und Bürgerinnen ein. Der Staat versucht
durch diese Reaktionen, seinen Schutzauftrag zu erfüllen, sozialschädlichem Verhalten gegenzusteuern.
Die damit angestrebten spezialpräventiven Wirkungen können darauf beruhen, dass der verurteilte Täter
entweder durch die Einwirkungen der resozialisierenden Strafe befähigt wird, künftig ein straffreies Le-
ben zu führen (positive Spezialprävention), oder dass er von der Begehung weiterer Straftaten abge-
schreckt bzw. zwangsweise - durch Sicherung - davon abgehalten wird (negative Spezialprävention). Ein
weiterer Strafzweck des Strafrechts besteht in der Generalprävention. Durch den Eindruck von Strafan-
drohung und Strafverfolgung sollen zum einen potentielle, also künftige Täter von der Begehung von
Straftaten abgehalten werden (negative Generalprävention), zum anderen sollen Normbewusstsein und
Normtreue in der Bevölkerung stabilisiert werden durch Bestätigung und Bekräftigung strafrechtlicher
Normen (positive Generalprävention). Der in Rechtsprechung und Literatur herrschenden Vereinigungs-
theorie zufolge dient Strafrecht darüber hinaus auch dem gerechten Schuldausgleich, sind Sühne und
Vergeltung für begangenes Unrecht weitere Aspekte einer angemessenen Strafsanktion.

Wie immer diese verschiedenen Aspekte im Einzelfall gewichtet werden, die Strafe hat jedenfalls "nicht
die Aufgabe ... Schuldausgleich um ihrer selbst willen zu üben, sondern (ist) nur gerechtfertigt", ... wenn
sie sich zugleich als notwendiges Mittel zur Erfüllung der präventiven Schutzaufgabe des Strafrechts
(BGHSt 24, 40, 42) erweist. Deshalb muss sich das Strafrecht auch - hinsichtlich seiner spezialpräventi-
ven Zielsetzung - daran messen lassen, inwieweit es die Ziele der Verhinderung oder Verminderung der
Delinquenz erreicht. Es muss sogar darüber begründet Rechenschaft ablegen können, ob die Strafe geeig-
net und erforderlich war und ob nicht gleich wirksame, indes den Einzelnen weniger belastende Reaktio-
nen ausgereicht hätten. Dies fordert schon der aus dem Rechtsstaatsprinzip folgende, das gesamte staatli-
che Handeln bestimmende Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.1394

Voraussetzung hierfür ist, dass die möglichen Folgen - sowohl beabsichtigte als auch mögliche, indes
nicht beabsichtigte Nebenwirkungen - bekannt sind und bewertet werden können, um für Gesetzgebung
wie Rechtspraxis gesichertes Wissen über die Eignung und Erforderlichkeit der strafrechtlichen Reaktio-
nen verfügbar zu machen. Viele der derzeit beobachtbaren Unterschiede in der Sanktionierungspraxis
dürften auf differierenden Vorstellungen über die präventive Wirkung der verhängten Sanktionen beru-
hen.

Es bedarf deshalb der Erfolgskontrolle. Ohne Erfolgskontrolle ist das kriminalrechtliche System wie "eine
Firma ohne Buchhaltung, die in seliger Unkenntnis vom Ausmaß ihres Gewinns oder ihres Verlustes
arbeitet".1395 Die Messung des (spezial- oder general-) präventiven Erfolgs strafrechtlicher Sanktionen
gehört mit zu den methodisch schwierigsten Problemen der Kriminologie. Die Schwierigkeit allein ist
freilich kein Grund, auf empirische Untersuchungen zu verzichten und stattdessen auf ungesicherte Ver-

                                                
1394 Dieser besagt für das Strafrecht, "dass eine Maßnahme unter Würdigung aller persönlichen und tatsächlichen Umstände des
Einzelfalles zur Erreichung des angestrebten Zwecks geeignet und erforderlich sein muss, das heißt, das das Ziel nicht auf eine
andere, den Einzelnen weniger belastende Weise ebenso gut erreicht werden kann, und dass der mit der Maßnahme verbundene
Eingriff nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache und zur Stärke des bestehenden Tatverdachts stehen darf" (HILL, H.,
1989, Rdnr. 22).
1395 GLASER, D., 1973, zit. nach ALBRECHT, H.-J., 1980, S. 242.
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mutungen zu vertrauen. In Öffentlichkeit und Politik bestehen bekanntlich höchst unterschiedliche, z. T.
gegensätzliche Annahmen über Strafwirkungen. Aber über die Richtigkeit dieser Annahmen können nicht
Mehrheitsverhältnisse oder politische Präferenzen entscheiden, sondern das Ergebnis der empirischen
Prüfung dieser Annahmen. Alltagstheorien, vom Zeitgeist geprägt, können allzu leicht in die Irre füh-
ren.1396

Wesentliche Kriterien für eine spezialpräventive Effizienzkontrolle - und nur um diese Frage geht es bei
der Rückfallstatistik - sind durch die Zielvorgaben des Strafrechts bestimmt. Da der Gesetzgeber dem
Strafvollzug das "Leben ohne Straftaten" als zentrale Aufgabenstellung (§ 2 Satz 1 StVollzG) vorgegeben
hat und eine Strafaussetzung zur Bewährung von einer günstigen Sozialprognose abhängig gemacht wird,
nämlich von der Erwartung, der Verurteilte werde "keine Straftaten mehr begehen" (§ 56 Abs. 1 StGB),
liegt es nahe, Rückfälligkeit als einen zentralen "Misserfolgsindikator" des Strafrechts zu verwenden.
Bei näherem Zusehen stellt sich freilich die Aufgabe der "Erfolgskontrolle" als überaus schwierig dar. In einem
ersten Ansatz kann zwar jede erneute Straftat eines bereits Bestraften als Rückfall definiert und als strafrechtlicher
"Misserfolg" gewertet werden. Die nähere Betrachtung zeigt indes die Schwierigkeit, Nicht-Rückfall als "Erfolgs-"
bzw. Rückfall als "Misserfolgsindikator" des Strafrechts zu verwenden:
•  Nur ein Teil der Straftaten wird entdeckt, angezeigt und aufgeklärt. Dies gilt auch für Straftaten von bereits

Bestraften. Über die im Dunkelfeld bleibenden (Rückfall-)Straftaten wissen wir aus Dunkelfeldstudien her-
kömmlicher Art nichts.

•  Als (Miss-)Erfolgsindikator wird deshalb üblicherweise die erneute justizielle Auffälligkeit verwendet. Die
Abgrenzungsschwierigkeiten werden dadurch indes nicht weniger.

•  Soll als Rückfall jede erneute Straftat gewertet werden oder nur eine solche, die in etwa auf derselben delikti-
schen Linie liegt wie die vorangegangene Tat, so dass z. B. die Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB) des wegen
Raubes (§§ 249, 250 StGB) Vorbestraften ausscheiden würde?

•  Soll als Rückfall jede erneute Straftat gewertet werden, auch dann, wenn sie als geringfügig eingestuft und von
Staatsanwaltschaft oder Gericht aus Opportunitätsgründen eingestellt wird?

•  Ist es nicht schon ein "Erfolg" der Strafe, wenn
•  die Rückfallintervalle, also die straffreie Zeit zwischen einer erneuten justiziellen Auffälligkeit, größer

werden, oder wenn
•  die Schwere der Rückfalltaten abnimmt?

Ein weiteres Problem ist die Bestimmung des Rückfallzeitraumes. Dass der Zeitraum begrenzt werden muss, ist
selbstverständlich. In Deutschland wird, einer wissenschaftlichen Konvention folgend, der Rückfallzeitraum regel-
mäßig auf vier bis fünf Jahre begrenzt. Durch diese Begrenzung sollen systematische Ausfälle vermieden werden,
die dann zu befürchten sind, wenn die Mindesttilgungsfrist des Bundeszentralregisters (BZR) von fünf Jahren über-
schritten wird.

Vor allem aber bleibt das Problem des kausalen Zusammenhangs zwischen strafrechtlicher Sanktion und Rückfall.
Niedrige Rückfallraten beweisen keinen positiven Einfluss der Strafe; hohe Rückfälligkeit muss nicht durch die
Sanktion "bewirkt" sein. Methodische Voraussetzung einer Erfolgsmessung ist nämlich, dass durch Kontrolle sämt-
licher Störvariablen sichergestellt ist, dass die Variation der abhängigen Variablen (hier: Rückfall) möglichst zwei-
felsfrei auf die Variation der unabhängigen Variablen (hier: Strafe nach Art und Höhe) zurückgeführt werden kann.
Als idealer Versuchsplan, in dem alle Störfaktoren kontrolliert sind, gilt das experimentelle Vorgehen. In der Sank-
tionsforschung sind Experimente aus rechtlichen wie aus ethischen Gründen zumeist nicht zu verwirklichen. Es
besteht meist nur die Möglichkeit, durch geeignete Forschungsstrategien (und innerhalb der durch die verfügbaren

                                                
1396 Nur zwei Beispiele aus längst zurückliegender Zeit sollen den gemeinten Sachverhalt verdeutlichen: 1810 lehnte der engli-
sche Oberste Richter, Lord Ellenborough, im House auf Lords den Vorschlag, die Wertgrenze des mit der Todesstrafe bedrohten
Ladendiebstahls von 5 auf 10 Schilling anzuheben, mit der Begründung ab, niemand könne sonst seines Eigentums noch sicher
sein: "I trust your lordships will pause before you assent to an experiment pregnant with danger to the security of property ...
Such will be the consequences of the repeal of this statute that I am certain depredations to an unlimited extent would immedia-
tely be committed ... Repeal this law and ... no man can trust himself for an hour out of doors without the most alarming appre-
hension that on his return, every vestige of his property will be swept off by the hardened robber" (zitiert nach ZIMRING, F. und
G. J. HAWKINS, 1973, S. 28). Im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts studierten G. von Beaumont und A. von Tocqueville das
amerikanische Gefängnissystem. Auf ihre Frage, ob es denkbar sei, auf Körperstrafen zu verzichten, antwortete der Leiter des
Zuchthauses von Auburn: „Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Ich betrachte die Peitschenstrafe als die wirksamste und gleichzeitig
menschlichste, welche es gibt, sie schadet der Gesundheit niemals ... Ich halte es nicht für möglich, ein großes Gefängnis ohne
Hilfe der Peitsche zu leiten. Nur diejenigen, welche die menschliche Natur aus Büchern kennen gelernt haben, können das
Gegenteil sagen" (zitiert nach HENTIG, H. VON, 1955, S. 372).
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Daten gezogenen Grenzen)1397 möglichst zu verhindern, dass die beobachteten Effekte (hier: Unterschiede in der
Legalbewährung) nicht in unkontrollierter Weise durch die Wirkung von Drittvariablen verfälscht werden. Als
Alternative zum experimentellen Design kommen vor allem quasi-experimentelle Untersuchungsansätze in Be-
tracht, die insbesondere dann möglich sind, wenn die Sanktionierungspraxis für gleichartige Fälle zeitlich oder
regional uneinheitlich ist.

Grundlegende Voraussetzung für eine Erfolgsbeurteilung ist indes, dass überhaupt Basisdaten über Rück-
fälligkeit vorliegen. Diese Informationen werden sich notgedrungen auf Daten über erneute justizielle
Auffälligkeit beschränken müssen. Legalbewährung kann also nur bedingt gemessen werden, nämlich
anhand von Hellfelddaten über Rückfälligkeit, also über das Ausbleiben einer erneuten strafrechtlichen
Registrierung bzw. Verurteilung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. Aber schon mit derartigen Da-
ten könnten viele der derzeit offenen Fragen der Kriminalpolitik beantwortet werden, z. B.: Wie hoch ist
die Rückfallrate nach einer Einstellung des Strafverfahrens wegen Diebstahls, wie hoch ist die Rückfall-
rate für einen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilten Straftäter?

Diese Fragen konnten bis vor kurzem nicht beantwortet werden. Seit mehr als hundert Jahren - seit 1882 -
wird zwar statistisch erfasst, wie viele Personen jährlich bestraft werden und wie viele hiervon bereits
vorbestraft sind. Systematisch und regelmäßig erhobene Statistiken darüber, wie viele der Bestraften
wieder rückfällig werden, gab es aber nicht, obwohl die Führung einer Rückfallstatistik seit mehr als
einem Jahrhundert gefordert wird.1398 Im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz wird derzeit eine
Machbarkeitsstudie für eine Rückfallstatistik auf der Grundlage des Datenbestandes des Bundeszentralre-
gisters (BZR) durchgeführt.1399

3.8.2 Statistische Informationen im gegenwärtigen System der amtlichen Strafrechtspflege-
statistiken zu Vorbelastungen und Rückfall

3.8.2.1 Statistische Informationen über Vorbelastungen
Im derzeitigen System der amtlichen Strafrechtspflegestatistiken stehen aus vier Statistiken einige Infor-
mationen zur Vorbelastung der erfassten Personen zur Verfügung:
- In der Polizeilichen Kriminalstatistik wird erfasst, ob der Tatverdächtige bereits bei der Polizei "als

Tatverdächtiger in Erscheinung getreten war". Freilich gelten Einschränkungen: "Dies ist nicht mit
‚vorbestraft‘ gleichzusetzen. Voraussetzung ist auch nicht, dass vorher gleichartige Straftaten festge-
stellt wurden."1400 Ferner dürfte der Anteil zu niedrig sein, weil das wiederholte Auftreten von Tat-
verdächtigen "nur für einen eng begrenzten Zeitraum geprüft und darüber hinaus auch nicht immer
erkannt" 1401 wird.

- Für die Strafverfolgungsstatistik (StVStat) werden einige Angaben zu Zahl und Art der früheren
Verurteilungen1402 erhoben, soweit diese im BZR noch nicht getilgt sind.1403 Bei einem kleinen Teil

                                                
1397 Unter rückfallstatistischen Gesichtspunkten werden die Auswertungsmöglichkeiten nicht nur begrenzt durch Art und Zahl der
verfügbaren Variablen, sondern auch durch die Unvollständigkeit (z. B. hinsichtlich der Eintragungen gem. §§ 45, 47 JGG oder
des Vollstreckungsendes von Freiheitsstrafen) und teilweise begrenzte Gültigkeit der BZR-Daten.
1398 Vgl. KÖBNER, O., 1893; weitere Nachweise bei ROESNER, E., 1936.
1399 Zur Situation in Europa vgl. die Übersicht über "reconviction studies" im European Sourcebook of Crime and Criminal
Justice Statistics – Draft Model, 1995, S. 150 ff.; ferner im European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 1999,
S. 180.
1400 BUNDESKRIMINALAMT, Polizeiliche Kriminalstatistik 1999, S. 124, Fußnote 1.
1401 Ebenda, S. 69.
1402 Als frühere Verurteilungen erfasst werden Strafen (Freiheitsstrafe, Geldstrafe, Strafarrest nach dem WStG, ferner Jugendstra-
fe, Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel nach JGG). Nicht erfasst werden Verfahrenseinstellungen gem. §§ 153 ff. StPO,
§§ 45, 47 JGG, ferner Entscheidungen gem. §§ 59, 60 StGB, § 27 JGG. Von der Einholung eines Strafregisterauszugs lediglich
für Zwecke der Statistik soll abgesehen werden; die Angaben sollen vielmehr entweder einem bereits eingeholten Straf- bzw.
Erziehungsregisterauszug, den Urteilsgründen oder der Anklageschrift entnommen werden.
1403 Ergebnisse eines stichprobenartig erfolgten Vergleichs der Meldungen für die Strafverfolgungsstatistik mit jenen für das
Bundeszentralregister ergaben Anhaltspunkte für eine nicht völlig korrekte Erfassung sowohl der Anzahl als auch der Art der
schwersten früheren Verurteilung; vgl. PFEIFFER, C. und R. STROBL, 1992, S.129 ff.
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der in der StVStat erfassten Verurteilten fehlen Angaben zu Vorstrafen.1404 Erhoben und ausgewiesen
werden nur Angaben zur Zahl sowie zu Art und Schwere der Vorverurteilungen; Informationen zur
Einschlägigkeit von Vorstrafen werden dagegen nicht erhoben.

- In der Bewährungshilfestatistik (BewHStat) wird für die einem hauptamtlichen Bewährungshelfer
unterstellten Probanden festgestellt, ob sie bereits früher verurteilt worden waren, namentlich ob sie
bereits früher unter Bewährungsaufsicht standen.

- Jeweils zum Stichtag 31.3. eines Berichtsjahres wird in der Strafvollzugsstatistik (StVollzStat) u. a.
auch die Zahl der Vorstrafen der Strafgefangenen im Freiheits- und Jugendstrafvollzug sowie der Si-
cherungsverwahrung ausgewiesen. Hierbei ist mit Verzerrungen in zwei Richtungen zu rechnen. Zum
einen sind durch die Stichtagserfassung die längerfristig Einsitzenden systematisch überrepräsentiert,
was eine überproportionale Erfassung der vorbestraften Insassen zur Folge hat.1405 Zum anderen
kommt es zu einer Untererfassung der tatsächlichen Vorbelastung "aufgrund der spezifischen Erhe-
bung der Daten durch die Vollzugsbehörde bei Haftbeginn (zum Teil nur mittels Befragung der Ge-
fangenen)".1406

Tabelle 3.8-1: Vorbelastung von Tatverdächtigen, Verurteilten und Gefangenen 1998

Vorbelastet / vorbestraft
Insge-
samt

erstmals
erfasst %

von 1 insgesamt %
von 1

bis zu 4
mal

%
von 1

5 mal
und öfter

%
von 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Polizeilich ermittelte
Tatverdächtige (1) 1780520 944374 53,0 836146 47,0

Nach JGG Verurteilte (2) 84490 48057 56,9 36433 43,1 33599 39,8 2834 3,4

Nach allg. Strafrecht
Verurteilte (3) 685065 357478 52,2 327587 47,8 205205 30,0 122382 17,9

Jugendstrafvollzug (4) 6438 4366 67,8 2072 32,2 2042 31,7 30 0,5

Vollzug der
Freiheitsstrafe (4) 50021 17959 35,9 32062 64,1 18967 37,9 13095 26,2

- Alter 18 .. <21 150 106 70,7 44 29,3 43 28,7 1 0,7

- Alter 21 .. <25 4994 2406 48,2 2588 51,8 2351 47,1 237 4,7

- Alter 25 .. <30 12410 4586 37,0 7824 63,0 5866 47,3 1958 15,8

- Alter 30 .. <40 18837 6094 32,4 12743 67,6 6940 36,8 5803 30,8

- Alter > 40 13630 4767 35,0 8863 65,0 3767 27,6 5096 37,4

Sicherungsverwahrte 202 10 5,0 192 95,0 64 31,7 128 63,4

Datenquelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, Strafverfolgungsstatistik, Strafvollzugsstatistik (Stichtagserhebung zum 31.3.).

Unter den genannten Vorbehalten hinsichtlich der Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der Daten zeigen
die in Tabelle 3.8-1 für das Berichtsjahr 1998 zusammengestellten Eckdaten, dass
- nahezu jeder zweite Tatverdächtige für die Polizei kein Unbekannter mehr ist,
- fast jeder zweite Verurteilte bereits vorbestraft ist, wobei der Anteil der Vorbestraften an den nach

Jugendgerichtsgesetz (JGG) Verurteilten etwas geringer ist,
- unter den Insassen im Freiheitsstrafenvollzug der Anteil der Vorbestraften mit dem Alter zunimmt,

                                                
1404 1998 fehlten Angaben zu früheren Verurteilungen bei 2,1% der nach allgemeinem Strafrecht und bei 8,2% der nach Jugend-
strafrecht Verurteilten.
1405 Vgl. KERNER, H.-J., 1976, S. 188 f.
1406 JEHLE, J. und S. BRINGS, 1999, S. 499.
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- entsprechend den gesetzlichen Voraussetzungen für die Anordnung von Sicherungsverwahrung
(§ 66 StGB) der Vorbestraftenanteil der Sicherungsverwahrten bei über 90% liegt.

Entgegen einer üblichen Betrachtungsweise sagt der Anteil der Vorbestraften unmittelbar nichts aus über
die Rückfälligkeit der Verurteilten. Der Frage nach den Vorstrafen liegt eine nach rückwärts gerichtete
Betrachtung zugrunde, bei der ermittelt wird, wie viele der jetzt Verurteilten bereits früher schon einmal
verurteilt worden sind. Ausgangspunkt sind die jetzt Verurteilten, nach deren Vorverurteilung gefragt
wird.

Ausgangspunkt der Frage nach Rückfall sind ebenfalls die in einem bestimmten Zeitraum Verurteilten, es
wird jedoch in die Zukunft, also vorwärts blickend, gefragt, wie viele der Verurteilten in der Folge inner-
halb eines bestimmten Zeitraums erneut justiziell auffällig werden (Folgeverurteilung). Der Unterschied
liegt also in der Blickrichtung, retrospektiv versus prospektiv. Wäre z. B. bei den 1998 Verurteilten die
Bestrafung zu 100% erfolgreich im Sinne der Rückfallverhinderung, dann wäre gleichwohl, wie Tabelle
3.8-1 zeigt, jeder zweite Verurteilte vorbestraft, aber niemand würde rückfällig werden. Vorstrafen- und
Rückfallquoten sind also streng auseinander zu halten.

3.8.2.2 Statistische Informationen über Rückfälle
3.8.2.2.1 Übersicht über die Datenlage
Im Unterschied zu den statistischen Informationen über Vorbelastungen enthalten die amtlichen Straf-
rechtspflegestatistiken keine Daten über Rückfälle; ausgenommen die Bewährungshilfestatistik, die einen
Anhaltspunkt zur (Mindest-)Größenordnung enthält.1407 Empirisch begründetes Wissen über die Rück-
fallwahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von Delikt, Sanktion, Geschlecht, Alter usw. beruhte deshalb
lange Zeit ausschließlich auf Untersuchungen zu einzelnen Sanktions- oder Vollzugsformen, die freilich
zumeist regional und zeitlich beschränkt waren sowie unterschiedliche Rückfallzeiträume und Rückfall-
definitionen verwendeten.1408 Deshalb war es ein Meilenstein für die rückfallstatistische Forschung, dass
die Dienststelle Bundeszentralregister Ende der achtziger Jahre die ersten fünf Jahrgänge einer Rückfall-
statistik erstellte.

3.8.2.2.2 Die Rückfallstatistik des Bundeszentralregisters
3.8.2.2.2.1 Der Datenbestand des Bundeszentralregisters als Grundlage einer Rückfallstatistik
In den Jahren 1986 bis 1990 wurde von der dem Generalbundesanwalt zugeordneten Dienststelle Bundes-
zentralregister auf der Basis der im BZR verfügbaren Informationen eine prospektiv orientierte Rückfall-
statistik erstellt.1409 Eine Rückfallstatistik auf dieser Basis zu erstellen, lag schon deshalb nahe, weil das
BZR seit den siebziger Jahren1410 das zentrale deutsche Strafregister ist, in dem personenbezogen die
Verhängung und Vollstreckung von Strafen sowie von Maßregeln der Besserung und Sicherung ein-
schließlich der Maßnahmen nach Jugendstrafrecht registriert werden. Wegen des bestehenden Personen-
                                                
1407 In der Bewährungshilfestatistik wird hinsichtlich der in einem Berichtsjahr beendeten Unterstellungen unter einen hauptamt-
lichen Bewährungshelfer danach unterschieden, ob diese durch Bewährung oder durch Widerruf der Strafaussetzung beendet
wurde, insbesondere "nur oder auch wegen neuer Straftat". Diese Ergebnisse sind kein exaktes Maß für die Legalbewährung,
weil nicht jede neue Straftat zwingend einen Widerruf nach sich zieht (§ 56f StGB). Die Ergebnisse gelten ferner nur für den
kleinen Kreis der zu bedingter Freiheitsstrafe Verurteilten, die einem hauptamtlichen Bewährungshelfer unterstellt wurden. 1998
dürften dies bei maximal ca. 7% aller Verurteilten der Fall gewesen sein. In den alten Ländern wurden 1998 791.549 Personen
verurteilt, davon wurden 10.977 zu einer bedingten Jugendstrafe (mit obligatorischer Unterstellung unter einen Bewährungshel-
fer) und weitere 88.271 Personen zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt, wobei in 42.622 Fällen Weisungen erteilt wurden,
zu denen auch die Unterstellung unter einen Bewährungshelfer zählt. Danach dürfte von maximal 53.600 Unterstellungen unter
einen Bewährungshelfer auszugehen sein.
1408 Vgl. die Übersichten über die einschlägigen Untersuchungen bei BERCKHAUER, F. und B. HASENPUSCH, 1982; KERNER, H.-J.,
1996; LÖSEL, F. u. a., 1987; SCHÖCH, H., 1992b, S. 243.; STRENG, F., 1991, S. 114 ff.
1409 Zur Entstehung und zur Konzeption vgl. SEITHER, W., 1989. Die Veröffentlichung der fünf Rückfallstatistiken erfolgte durch
den Generalbundesanwalt beim BGH, Dienststelle Bundeszentralregister.
1410 Das Bundeszentralregister wurde durch das Gesetz über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundeszentral-
registergesetz - BZRG) vom 18.3.1971 gegründet, das am 1.1.1972 in Kraft trat.
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bezugs können sämtliche Merkmale untereinander verknüpft und die Folgeverurteilungen im Verlauf
dargestellt werden.

Für Zwecke der Rückfallstatistik sind das Zentralregister und das Erziehungsregister bedeutsam. In das
Zentralregister werden u. a. sämtliche rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilungen nach deren Art
und Höhe eingetragen (§§ 3 ff. BZRG); nicht eingetragen werden Verfahrenseinstellungen nach §§ 153
ff. StPO. Nachträgliche Entscheidungen und Ereignisse sind ebenfalls eintragungspflichtig. In das Erzie-
hungsregister wird u. a. eingetragen die Anordnung von Erziehungsmaßregeln und von Zuchtmitteln nach
JGG (§ 60 BZRG), ferner die Einstellung des Verfahrens nach §§ 45, 47 JGG.1411 Unter rückfallstatisti-
schen Gesichtspunkten fehlen indes einige der Angaben zur Vollstreckung, die zur Berechnung der tat-
sächlichen Verbüßungszeit erforderlich wären. Auswertbare Personendaten sind Geburtsort und -datum,
Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Bezüglich der Delikte werden die angewandten Strafvorschriften
eingetragen.1412 Die Eintragungen sind nach einer gewissen Zeit der Straffreiheit zu tilgen. Die Mindest-
tilgungsfrist im Zentralregister beträgt fünf Jahre (§ 46 BZRG); Eintragungen im Erziehungsregister
werden entfernt, sobald der Betroffene das 24. Lebensjahr vollendet hat (§ 63 BZRG). Eine Tilgung ist
erst dann zulässig, wenn, für den Fall mehrerer Eintragungen, für alle Verurteilungen Tilgungsreife ein-
getreten ist.

3.8.2.2.2.2 Konzeption der Rückfallstatistik des Bundeszentralregisters
Ziel der Rückfallstatistik des BZR war es, die Rückfälligkeit nach Freiheits- bzw. Jugendstrafe, Strafar-
rest oder Sicherungsverwahrung festzustellen. Damit wurden erstmals für Deutschland systematisch und
vollständig die Rückfallraten differenziert nach Bezugsentscheidung, Folgeverurteilung sowie nach Ge-
schlecht und Alter der Verurteilten, ermittelt. An diesem Konzept wurde die Beschränkung auf die frei-
heitsentziehenden Sanktionen kritisiert, weil damit die Mehrzahl aller strafrechtlichen Sanktionen, insbe-
sondere die Geldstrafe, sowie die Mehrzahl der jugendstrafrechtlichen Sanktionen, die Erziehungsmaßre-
geln und Zuchtmittel nach JGG (§§ 9, 13 JGG), unberücksichtigt blieben. Weiter wurde kritisiert, dass die
Festlegung des Beginns des Rückfallzeitraums auf das Vollstreckungsende dazu führt, dass alle Rückfälle
während der Bewährungszeit bei ausgesetzten Strafen bzw. Strafresten nicht erfasst werden.1413 Vor allem
diese Punkte waren es, die Anlass gaben, eine Neukonzeption der Rückfallstatistik zu entwickeln.

3.8.2.2.3 Die Neukonzeption der Rückfallstatistik auf der Grundlage von BZR-Daten
Das Konzept einer erweiterten Rückfallstatistik wurde im Wesentlichen von der Kriminologischen Zent-
ralstelle Wiesbaden erarbeitet. Es sieht vor, sämtliche strafgerichtlichen Verurteilungen sowie die Eintra-
gungen in das Erziehungsregister zu berücksichtigen. Die bisherige Beschränkung auf die freiheitsentzie-
henden Strafen wird aufgegeben zugunsten einer Erfassung aller Strafen (einschließlich der Entscheidun-
gen gem. § 59 StGB, § 27 JGG), ferner aller Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel des JGG, sämtlicher
Maßregeln der Besserung und Sicherung sowie der Verfahrenseinstellungen gem. §§ 45, 47 JGG. Damit
wird das gesamte Reaktionsspektrum erfasst, ausgenommen die nicht in das BZR einzutragenden §§ 153
ff. StPO. Berücksichtigt werden sämtliche relevanten Eintragungen im BZR im jeweiligen Basisjahr. Bei
freiheitsentziehenden Maßnahmen ist dies das Vollstreckungsende (Entlassdatum), bei ambulanten Sank-
tionen - einschließlich Strafaussetzung zur Bewährung - das Entscheidungsdatum.

                                                
1411 Wie eine Analyse der Datenbestände zeigte, werden aber offenbar nicht sämtliche Entscheidungen nach § 45 JGG zum Erzie-
hungsregister gemeldet. Im Rahmen des Projekts "Reaktionsalternativen im deutschen Jugendstrafrecht" wurde für Baden-
Württemberg im Jahre 1979 ein Anteil der nicht im Erziehungsregister registrierten Entscheidungen nach § 45 JGG von 27%
festgestellt; vgl. HEINZ, W., 1989, S. 180.
1412 Allerdings sind die Mitteilungen an das Bundeszentralregister teilweise unvollständig. In ihrer Aktenanalyse stellte HÜGEL,
C., 1986 fest, dass z. B. Milderungen (z. B. nach § 248a StGB) nicht immer eingetragen waren.
1413 Vgl. JEHLE, J.–M., 1989.
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Das Bundesministerium der Justiz erteilte 1995 dem Statistischen Bundesamt den Auftrag zu prüfen, ob
dieses Konzept für eine regelmäßige Rückfallstatistik geeignet sei. Mit der Durchführung dieser Mach-
barkeitsstudie wurden die Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden bzw. Prof. Dr. Jehle, Göttingen,
sowie Prof. Dr. Heinz, Konstanz, beauftragt.1414 Die Analyse der BZR-Daten für das Bezugsjahr 1991
ergab, dass zwar das Absammelkonzept in einigen Teilbereichen unvollständig,1415 die Rückfallstatistik
aber prinzipiell durchführbar ist. Mit einem verbesserten Absammelkonzept wurden deshalb in einer
zweiten Projektphase Mitte 1999 die BZR-Daten für das Bezugsjahr 1994 abgesammelt. Diese Daten
werden derzeit von den beiden Forschungsgruppen ausgewertet.

Die bisherigen Auswertungen der Machbarkeitsstudie für das Bezugsjahr 1994 haben gezeigt, dass auf
der Basis der BZR-Daten eine Rückfallstatistik erstellt werden kann und dass diese in der Lage ist, bisher
bestehende Erkenntnislücken zu schließen. In der bis jetzt durchgeführten Auswertung wurden Rückfall-
raten nach bestimmten Sanktionen ermittelt. Hierbei handelt es sich um Ergebnisse beschreibender Art;
eine Kausalaussage in dem Sinne, dass die Rückfälligkeit (nur) wegen der Sanktionswirkung eingetreten
oder ausgeblieben ist, wird damit nicht getroffen. In diesem Sinne wurde u. a. festgestellt:
- Für die meisten strafrechtlich in Erscheinung tretenden Personen bleibt die gerichtliche Aburteilung

ein einmaliges Ereignis. Nur etwa jeder dritte Abgeurteilte bzw. aus der Haft Entlassene wird inner-
halb eines Rückfallzeitraums von vier Jahren wegen einer erneuten Straftat wieder abgeurteilt.

- Sofern eine Wiederverurteilung erfolgt, führt dies überwiegend nicht zu einer vollstreckten Freiheits-
entziehung, d. h. die meisten Rückfälle sind nicht schwerwiegender Natur.

- Die Abgeurteilten mit freiheitsentziehenden Sanktionen weisen ein höheres Rückfallrisiko auf als
solche mit milderen Sanktionen.

- Die Bewährungsstrafen schneiden gegenüber vollzogenen Freiheitsstrafen deutlich besser ab.
- Die Mehrheit der Strafgefangenen kehrt nach der Entlassung nicht wieder in den Strafvollzug zurück.

Mit diesen Feststellungen zu den Rückfallraten nach Art und Höhe der jeweiligen Bezugsentscheidung,
die im Einzelnen noch weiter differenziert werden nach Alter und Geschlecht der Verurteilten, nach
Vorbelastung (Delikt und Sanktion) und nach Folgeverurteilung, sind die Aussagemöglichkeiten, die
diese Rückfallstatistik eröffnet, noch längst nicht erschöpft. Anhand bisheriger empirischer Untersuchun-
gen auf der Grundlage von BZR-Daten kann dies beispielhaft verdeutlicht werden. Andererseits sind die
Grenzen nicht zu verkennen, die durch die verfügbaren Daten gezogen werden. So sind insbesondere
Aussagen über den Einfluss persönlicher, abgesehen von Geschlecht und Alter, oder sozialer Merkmale
der Betroffenen nicht möglich.

3.8.3 Aussagemöglichkeiten einer Rückfallstatistik auf der Grundlage von BZR-Daten
3.8.3.1 Bestraftenanteil von jungen Menschen
Der Anteil der bereits mindestens einmal rechtskräftig verurteilten Personen in der Bevölkerung ist unbe-
kannt, dasselbe gilt erst recht hinsichtlich des Anteils der Personen, bei denen ein Ermittlungsverfahren -
trotz hinreichenden Tatverdachts - mit einer Einstellung gem. §§ 153 ff. StPO, §§ 45, 47 JGG abgeschlos-
sen wurde.

In der Vergangenheit wurde wiederholt versucht, die Bestraftenanteile anhand der altersspezifischen
Erstverurteiltenzahlen abzuschätzen.1416 In den siebziger und achtziger Jahren wurde auf diese Weise der
                                                
1414 Zur Durchführung dieser Sonderauswertung vgl. JEHLE, J.-M. und S. BRINGS, 1999, S. 501 f.
1415 Vgl. JEHLE, J.-M., 1998.
1416 Diese Vorgehensweise stützt sich auf die Querschnittsdaten der Strafverfolgungsstatistik, anhand deren die Raten der in
einem Jahr in einer bestimmten Altersgruppe erfolgten Erstverurteilungen ermittelt werden können. Durch Addition der jährli-
chen Erstverurteilungsraten über die Zahl der Risikojahre (4 Jahre bei Jugendlichen) lassen sich die Prävalenzraten abschätzen,
d. h. der Anteile an den jeweils in Frage kommenden Geburtskohorten, die bis zum 18. Lebensjahr mindestens einmal rechts-
kräftig verurteilt waren. Grenzen der Genauigkeit dieses Berechnungsverfahrens ergeben sich aus dem Fehlen von Angaben zu
Vorverurteilungen bei einem Teil der Verurteilten, was zu einer tendenziellen Überschätzung der Prävalenzraten führt, sowie aus
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Bestraftenanteil der männlichen Bevölkerung am Ende des 21. Lebensjahres auf 15-20% geschätzt.1417

Nach begründeten Schätzungen dürfte damals die Prävalenzrate1418 der informell1419 und formell1420 sank-
tionierten Männer am Ende des 25. Lebensjahres bereits bei über 50% gelegen haben. 1421

Eine exakte Berechnung der Prävalenzrate, d. h. des Anteils der mindestens einmal Registrierten pro 100
des Altersjahrgangs, erlauben indes nur prospektive Geburtskohortenuntersuchungen, wie sie anhand der
BZR-Daten möglich sind. Eine Auswertung vollständiger, anonymisierter BZR-Datensätze (Zentral- und
Erziehungsregister) wurde erstmals für die beiden Geburtsjahrgänge 1961 und 1967 durchgeführt (vgl.
Tabelle 3.8-2a und 3.8-2b).

Für den Jahrgang 1961 wurde am Ende des Jugendalters für die männlichen Jugendlichen eine Prävalenz-
rate (formell und informell Sanktionierter) von 14,5%, beim Jahrgang 1967 von 17,2% festgestellt; bei
den weiblichen Jugendlichen lagen die Raten zwar deutlich niedriger, zeigten aber ebenfalls deutliche
Anstiege (Jg. 1961: 3,3%; Jg. 1967: 5,2%). Beim Geburtsjahrgang 1961 wurde demnach im Jugendalter
ca. jeder 7., beim Jahrgang 1967 aber bereits jeder 6. männliche Jugendliche mindestens einmal wegen
einer rechtskräftigen Verurteilung oder einer Verfahrenseinstellung nach §§ 45, 47 JGG registriert. Trotz
dieses Anstiegs der Prävalenzrate formell oder informell Sanktionierter ging die Prävalenzrate formell
Sanktionierter leicht zurück. Beim Geburtsjahrgang 1967 betrug sie bei den männlichen Jugendlichen
7,7%, bei den weiblichen Jugendlichen 1,3%. Dies ist ein Hinweis darauf, dass verstärkt die Möglichkei-
ten der §§ 45, 47 JGG genutzt wurden mit der Folge, dass auf diese Weise der Übergang zur Verurteilung
konstant gehalten werden konnte.

Tabelle 3.8-2a: Prävalenzraten bei männlichen Jugendlichen der Geburtsjahrgänge 1961 und 1967
am Ende des Jugendalters

Jahrgang 1961 Jahrgang 1967
Veränderung
in % (relativ)

Bevölkerungszahl 511.700 523.300 + 2,3%

mindestens eine Registrierung1) 74.339 90.206 + 21,3%

Prävalenz formell und informell
Sanktionierter2)

14,5% 17,2% + 18,6%

Prävalenz formell Sanktionierter3) 7,9% 7,7% - 2,5%

                                                                                                                                                            
den Effekten demographischer Verschiebungen in der Altersstruktur. Mit Rücksicht auf die Tilgungsbestimmungen des BZR ist
dieses Verfahren nur für die Altersgruppe der Jugendlichen anwendbar, da nur deren Eintragungen im BZR vollständig und
tilgungsfrei erfasst sind. Vgl. KESKE, M., 1979; SPIESS, G., 1986.
1417 Vgl. KESKE, M., 1979, S. 271; SPIESS, G., 1986, S. 36, Tab. 2.
1418 Anteil der mindestens einmal in ihrer Biographie Sanktionierten an der jeweiligen Grundgesamtheit.
1419 Unter informell Sanktionierten sind diejenigen Jugendlichen und Heranwachsenden zu verstehen, bei denen das Strafverfah-
ren gem. §§ 45, 47 JGG eingestellt worden war.
1420 Unter formell Sanktionierten werden diejenigen Jugendlichen und Heranwachsenden verstanden, die (nach Jugendstrafrecht
oder nach allgemeinem Strafrecht) mindestens einmal rechtskräftig verurteilt worden sind.
1421 Vgl. SPIESS, G., 1986, S. 34. Die Prävalenzrate der formell Sanktionierten wurde damals auf 35% geschätzt; vgl. KESKE, M.,
1979, S. 262, 264.
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Tabelle 3.8-2b: Prävalenzraten bei weiblichen Jugendlichen der Geburtsjahrgänge 1961 und 1967
am Ende des Jugendalters

Jahrgang 1961 Jahrgang 1967
Veränderung
in % (relativ)

Bevölkerungszahl 487.800 496.500 + 1,8%

mindestens eine Registrierung1) 16.260 25.661 + 57,8%

Prävalenz formell und informell
Sanktionierter2)

3,3% 5,2% + 57,6%

Prävalenz formell Sanktionierter3) 1,4% 1,3% - 7,1%

 1) Im Zentral- oder im Erziehungsregister eingetragene Verurteilte (einschließlich § 27 JGG) und Personen, die ausschließlich
wegen einer Verfahrenseinstellung gem. §§ 45, 47 JGG eingetragen sind.

2) Die Prävalenzrate formell und informell Sanktionierter bezeichnet den Anteil der formell (durch Verurteilung, einschl. § 27
JGG) oder informell (gem. §§ 45, 47 JGG) Sanktionierten an der altersgleichen Bevölkerung.

3) Die Prävalenzrate formell Sanktionierter bezeichnet den Anteil der formell (durch Verurteilung, einschl. § 27 JGG) Sanktio-
nierten an der altersgleichen Bevölkerung.

Datenquelle: HEINZ, W., SPIESS, G. und R. STORZ, 1988, S. 647 f.

Die Prävalenzraten im Jugendalter lassen sich exakt nur durch die Längsschnittdaten einer Kohortenun-
tersuchung ermitteln; aufgrund der Querschnittsdaten eines Bezugsjahres, wie sie derzeit für die Rückfall-
statistik erhoben werden, ist dies nur eingeschränkt möglich. Deshalb sollten in der neu konzipierten
Rückfallstatistik jeweils Daten für eine Geburtskohorte mit erhoben werden, um die Veränderungen der
Prävalenzraten im Jugendalter zu bestimmen. Die durch die Mindesttilgungsfristen des BZRG vorgege-
bene Begrenzung auf das Jugendalter1422 kann allerdings nur durch eine selbständige Kohortenuntersu-
chung überwunden werden, in der die personenbezogenen Datenbestände fortgeschrieben werden.1423

3.8.3.2 Mehrfachauffälligkeit von jungen Menschen
Jugendkriminalität ist im Regelfall episodenhaft, d. h. es handelt sich um ein nicht häufig oder allenfalls
ein in einem zeitlich begrenzten Lebensabschnitt gehäuft auftretendes Ereignis (passageres Phänomen).
Dies belegen Untersuchungen über die spätere Auffälligkeit polizeilich registrierter Ersttäter bzw. über
die von der Jugendgerichtshilfe betreuten Personen,1424 sowie die Eintragungen im BZR.

So ergab die Auswertung der BZR-Daten für den Geburtsjahrgang 1967, dass es bei drei von vier (wegen
formeller oder informeller Sanktionierung) registrierten Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr bei genau
einer Eintragung blieb. 91,6% wiesen nicht mehr als zwei Eintragungen auf. Fünf Eintragungen und mehr
hatten nur 1,5% aller Jugendlichen.1425 Bestimmt werden diese Werte durch die Dominanz der männli-
chen Jugendlichen. Denn unter den männlichen Jugendlichen ist der Anteil der mehrfach Registrierten
deutlich höher als bei den weiblichen Jugendlichen: einem Anteil von 73% nur einmal registrierten Män-
nern steht bei den Frauen ein Anteil von 89% gegenüber. Nicht mehr als zwei Einträge weisen am Ende
des Jugendalters 89,9% der Männer und 97,4% der Frauen des Jahrganges 1967 auf. Fünf und mehr Ein-
träge weisen 1,8% der Männer und 0,3% der Frauen auf (vgl. Tabelle 3.8-3).

                                                
1422 Eintragungen im Erziehungsregister werden zwar erst am Ende des 24. Lebensjahres getilgt. Verurteilungen zu Jugendstrafe
von nicht mehr als einem Jahr unterliegen jedoch der Mindesttilgungsfrist von 5 Jahren. Ab der Altersgruppe der 19jährigen ist
deshalb der Datensatz nicht mehr tilgungsfrei.
1423 Vgl. hierzu HEINZ, W., SPIESS, G. und R. STORZ, 1988.
1424 Vgl. HEINZ, W., 1995b, S. 128 m. w. N.
1425 Da jedoch Gegenstand einer Registrierung mehrere Taten sein können, kann aus der einmalig bleibenden Registrierung nicht
abgeleitet werden, es habe sich um keinen Intensivtäter - im Sinne mehrfacher Tatbegehung - gehandelt. Wohl aber kann aus der
Seltenheit mehrfacher Registrierung abgeleitet werden, dass - nach einer Registrierung - jedenfalls die wiederholte, zu einem
erneuten justiziellen Kontakt im Jugendalter führende Tatbegehung die Ausnahme ist. Vgl. hierzu auch die Befunde aus den
jüngsten Rückfalluntersuchungen in der Schweiz von STORZ, R., 1995.
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Tabelle 3.8-3: Anzahl der Eintragungen im BZR (Zentral- und Erziehungsregister) bei Männern und
Frauen des Geburtsjahrganges 1967 am Ende des Jugendalters

Männer: Frauen:
Anteil der Män-

ner an den
Sanktionen

Zahl der Ein-
tragungen

Häufigkeit in % Häufigkeit in % (in %)

 1 65.804 73,0 22.892 89,1 74,2
 2 15.329 17,0 2.099 8,1 88,0
 3 5.255 5,8 464 1,7 91,9
 4 2.190 2,4 129 0,9 94,4
 5 966 1,1 57 0,2 94,4
 6 387 0,4 12 * 97,0
 7 165 0,2 3 * 98,2
 8 69 0,1 2 * 97,2
 9 23 * 3 * 88,5

 10 12 * - - 100,0
 11 4 * - - 100,0
 12 1 * - - 100,0
 16 1 * - - 100,0

Insgesamt 90.206 100,0 25.661 100,0 77,9
          * = < 0,05%.

Datenquelle: HEINZ, W., SPIESS, G. und R. STORZ, 1988, S. 650.

3.8.3.3 Deliktsspezifische Rückfallwahrscheinlichkeit
In ihrer Untersuchung zum sexuellen Kindesmissbrauch hat die Kriminologische Zentralstelle Wiesbaden
anhand des Urteilsjahrgangs 1987 (1. Halbjahr) des BZR festgestellt:1426

•  Bei den wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilten Personen handelt es sich überwiegend um
erstmals im BZR registrierte oder nicht einschlägig vorbestrafte Personen; lediglich 18% der Verur-
teilten wiesen eine frühere Verurteilung wegen eines Sexualdeliktes auf.

•  Innerhalb eines Rückfallzeitraumes von neun Jahren wurde etwa jeder zweite wegen Kindesmiss-
brauchs Verurteilte erneut verurteilt; einschlägig rückfällig wurden jedoch nur 20%. Die Mehrzahl
der Rückfälle erfolgte wegen Eigentums- oder Vermögensdelikten.

•  Wegen Kindesmissbrauchs verurteilte Personen mit Voreintragungen wegen ausschließlich sonstiger
Delikte wurden auch innerhalb des Rückfallzeitraumes überwiegend wiederum nur wegen sonstiger
Delikte erneut straffällig. Der Kindesmissbrauch ist in diesen Fällen offenbar eine Art Ausnahme in
einer von anderen Delikten geprägten "kriminellen Karriere".

Derartige deliktsspezifische Daten stehen künftig in dem für die Rückfallstatistik aufbereiteten Datensatz
auswertbar zur Verfügung.

3.8.3.4 Erfolgsmessung von Sanktionierungen
Die Befunde der deskriptiven Forschungen über Rückfallraten nach strafrechtlichen Sanktionen lassen
sich einfach zusammenfassen: "Nach Maßnahmen außerhalb des Strafvollzugs (ambulante Maßnahmen)
ist die durchschnittliche Rückfallhäufigkeit geringer als nach stationären Maßnahmen".1427 Je härter die

                                                
1426 Vgl. EGG, R., 1999, S. 370.
1427 BERCKHAUER, F.und B. HASENPUSCH, 1982, S. 319.
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Sanktionen sind, desto höher sind die Rückfallraten; am höchsten sind sie nach voll vollstreckter Frei-
heits- bzw. Jugendstrafe.

Freilich lassen deskriptive Studien über beobachtbare Unterschiede in den Rückfallraten nach verschie-
denen Sanktionen keinerlei Rückschluss zu auf einen etwaigen Kausalzusammenhang zwischen Rückfall
und Art, Höhe, Schwere usw. der Sanktionen, denn die Unterschiede könnten auch auf Tätereigenschaften
beruhen oder eine zutreffende Prognose der Richter widerspiegeln. Deshalb überrascht es nicht, dass z. B.
die Rückfallraten nach Strafaussetzung zur Bewährung niedriger sind als nach vollstreckten Freiheitsstra-
fen, denn die Gewährung von Strafaussetzung ist bedingt durch eine günstige Sozialprognose. Aussagen
über den Erfolg von Sanktionen setzen deshalb vergleichbare Tat- und Tätergruppen voraus. Der metho-
disch beste Versuchsplan, das Experiment, kommt aus ethischen wie rechtlichen Gründen in Deutschland
nur unter sehr engen Voraussetzungen in Betracht.1428 Alternativen sind vor allem quasi-experimentelle
Ansätze. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung von Storz zu Diversion im Jugendstrafverfahren.

Im Rahmen ihrer Auswertung der Eintragungen im Bundeszentralregister für den Geburtsjahrgang 1961
bildete Storz zwei hinreichend homogene Untergruppen (im Jugendalter erstmals entweder wegen "einfa-
chen Diebstahls" [§§ 242, 247, 248a StGB] oder wegen "Fahrens ohne Fahrerlaubnis" [§ 21 StVG] in-
formell oder formell Sanktionierte).1429 Die zwischen den einzelnen Ländern bestehende Spannweite der
Diversionsraten, also der Anteil der informell Sanktionierten an allen Sanktionierten1430, war extrem groß.
Diese Unterschiede beruhten nicht auf einer unterschiedlichen Kriminalitätsstruktur oder auf Abwei-
chungen in den Merkmalen der Täter in den einzelnen Ländern, denn beim Vergleich homogener Tat-
und Tätergruppen gingen diese Unterschiede nicht zurück: In den Stadtstaaten wurden z. B. über 80%
aller gegen Ersttäter wegen "einfachen Diebstahls" durchgeführten Verfahren nach §§ 45, 47 JGG einge-
stellt, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war dies lediglich bei rd. 43% der Fall. Vergleichbare
Befunde zeigten sich auch bei der zweiten untersuchten Deliktsgruppe, nämlich bei "Fahren ohne Fahrer-
laubnis". Diese Unterschiede sind Ausdruck differentieller Sanktionsstile.

Würde eine Verurteilung den Rückfall eher verhindern als eine informelle Sanktion, dann müssten die
Anteile derjenigen Jugendlichen, die innerhalb eines Rückfallzeitraums von drei Jahren erneut justiziell
(also durch eine im Zentral- oder im Erziehungsregister registrierte informelle oder formelle "Nachent-
scheidung") in Erscheinung treten, signifikant mit der Höhe der Diversionsraten zunehmen. Die empiri-
sche Prüfung ergab indes bei beiden untersuchten Gruppen keinen statistisch signifikanten Zusammen-
hang zwischen der Höhe der Diversions- und der Höhe der Nachentscheidungsrate1431 (für die Gruppe
"einfacher Diebstahl" vgl. Schaubild 3.8-1).1432

Anhaltspunkte dafür, dass die festgestellten Zusammenhänge zwischen informeller Sanktionierung und
Legalbewährung auf einem Selektionseffekt beruhen, konnten auch bei gezielter Prüfung dieser Frage
anhand des Datenmaterials nicht festgestellt werden.1433 Bestätigt wurden diese Befunde auch im Bereich

                                                
1428 Zur Erfolgskontrolle kriminalpräventiver Maßnahmen im Strafrecht durch kontrollierte Zufallsexperimente vgl. die Beiträge
in dem vom Bremer Institut für Kriminalpolitik im Jahr 2000 herausgegebenen Tagungsband, ferner die Beiträge im Sonderheft
von "Crime and Delinquency" vom April 2000.
1429 Vgl. STORZ, R., 1994, S. 131 ff.
1430 Die Gesamtheit "aller Sanktionierten" setzt sich zusammen aus den informell und formell Sanktionierten.
1431 Unter Nachentscheidungsrate wurde der Anteil der Jugendlichen oder Heranwachsenden verstanden, der innerhalb von drei
Jahren nach einer im Jugendalter erfolgten (informellen oder formellen) Sanktionierung erneut justiziell auffällig und deshalb
erneut informell (gem. §§ 45, 47 JGG) oder formell (durch Verurteilung) sanktioniert wurde.
1432 Zwar weisen die Länder, die bei "einfachem Diebstahl" eine Verfahrenseinstellung bevorzugen, nach einer informellen
Erledigung im ersten Verfahren eine leicht höhere Nachentscheidungsrate auf, dieser Unterschied ist jedoch statistisch nicht
signifikant (r = .192, p > .2).
1433 Vgl. STORZ, R., 1994, S. 177 f.
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der formellen Sanktionen, insbesondere im Verhältnis von Geldstrafe zu Strafaussetzung zur Bewäh-
rung.1434

Schaubild 3.8-1: Einstellungsraten gem. §§ 45, 47 JGG bei einfachem Diebstahl und Legalbewährung,
nach Ländern (gemäß BZR-Eintragungen für den Geburtsjahrgang 1961)
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 Einstellungsrate (%) 43 43 46 51 56 64 66 80 85 89 91
tscheidungsrate (%) 28 31 32 34 31 29 23 30 28 36 32
alb 3 Jahren; erneute Registrierung)

Datenquelle: STORZ, R., 1994.

Dass Diversion nicht nur bei "Ersttätern", sondern auch bei mehrfach Auffälligen kriminalpolitisch ver-
antwortbar ist, entspricht noch nicht vorherrschender kriminalpolitischer Auffassung. Immerhin spricht
hierfür die Alltagstheorie, die darauf verweisen kann, dass die Wahrscheinlichkeit der Spontanremission
(durch Reifung, durch Berufseintritt, durch Eingehen neuer sozialer und familiärer Bindungen) selbst
nach wiederholter Auffälligkeit nicht unterschätzt werden darf. Deshalb ist bemerkenswert, dass Storz in
ihrer auf BZR-Daten gestützten Untersuchung auch zeigen konnte, dass Diversion nicht nur bei Ersttä-
tern, sondern auch bei mehrfach in Erscheinungen getretenen Straftätern kriminalpolitisch aussichtsreich
und verantwortbar ist. Wo es die Justiz nicht nur beim ersten, sondern auch noch beim zweiten oder drit-
ten Male bei einer informellen Reaktion beließ, fanden sich (hier wiederum bei einer gleichartig zusam-
mengesetzten Gruppe jugendlicher Straftäter, die nur jeweils wegen einfacher Diebstahlsdelikte oder
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis registriert worden waren) jeweils vergleichsweise geringere Raten
erneuter Straffälligkeit (vgl. Schaubild 3.8-2).

Auf die formelle Sanktion folgten
- jeweils mehr erneute Auffälligkeiten,
- gleichzeitig nahm die Wahrscheinlichkeit zu, dass die nächste Reaktion erneut eine formelle Reaktion

mit abermals erhöhter Eingriffsschärfe sein wird,
- schließlich wurde der Übergang zu freiheitsentziehenden Sanktionen wahrscheinlicher.

Ob und inwieweit diese Befunde, die auf der Auswertung von BZR-Daten beruhen, die 1980 erhoben
worden sind, heute - bei inzwischen deutlich ausgeweiteter Diversionspraxis - noch zutreffen und wie die
tendenzielle Ausweitung der Diversionspraxis sich ausgewirkt hat, wird die künftige Rückfallstatistik

                                                
1434 Zu weiteren einschlägigen Untersuchungen, die insgesamt gesehen die These von der "Austauschbarkeit" der strafrechtlichen
Reaktionen, jedenfalls unter spezialpräventiven Gesichtspunkten, belegten, vgl. die umfassende Auswertung europäischer Rück-
falluntersuchungen durch KERNER, H.-J., 1996, ferner die Darstellung ausgewählter Befunde bei HEINZ, W., 2000b, S. 148 ff. Die
jüngsten prospektiven Rückfalluntersuchungen, die das Bundesamt für Statistik der Schweiz für mehrere Verurteiltenjahrgänge
durchgeführt hat, ergaben ebenfalls keinen statistischen Zusammenhang zwischen Sanktionsart und Wiederverurteilungswahr-
scheinlichkeit. Vgl. STORZ, R., 1995; VAUCHER, S., 2000.
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beantworten und dadurch Praxis wie Gesetzgebung Anhaltspunkte zur Bewährung dieser inzwischen
quantitativ überaus bedeutenden Verfahrensvariante an die Hand geben können.

Schaubild 3.8-2: Erneute Straffälligkeit und Sanktionseskalation nach informeller und nach formeller
Reaktion auf die 1., 2. und 3. Auffälligkeit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder
einfachen Diebstahls (gemäß BZR-Eintragungen für den Geburtsjahrgang 1961)
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Datenquelle: STORZ, R., 1994.

3.8.4 Zusammenfassung und Ausblick
Das System amtlicher Strafrechtspflegestatistiken liefert wichtige Eckdaten zur justiziellen Reaktion auf
Straftaten. Es gibt jedoch keinen Aufschluss darüber, ob und in welchem Maße die mit den strafrechtli-
chen Eingriffen verbundenen Erwartungen, der Verurteilte werde künftig ein Leben ohne Straftaten füh-
ren, auch erfüllt werden. Es ist eine Buchhaltung ohne Bilanz. Nur durch die Einbeziehung von Daten zur
Rückfälligkeit und die Überprüfung der tatsächlichen Wirkung der verhängten Sanktionen können die für
eine aufgeklärte Kriminalpolitik benötigten Orientierungsdaten verfügbar gemacht werden.

Diesem Zweck dient die im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz derzeit durchgeführte Machbar-
keitsstudie für eine Rückfallstatistik.

Der Aufbau der Rückfallstatistik auf der Grundlage des Datenbestandes des Bundeszentralregisters ist
insofern kostengünstig, als keine zusätzlichen Daten erhoben werden müssen. Die Aussagemöglichkeiten
dieser Rückfallstatistik bewegen sich damit freilich im Rahmen der durch die Erfassungskriterien, die
Vollständigkeit und Gültigkeit dieser Daten gesetzten Grenzen.

Mit den Querschnittsdaten dieser Rückfallstatistik lassen sich wichtige kriminalpolitische Fragen beant-
worten. Freilich gibt es darüber hinausgehende Erkenntnisinteressen, z. B. bezüglich der Fortsetzung oder
dem Abbruch krimineller Karrieren oder der Bestraftenanteile von Erwachsenen. Hierzu bedarf es Längs-
schnittdaten, wie sie nur durch Kohortenuntersuchungen gewonnen werden können. Mittelfristig sollte
deshalb die Rückfallstatistik durch den Aufbau von Kohortendaten auf der Grundlage der amtlichen
Datensammlungen ergänzt werden.
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