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Gerhard Spiess*

Demografi scher Wandel und altersspezifi sche Kriminalität. 
Projektion der Entwicklung bis 2050

Die registrierte Kriminalitätsbelastung der Bevölkerung ist vor allem über das Alter höchst un-
gleich verteilt. Die langjährige Zunahme der registrierten Belastung der jungen Jahrgänge all-
gemein sowie insbesondere mit Gewaltkriminalität wurde in den vergangenen Jahren stets 
besonders hervorgehoben. Auf dem Hintergrund des kriminologischen Erkenntnisstands zur 
altersspezifi schen Ausprägung der Kriminalität wird untersucht, welche Auswirkungen von den 
absehbaren Veränderungen der Altersstruktur der Bevölkerung zu erwarten sind.

„Ich wollte, es gäbe gar kein Alter zwischen zehn und dreiundzwanzig, oder die jungen Leute 
verschliefen die ganze Zeit: Denn dazwischen ist nichts, als den Dirnen Kinder schaffen, die 

Alten ärgern, stehlen, balgen.“

Shakespeare, Wintermärchen, 3. Akt, 3. Szene (Übersetzung: Dorothea Tieck)

Keineswegs neu ist diese Klage über die Schlechtigkeit der Jugend, die – vor 400 Jahren – 
Shakespeare den alten Schäfer im (1610 uraufgeführten) Wintermärchen führen lässt. Neu al-
lerdings ist die Aussicht, dass durch die demografi sche Entwicklung der Urheber der hier be-
klagten Probleme – die junge Generation – allmählich zum Auslaufmodell wird. Und folgt man 
den aktuellen Diskussionen um die Jugendkriminalität als Kriminalitätsproblem unserer Tage 
schlechthin, so scheint nur die Hoffnung zu bleiben, dass mit der Jugend auch das vermeintlich 
vor allem durch die Jugend verursachte Kriminalitätsproblem zum Auslaufmodell werden wird.

Ist diese Prognose gerechtfertigt? Das würde voraussetzen, dass die Diagnose zutrifft, wo-
nach die Kriminalitätsproblematik unserer Gesellschaft – die Höhe wie die Entwicklung der 
Kriminalitätsbelastung – in erheblichem Maße auf Umfang und Aktivität der jungen Generation 
zurückgeht; dies würde die Erwartung begründen, dass durch den absehbaren Rückgang in 
Umfang und Anteil der jungen Generationen an der Bevölkerung entsprechende Rückgänge 
im Kriminalitätsaufkommen verursacht werden.

Der vorliegende Beitrag will klären, wieweit diese Erwartung gerechtfertigt ist und welche 
quantitativen und qualitativen Entwicklungen des Kriminalitätsaufkommens aufgrund der der-
zeit absehbaren demografi schen Veränderungen in Deutschland erwartet werden können. Die 
Überlegungen zu Auswirkungen der absehbaren demografi schen Entwicklung beziehen sich 
auf die Ergebnisse der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen 
Bundesamtes Wiesbaden (Statistisches Bundesamt 2006a).

1 Immer jünger, immer schlimmer – stimmt die Diagnose?
Ist von Kriminalität die Rede, so ist meist die Rede von der Zunahme der Kriminalität, von der 
Zunahme der Jugendkriminalität, von Gewaltkriminalität und deren Zunahme – und nicht zu-
letzt: von der Zunahme jugendlicher Gewaltkriminalität. Seit es über demografi sche Merkmale 
aufgeschlüsselte kriminalstatistische Daten gibt (zu Geschichte und Systematik der Kriminal-
statistiken Kerner 1993 und Heinz 2007b), fi ndet sich eine ausgeprägte Abhängigkeit der Krimi-
nalitätsbelastung vor allem von zwei Merkmalen: dem Alter und dem Geschlecht. Dieser Sach-
verhalt sowie die langjährig beobachtete Zunahme der von der Polizei registrierten Zahlen haben 

* Überarbeitete Textfassung des am 20.11.2007 im Rahmen des Workshops „Auswirkungen demographischer Ent-
wicklungen auf Sicherheitsfragen“ gehaltenen Vortrages.

http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-185195
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weithin den Eindruck gefestigt, dass das Kriminalitätsproblem und das Problem der Kriminalitäts-
zunahme vor allem den jungen Menschen in unserer Gesellschaft und deren zunehmender kri-
mineller Aktivität zuzuschreiben sei – dass die (zunehmend kriminelle, zunehmend gewalttätige) 
männliche Jugend das zentrale Sicherheitsproblem der Bürger in Deutschland darstelle.

Abbildung 1:  Entwicklung der in der PKS registrierten Fälle, 1963 bis 2006, Alte 
Bundesländer mit Berlin-West, ab 1991 (PKS) bzw. ab 1995 (StVStat) mit 
Gesamtberlin*

* 1983 Umstellung der Tatverdächtigen-Zählweise der PKS auf sogenannte Echttäterzählung
Datenquellen: Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik und der Strafverfolgungsstatistik
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Stimmt das? Aus kriminologischer Sicht ist zur Bewertung der angeführten Annahmen über die 
Kriminalitätsentwicklung in Deutschland auf einige wesentliche Befunde hinzuweisen, die auch 
für eine Einschätzung der von der demografi schen Entwicklung zu erwartenden Auswirkungen 
von Belang sind.

Die absoluten Zahlen (Abbildung 1) und die – wegen Veränderungen der Bevölkerungszahl für 
Vergleichszwecke aussagekräftigeren – Häufi gkeitszahlen (je 100.000 der Wohnbevölkerung) 
der polizeilich registrierten Kriminalität (Abbildung 3) haben sich in der Tat seit 1963 (seit die-
sem Jahr gibt es vergleichbare Daten für die Bundesrepublik Deutschland) verdreifacht, wobei 
die Straftaten im Straßenverkehr (zu denen auch die nicht unerhebliche Zahl der Körperver-
letzungs- und Tötungsdelikte im Straßenverkehr1 gehört) in der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) gar nicht ausgewiesen sind.

2006 wurden in Westdeutschland und Berlin wegen Tötungsdelikten im Straßenverkehr 772 Personen ver-
urteilt, wegen Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Körperverletzung mit Todesfolge und fahrlässiger Tö-
tungsdelikte (ohne Straftaten im Straßenverkehr) 843 Personen.
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An der Zunahme der registrierten Tatverdächtigenzahlen  seit 1963  waren  dabei  vor  allem 
Jugendliche und Heranwachsende überproportional beteiligt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Entwicklung der Zahl der Tatverdächtigen 1963 bis 1983, 1963=100

Datenquelle: Eigene Berechnung nach Daten der PKS für die BRD (alte Länder und Berlin)

Dass die jungen Altersgruppen kriminalstatistisch überrepräsentiert sind, ist dabei ein Phäno-
men, das bekannt ist, seit es überhaupt altersdifferenzierte Kriminalstatistiken gibt. Aus krimi-
nologischer Sicht werden als Gründe für die überdurchschnittliche Registrierungshäufi gkeit 
junger Menschen neben jugendtypischen Handlungsweisen – Mutwilligkeit, unüberlegtes Han-
deln wie auch das Erproben von Grenzüberschreitungen gehören hierher – auch die fehlende 
Tatplanung und Professionalität junger Menschen sowie Änderungen in der gesellschaftlichen 
Sozialkontrolle angeführt: Gerade ihre fehlende Tatplanung und Professionalität sowie ihre 
höhere Geständnisbereitschaft im Vergleich zu erwachsenen Tätern setzen junge Menschen 
einem höheren Entdeckungs- und Sanktionierungsrisiko aus; zudem ist in modernen Ge-
sellschaften die formelle Sozialkontrolle (durch Einschaltung der Behörden) zunehmend an 
die Stelle informeller Sozialkontrolle (durch Familie und Nachbarschaft) getreten (vergleiche 
Maschke 2003). So ist die polizeiliche Registrierung – jedenfalls für den männlichen Bevölke-
rungsteil und in städtischen Milieus – ein statistisch keineswegs seltenes Ereignis: Von den 
männlichen Deutschen zwischen 16 und 22 wird im Bundesdurchschnitt im Lauf eines einzel-
nen Jahres mehr als jeder Zehnte registriert, so dass mit 25 oder 30 Jahren nicht eine Minder-
heit, sondern bereits die Mehrheit der männlichen Bundesbürger polizeilich mindestens einmal 
als Tatverdächtiger registriert worden ist. Vor allem junge Männer werden überdurchschnittlich 
oft polizeilich registriert - Männer dreimal so häufi g wie Frauen, die 18-Jährigen dreimal so 
häufi g wie der Durchschnitt.
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Abbildung 3:  Tatverdächtigen-Belastungszahlen für Deutsche nach Geschlecht und 
Alter, 2006

Datenquelle: Eigene Berechnungen nach Daten der PKS 2006
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Jugendtypisch ist indessen nicht nur die gehäufte Registrierung, sondern vor allem der Baga-
tellcharakter der von jungen Menschen überwiegend begangenen Delikte. Die wirklich schwer-
wiegende sowie die professionell begangene Delinquenz ist dagegen eher die Domäne der 
Erwachsenen (Abbildung 4).

Abbildung 4: Struktur der registrierten Delikte nach Alter der Tatverdächtigen, 2006

Datenquelle: Eigene Berechnungen nach Daten der PKS 2006
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Abbildung 5 zeigt, dass die große Masse der registrierten Straftaten wie auch deren Zuwachs 
ganz überwiegend nicht auf die Gewaltkriminalität zurückgeht – deren Anteil lag und liegt bei 
cirka 3 Prozent. Nicht hier, sondern im Bereich der (erwachsenentypischen) Betrugsdelinquenz 
sind in den letzten 10 Jahren die auffälligsten Zunahmen zu verzeichnen. Insgesamt jedoch 
hat die registrierte Kriminalität in den vergangenen 10 Jahren sogar abgenommen (während 
noch in den 1960er, 1970er und frühen 1980er Jahren erheblich Zuwächse – um 20 bis über 30 
Prozent in jeweils 5 Jahren – der Regelfall waren.

Abbildung 5:  Entwicklung der Gesamthäufi gkeitszahl polizeilich registrierter Fälle 
nach Art des Deliktes, 1963 bis 2006

Datenquelle: PKS ab 1963; ohne Straftaten im Straßenverkehr und ohne Staatsschutzdelikte. 1971 Änderungen 
der Erfassung. 1990 Sonderentwicklung in Berlin-West. 1992: durch Erfassungsfehler überhöht. 
Gebiet: BRD; ab 1991 mit Berlin-Ost, ab 1993 mit neuen Ländern. Häufi gkeitszahlen (HZ) bezogen 
auf je 100.000 der Wohnbevölkerung
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Struktur und Entwicklung der registrierten Kriminalität sind durch Eigentumsdelinquenz geprägt. 
Mehr als die große Masse der Eigentumsdelikte berührt die Gewaltkriminalität das Sicherheits-
gefühl der Bürger. Wichtig zu wissen ist, dass unter den cirka 3 Prozent polizeilich registrierter 
Fälle von Gewaltkriminalität in Abbildung 5 sehr unterschiedliche Fallgruppen zusammenge-
fasst sind: Einerseits die schwersten Fälle – Tötungsdelikte und sexuelle Gewaltdelikte sowie 
Raubdelikte, andererseits die große Zahl der Körperverletzungsdelikte.

Bei der Sammelbezeichnung „schwere und gefährliche Körperverletzung“ der PKS – Schlüsselzahl 
(SZ) 8920 – ist zu beachten, dass es sich hier tatsächlich überwiegend nicht, wie die an § 224 StGB 
angelehnte Bezeichnung suggeriert, um gefährliche Fälle mit schwerwiegenden Verletzungsfolgen 
handelt, denn diese (sehr unglücklich gefasste) Strafvorschrift umfasst neben der „das Leben gefähr-
denden Behandlung“, der Begehung „mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs“ 
vor allem auch die jugendtypische Konstellation bei Raufhändeln unter Gruppen Gleichaltriger („mit 
einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich“, § 224 Abs. 1 Nr. 4), die sich im Regelfall gerade nicht 
durch die von der Tatbestandsbezeichnung suggerierte besondere Gefährlichkeit von Tatausführung 
und Tatfolgen auszeichnet: Spiess, 2005).
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Insbesondere die zunehmende Registrierung junger Menschen wegen „schwerer und gefähr-
licher Körperverletzung“ wurde als Indiz für eine behauptete zunehmende Gewalttätigkeit jun-
ger Menschen (und namentlich junger Migranten) hervorgehoben. Kriminologische Untersu-
chungen (wie auch polizeiinterne Studien) zeigen indessen, dass der Zuwachs registrierter 
Fälle vor allem auf Änderungen des Anzeigeverhaltens zurückgeführt werden kann – und hier 
auf die vermehrte Anzeige von minderschweren Fällen, die früher überwiegend nicht zur An-
zeige gebracht wurden (vergleiche dazu Polizeiliche Kriminalstatistik 2006: 148; Spiess 2005; 
Heinz 2005, 2007a; Steffen 2007). So steht einer erheblichen Zunahme zur Anzeige gebrachter 
und registrierter Fälle von Gewaltdelinquenz im Sinne der Defi nition der PKS eine Abnahme 
der Häufi gkeit gerade der schwersten (und von Änderungen im Anzeigeverhalten vermutlich 
weit weniger abhängigen) Fallgruppen gegenüber, nämlich der Tötungsdelikte, die gegenüber 
1971 um ca. 15 Prozent zurückgingen. Abbildung 6 zeigt, dass derzeit weniger Tötungsdelikte 
registriert werden als vor 35 Jahren.

Die Schlüsselzahl (SZ) 8920 der PKS „Gewaltkriminalität“ umfasst die SZ 0100 Mord; 0200 Totschlag 
und Tötung auf Verlangen; 1110 Vergewaltigung und sexuelle Nötigung; 2100 Raub, räuberische Erpres-
sung und räuberischer Angriff auf Kraftfahrer; 2210 Körperverletzung mit Todesfolge; 2220 Gefährliche 
und schwere Körperverletzung; 2330 Erpresserischer Menschenraub; 2340 Geiselnahme; 2350 Angriff 
auf den Luft- und Seeverkehr. Alleine 70 Prozent des Fallaufkommens der „Gewaltkriminalität“ entfallen 
dabei auf SZ 2220 „Gefährliche und schwere Körperverletzung“, in der wiederum insbesondere die 
große Zahl der Fälle erfasst ist, die nicht durch schwere Tatfolgen (Verletzungen) oder Tatmodalitäten 
(Waffe, Gift et cetera) gekennzeichnet sind, sondern nur wegen der – für jugendliche Raufereien typischen – 
Beteiligung mehrerer Tatverdächtiger dieser Schlüsselzahl zugeordnet werden.

Abbildung 6: Entwicklung der Kriminalitätsbelastung (Fallzahl) je 100.000 der 
Bevölkerung, 1971=100

Datenquelle: Eigene Berechnungen nach Daten der PKS Tabelle 01: Bundesgebiet (ab 1991 einschließlich Gesamt-
berlin; ab 1993 einschließlich der neuen Länder)
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2 Weniger Jugend – weniger Kriminalität – stimmt die Prognose?
Die absehbare demografi sche Entwicklung – absoluter und relativer Rückgang der Stärke der 
jungen, am registrierten Deliktsaufkommen überproportional beteiligten Jahrgänge – wird sich 
absehbar auch auf die künftige Delinquenzentwicklung auswirken (Heinz/Spiess 2003). Denn 
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– neben dem Geschlecht – ist das Alter die seit jeher am deutlichsten mit der Tatverdächtigen-
belastung im Hellfeld assoziierte Größe. Aus kriminologischer Sicht ist allerdings zu beden-
ken, dass die höhere Auffälligkeit der jungen Altersgruppen im Hellfeld kein quasi ‚natürliches‘ 
Phänomen ist, sondern ganz erheblich durch soziale Einfl üsse und durch Veränderungen der 
informellen wie der staatlich organisierten formellen Sozialkontrolle beeinfl usst ist (sehr in-
struktiv zu den Ursachen sowohl der Kinder/Jugenddelinquenz als auch ihrer Zunahme in der 
PKS Maschke 2003). Zu den kriminalitätsrelevanten Randbedingungen zählt die Entwicklung 
und die (Ungleich-)Verteilung der Zugangschancen zu Bildung, Einkommen und Besitz ebenso 
wie die Entwicklung der Tatgelegenheitsstrukturen sowie Veränderungen der Prozesse so-
zialer Kontrolle (von der Normsetzung über Änderungen im Anzeigeverhalten bis zu Ände-
rungen der Registrierungs- und Sanktionierungspraktiken. So ‚natürlich‘ Merkmale der jungen 
Normbrecher und ihrer alterstypischen Handlungsweisen – geringere Erfahrenheit, höhere 
Impulsivität bei fehlender Kalkulation möglicher Folgen, das Bestreben nach dem Ausloten 
von Grenzen im Umgang mit den Erwartungen der Erwachsenengesellschaft – erscheinen 
mögen, so erklärungsbedürftig bleibt doch, warum gerade solche Handlungsweisen in moder-
nen Gesellschaften zunehmend ‚kriminalisiert‘, das heißt nicht informell durch kommunikative 
und erzieherische Reaktionen im sozialen Nahraum, sondern durch Anzeigeerstattung und 
Einschaltung formeller Kontrollinstanzen beantwortet werden. Die Kombination von sozialer 
und ökonomischer Degradierung benachteiligter Bevölkerungsteile und einer ‚tough on crime‘-
Kriminalpolitik vor allem gegenüber jungen Angehörigen unzureichend integrierter Bevölke-
rungsgruppen ist, das zeigen empirische Beispiele anderer Länder, durchaus geeignet, das 
Auftreten von Phänomenen jugendlicher Bandendelinquenz zu forcieren, wie sie in Deutsch-
land bislang eher (und erwartungswidrig) selten beobachtet werden (zur Auseinandersetzung 
um solche „Katastrophenrezepte“ vergleiche Heinz 2007). 

Die demografi sche Entwicklung mit ihren Effekten auf die künftige Altersverteilung ist deshalb 
nur eine Einfl ussgröße; alleine auf absehbare Veränderungen der Alterstruktur kann deshalb 
eine Prognose der künftigen Entwicklung nicht gestützt werden, wenn diese in starkem Maße 
auch von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Veränderungen abhängig ist. Eine wissen-
schaftlichen Kriterien genügende Prognose der Kriminalitätsentwicklung würde eine hinrei-
chend vollständige Modellierung aller für die Kriminalitätsentwicklung bedeutsamen Faktoren 
(und damit ein hinreichend vollständiges Erklärungsmodell) voraussetzen (siehe dazu Spiess 
1993). Werden dagegen nur einzelne Einfl ussgrößen zur Einschätzung der künftigen Entwick-
lung herangezogen, so erlaubt dies eine Abschätzung der absehbaren Veränderungen, soweit 
diese auf die berücksichtigten Einfl ussgrößen und deren Ausprägung oder Veränderung zu-
rückgeführt werden können – also keine Prognose im wissenschaftlichen Sinn, sondern eine 
Fortschreibung oder Projektion der gegenwärtig dokumentierten altersabhängigen Kriminali-
tätsverteilung auf die kommenden Jahre unter Berücksichtigung der für diese Jahre begründet 
anzunehmenden demografi schen Veränderungen. Eine solche Projektion stellt dar, welche 
Änderungen im registrierten Kriminalitätsaufkommen alleine aufgrund der absehbaren demo-
grafi schen Änderungen der Altersstruktur unserer Gesellschaft zu erwarten sind. Da auch an-
dere Einfl ussgrößen Veränderungen unterliegen, kann sicherlich nicht erwartet werden, dass 
die registrierte Kriminalität sich genau so entwickeln wird, wie dies aus einer solchen Projektion 
der altersabhängigen Kriminalitätsbelastung auf die künftige Altersstruktur der Gesellschaft folgt. 
Wohl aber können die in künftigen Jahren tatsächlich beobachteten Veränderungen der Krimi-
nalitätsbelastung anhand der hier skizzierten Projektion daraufhin beurteilt werden, inwieweit die 
eintretenden Veränderungen ‚trivial‘, das heißt alleine durch die demografi schen Veränderungen 
bedingt sind, und inwieweit sie ‚nichttrivial‘, das heißt durch andere Einfl ussgrößen bedingt und 
erklärungsbedürftig sind (zur methodischen Einordnung siehe auch Heinz/Spiess 2003).

Auch im Querschnitt – also im Ländervergleich, der hier nicht Thema ist – können die Ergebnisse einer 
solchen Projektion beitragen, Fehldeutungen der künftigen Entwicklung in den Ländern zu vermeiden. 
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So kann gezeigt werden, dass alleine aufgrund der demografi schen Effekte zu erwarten ist, dass in Re-
gionen mit (noch) relativ günstiger Altersstruktur (einem im Bundesvergleich überdurchschnittlich hohen 
Anteil der jungen Altersgruppen, etwa Baden-Württemberg und Bayern) mit im Bundesvergleich nied-
rigen Kriminalitäts- und Tatverdächtigenbelastungszahlen mittelfristig absehbar – entgegen dem Bundes-
trend – die (über die Gesamtbevölkerung gerechneten) Gesamtbelastungszahlen zeitweilig eine relative 
Zunahme zeigen werden. Andere Länder mit ungünstiger Altersstruktur und relativ hoher Belastung kön-
nen demgegenüber eine günstigere Entwicklung der Häufi gkeitszahlen erwarten. Die beliebte, in Wahl-
kampfzeiten grassierende Deutung von Veränderungen der Gesamtbelastungszahlen gegenüber den 
Vorjahren als Gütekriterium der Kriminalpolitik einzelner Bundesländer oder Polizeidirektionen ist jedoch 
irreführend, wenn und soweit derartige Verschiebungen alleine auf demografi sche Effekte zurückzufüh-
ren sind, wie dies eine vergleichende Projektion von Länder- oder Regionaldaten zeigen kann. 

Zu den Einfl ussgrößen, die in kriminologischen Studien mit Veränderungen der Kriminalitätsbelas-
tung in Verbindung gebracht werden, gehören die (in Deutschland besonders schichtabhängig 
ausgeprägten) Benachteiligungen im Zugang zum schulischen und berufl ichen Qualifi kations-
system sowie als Risikofaktor auch im internationalen Vergleich weniger die Armuts- oder Arbeits-
losenquote als vielmehr die Ausprägung von Ungleichheit in der Vermögens- und Einkommens-
verteilung. Für die Entwicklung dieser Größen ist die demografi sche Entwicklung sicher eine 
relevante Randbedingung, aber nicht ursächlich – ursächlich sind hier eher wirtschaftliche 
Faktoren sowie insbesondere sozial-, bildungs- und wirtschaftspolitische Entscheidungen. Von 
deren Effekten gilt es die der erwarteten demografi schen Entwicklung unmittelbar zuzuschrei-
benden Effekte abzugrenzen. 

3  Projektion der altersabhängigen Kriminalitätsbelastung auf 
die Bevölkerungsentwicklung – Annahmen und Ergebnisse 

3.1  Ausgangspunkt: Bevölkerungsentwicklung und altersabhängige 
Häufi gkeitszahlen (TVBZ)

Bereits seit mehreren Jahren führt der demografi sche Strukturwandel zu deutlichen Verschie-
bungen im Altersgefüge: Nicht nur bei der Wohnbevölkerung, sondern auch bei den registrierten 
Tatverdächtigen haben Zahl und Anteil der Altersgruppe ab 40 Jahren zugenommen; einstweilen 
noch – in deutlich geringerem Maße – die Jugendlichen (14 bis unter 18 Jahre) (Abbildung 7). 

Abbildung 7:  Entwicklung der Altersstruktur von Wohnbevölkerung und 
Tatverdächtigen, 1993 bis 2006

Datenquelle:  Daten der amtlichen Bevölkerungsstatistik und der Polizeilichen Kriminalstatistik für die jeweiligen 
Jahre
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Mit der demografi schen Entwicklung, wie sie die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder bezüglich der möglichen und absehbaren Auswirkungen auf die künftige Bevölke-
rungsstruktur analysiert haben (Statistisches Bundesamt 2006a), wird der Umfang der Wohn-
bevölkerung insgesamt abnehmen. Vor allem aber wird nunmehr der Anteil der (auch krimi-
nalstatistisch besonders ‚aktiven’) jüngeren Jahrgänge abnehmen, während die absolute Zahl 
und der Anteil der Älteren ab 40 Jahren weiter zunehmen wird (Abbildung 8).

Abbildung 8:  Entwicklung der Bevölkerungszahlen nach der 11. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung bis 2050  (Variante 1-W1)

Datenquelle: Statistisches Bundesamt 2006b
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Wie werden sich die angenommenen demografi schen Veränderungen auf Zahl und Struktur der 
registrierten Tatverdächtigen auswirken? Das folgt aus einer Projektion der altersspezifi sch un-
terschiedlichen Häufi gkeitszahlen – den Tatverdächtigenbelastungszahlen (TVBZ) je 100.000 
der jeweiligen Altersgruppe – auf das Mengengerüst der Bevölkerungsvorausberechnung. 

Nun sind auch die Tatverdächtigenbelastungszahlen zwar schon immer (im Querschnitt) altersty-
pisch unterschiedlich ausgeprägt, haben aber auch im Längsschnitt erhebliche Veränderungen 
erfahren (die eindeutig nicht auf demografi sche Veränderungen zurückgehen). Bemerkenswert ist 
allerdings, dass die über lange Zeit beobachteten tendenziellen Zunahmen der Häufi gkeitszahlen 
in den letzten Jahren nicht mehr beobachtet werden. Die folgende Modellrechnung beruht des-
halb auf einer Projektion der im Jahr 2006 beobachteten Tatverdächtigenbelastungszahlen auf 
die künftige Bevölkerungsentwicklung.

3.2 Zwei unterscheidbare demografi sche Effekte wirken sich auf die 
erwartete Entwicklung der Tatverdächtigenzahlen aus

In den absoluten Zahlen haben sich die demografi schen Verschiebungen bereits bemerkbar 
gemacht: Die Zunahme der Zahl der registrieren Tatverdächtigen von 1993 bis 2006 um etwa 
230.000 ging zu mehr als 4/5 auf die Zunahme der Zahl der Tatverdächtigen ab 40 Jahren 
zurück. Abbildung 9 zeigt, welche künftigen Änderungen im Mengengerüst der absoluten Tat-
verdächtigenzahlen – ausgehend von den altersgruppenspezifi schen Tatverdächtigenbela-
stungszahlen im Jahr 2006 – (alleine) aus der erwarteten demografi schen Entwicklung folgen 
würden:
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Abbildung 9: Projektion der Tatverdächtigenbelastungszahlen des Jahres 2006 auf die 
Bevölkerungszahlen* bis zum Jahr 2050

*  Projektion der Tatverdächtigenbelastungszahlen des Jahres 2006 auf die Bevölkerungszahlen nach Variante 1-W1 
der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung: Erwartet wird ein Rückgang der absoluten Zahl der Tatver-
dächtigen um eine Viertelmillion bis etwa 2025 und um eine weitere Viertelmillion bis ca. 2045. Neben dem langfris-
tigen Effekt des Rückgangs der Gesamtbevölkerung (a) ist vor allem kurzfristig ein spezifi scher Effekt der Verschie-
bungen in der Altersstruktur (b) zu erwarten, der sich nach 2030 allerdings nur noch geringfügig auswirken dürfte. 

Die dramatischsten Verschiebungen zwischen den hier dargestellten Altersgruppen fi nden wir 
demnach in der Zeit zwischen 1993 und 2010: Der Zunahme der Zahl der registrierten Tatver-
dächtigen bis zu 18 Jahren in den 1990er Jahren sollte eine Abnahme bis etwa zum Jahr 2020 
folgen. Die drastischste Zunahme der Zahl der Tatverdächtigen ab 40 Jahren erfolgte bis 2005; 
sie wird sich verlangsamt allenfalls bis in die 2020er Jahre fortsetzen. Das führt zu zwei Effek-
ten: Zur Abnahme der Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen – und einer deutlichen Ver-
schiebung der Gewichte zwischen den Altersgruppen innerhalb der Tatverdächtigenpopulation.

Während die Zahl der Tatverdächtigen ab 40 Jahren 1993 noch derjenigen der 18- bis unter 
25-Jährigen gleich war, dürfte ihre Zahl etwa ab dem Jahr 2030 das Doppelte der besonders 
aktiven Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen ausmachen.

Die Abnahme der Gesamtzahl der registrierten Tatverdächtigen kann auf zwei Effekte zurück-
geführt werden: 

Zum einen wird nach der hier zugrunde gelegten Bevölkerungsvorausberechnung der Bevöl-
kerungsumfang im Vergleich zum derzeitigen Stand kontinuierlich zurückgehen – zunächst 
langsam (bis 2030 um ca. 6 Prozent), aber zunehmend schneller (bis 2050 um 16 Prozent 
gegenüber 2006). Bei einer Projektion alleine aufgrund der TVBZ für die Gesamtbevölkerung 
(registrierte Tatverdächtige insgesamt je 100.000 der Gesamtbevölkerung) ergäbe sich daraus 
der in Abbildung 9 mit (a) gekennzeichnete Rückgang um eine Größenordnung von etwa 30.000 
bis zum Jahr 2015, um 100.000 bis Mitte der 2020er Jahre, um 200.000 bis ca. 2037 und um 
300.000 bis Mitte der 2040er Jahre (jeweils im Vergleich zu den Zahlen des Jahres 2006). 

Neben dem Rückgang der Gesamtbevölkerung ist jedoch auch ein Effekt der Umschichtung 
in der Altersstruktur zu Ungunsten der ‚aktiveren‘ jüngeren Altersgruppen zu berücksichtigen, 
der dazu führen wird, dass der demografi sch bedingte Rückgang stärker ausfallen wird – um 
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insgesamt mehr als eine halbe Million Tatverdächtige (TV) auf etwa 1,7 Mio TV im Jahr 2050 
(gegenüber den 2,2 Mio TV im Jahr 2006). Hiervon entfällt bei der Betrachtung bis zum Jahr 
2050 etwa ein Drittel auf den mit (b) gekennzeichneten Effekt der Änderung der Altersstruk-
tur; diese verursacht in unserer Modellrechnung einen Rückgang um eine Größenordnung 
von etwa 100.000 Tatverdächtigen bis etwa 2015/2016 und von weiteren ca. 100.000 TV bis 
2050 – insgesamt also ein Rückgang um 200.000. Beachtenswert ist, dass – wie schon in 
den letzten Jahren – der Veränderung der Altersstruktur der deutlich stärkere Effekt auf die 
Entwicklung der Gesamt-TV-Zahl zuzuschreiben ist: Von heute bis etwa 2015 gehen noch 80 
bis 75 Prozent der errechneten Abnahme auf Altersstruktureffekte zurück, bis (etwa Mitte der 
2030er Jahre) das Gewicht der Abnahme des absoluten Bevölkerungsumfangs auf 50 Prozent 
(und bis 2050 auf fast 2/3) des demografi schen Gesamteffekts zunehmen wird. 

3.3 Weniger Tatverdächtige – jedenfalls weniger junge Tatverdächtige
Zusammengefasst: Erwartet wird eine Abnahme der Zahl polizeilich registrierter Tatverdäch-
tiger um eine Viertelmillion Tatverdächtige bis etwa 2025 und um eine weitere Viertelmillion 
bis ca. 2045, und zwar aufgrund der demografi schen Entwicklung. Dies (a) weil die Bevölke-
rungszahl abnimmt, und (b), weil in der Bevölkerung der Anteil der ‚aktiveren‘ Altersgruppen 
abnimmt. Dieser Altersstruktur-Effekt (b) überwiegt zunächst eindeutig; ab Mitte der 2030er 
Jahre wird jedoch von der Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl der stärkere Effekt (a) aus-
gehen. Insgesamt wird wegen des Gesamteffektes von Bevölkerungsrückgang und Verschie-
bungen in der Altersstruktur bei einem bis 2050 erwarteten Bevölkerungsrückgang um ca. 1/6 
ein demografi sch bedingter Rückgang der Zahl der Tatverdächtigen um etwa 1/4 erwartet. 

Unter der Annahme gleichbleibender altersspezifi scher TVBZ würde – alleine aufgrund der 
Verschiebungen in der Altersstruktur – dabei die Gesamt-TVBZ (Gesamtzahl der registrierten 
TV / 100.000 der Wohnbevölkerung insgesamt) bis 2030 um etwa 9 Prozent abnehmen (da-
nach nurmehr geringfügig: bis 2050 um 10 Prozent gegenüber 2006, da ab den 2030er Jahren 
die Verschiebungen der Altersstruktur nicht mehr gravierend auswirken dürften, wie dies in 
Abbildung 9 nachzuvollziehen ist: Verschiebungen werden hier nicht mehr in den besonders 
‚aktiven‘ jüngeren Altersstufen erwartet, sondern dann vermehrt innerhalb der Vollerwach-
senenpopulation ab 25 Jahre (Abbildung 10).

Abbildung 10: Erwartete Verschiebungen der Altersstruktur der Tatverdächtigen

Datenquelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Daten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung

Altersgruppe
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Die Verschiebung der Gewichte zwischen den Altersgruppen innerhalb der Tatverdächtigen-
population ist, wie Abbildung 10 zeigt, bereits derzeit zu beobachten. Erwartet wird, dass der 
Anteil der Tatverdächtigen unter 25 Jahren von derzeit knapp 40 Prozent auf weniger als ein 
Drittel abnehmen wird. Stärkere Verschiebungen werden ab Mitte der 2020er Jahre zuneh-
mend – wie in der Gesamtbevölkerung – bei den Altersgruppen über 25 zu erwarten sein.

3.4 Verschiebungen in der Deliktsstruktur

Neben erwarteten Veränderungen der Zahl registrierter Tatverdächtiger und dementsprechend 
auch registrierter Taten ist auch von Interesse, wieweit Verschiebungen auf der qualitativen 
Dimension – etwa hin zu mehr leichteren oder aber schwereren Deliktsgruppen – zu erwarten 
sind. Wie schon aus Abbildung 4 ersichtlich war, gibt es eine alterstypische Verteilung bei den 
registrierten Deliktsanteilen der Altersgruppen: jugendtypisch sind leichte, nicht-geplante Be-
gehungsformen mit eher geringer Schadenintensität, aber hohem Aufklärungsrisiko, Junger-
wachsene sind überrepräsentiert bei Begehungsformen mit physischem Einsatz (etwa Raub-
delikten); erwachsenentypisch sind eher seltene, aber zum Teil erheblich schadensintensive 
Delikte (wie Delikte gegen das Leben oder im Bereich der Wirtschaftskriminalität). 

Auch die Aufklärungsraten sind über die alterstypischen Deliktsgruppen sehr unterschiedlich verteilt. 
Eine hohe regionale Aufklärungsrate deutet häufi g lediglich auf einen hohen Anteil von Ladendiebstahl 
im Verhältnis zu (ermittlungsintensiven) Einbruchsdiebstählen hin, sagt also (im Gegensatz zu den 
spezifi schen Aufklärungsquoten bei den ermittlungsintensiven Deliktsformen selbst) wenig über Qua-
lität oder Erfolg der Polizeiarbeit. Mögliche demografi sche Effekte auf die Aufklärungsraten und deren 
Implikationen können hier nicht erörtert werden

Auch wenn eine Projektion der altersspezifi schen Häufi gkeit bei den polizeilich aufgeklärten 
(das heißt einem Tatverdächtigen und somit auch einer Altersgruppe zuordenbaren) Delikten 
zu unterschiedlich starken relativen Rückgängen führen wird (Abbildung 11), ist zu bedenken, 
dass gerade die besonders schweren (und erwachsenentypischen) Delikte wie Tötungs- und 
sexuelle Gewaltdelinquenz am Deliktsaufkommen absolut und relativ nur marginal beteiligt 
sind. Die erwarteten Verschiebungen in den Anteilen der verschiedenen Deliktsgruppen, wie 
sie für diese Projektion berechnet wurden, sind so begrenzt, dass sie grafi sch bei einer Dar-
stellung der Gesamtdelinquenz kaum mehr darstellbar sind. Zu erwarten ist, dass die quantita-
tive Entwicklung des registrierten Deliktsaufkommens insgesamt trivialerweise vor allem durch 
den Rückgang bei jugendtypischen leichten Deliktsformen geprägt sein wird, die ohnehin den 
größten Teil der registrierten Delinquenz ausmachen. 



Demografi scher Wandel und altersspezifi sche Kriminalität 47

Abbildung 11: Resultierende Veränderungen im Deliktsaufkommen 2024 gegenüber 
2006 nach Deliktsgruppen, Rückgang in Prozent
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Zwischenergebnis: Die absehbare demografi sche Entwicklung wird in den kommenden Jahr-
zehnten einen Rückgang der Bevölkerungszahl und eine weitere Verschiebung der Anteile der 
Altersgruppen bringen. Da neben dem Geschlecht das Alter – seit es altersdifferenzierte Kri-
minalstatistiken gibt – das am stärksten mit der Häufi gkeit registrierter Delinquenz assoziierte 
Merkmal ist, kann begründet erwartet werden, dass nicht nur der Rückgang der Gesamtbevöl-
kerung, sondern auch der abnehmende Anteil der ‚aktiveren’ jüngeren Altersgruppen an der Be-
völkerung zu einem Rückgang polizeilich registrierter Taten und Tatverdächtiger führen wird. 

Kurz- und mittelfristig (bis Mitte der 2020er Jahre) wird sich vor allem die Umschichtung im 
Altersaufbau, längerfristig dagegen der abnehmende Bevölkerungsumfang dahingehend aus-
wirken, dass – alleine aufgrund der demografi schen Veränderungen – gegenüber dem Jahr 
2006 ein Rückgang polizeilich registrierter Delikte und Delinquenten in einer Größenordnung 
von ca. 10 Prozent bis um das Jahr 2023, von ca. 20 Prozent bis etwa 2040 und von 25 Prozent 
bis etwa 2050 erwartet wird. Nach dieser Modellrechnung stünde einem Bevölkerungsrück-
gang um 1/6 bis 2050 ein Rückgang der Zahl registrierter Tatverdächtiger um 1/4 gegenüber. 
Diese Daten sind Ergebnis einer Modellrechnung (Projektion), die keine Vorhersage der tat-
sächlichen Entwicklung leisten kann (auf die auch andere als nur demografi sche Einfl üsse wir-
ken); vielmehr zeigt eine solche Projektion, in welchem Umfang Veränderungen alleine durch 
die demografi sche Entwicklung erklärbar sind. Dadurch wird verdeutlicht, inwieweit die dann 
später tatsächlich beobachtete Entwicklung den demografi sch bedingten Erwartungswerten 
entspricht oder aber abweicht und insoweit (aber auch nur insoweit) auf andere Einfl ussgrößen 
zurückgeführt werden muss.

Geht man von den derzeit beobachteten Tatverdächtigenbelastungszahlen der verschiedenen 
Altersgruppen aus, so entspricht dem veränderten Altersaufbau der deutschen Bevölkerung 
in den nächsten 20 Jahren ein Rückgang des Anteils der ‚jungen‘, unter 25-jährigen Tatver-
dächtigen auf etwa ein Drittel. Dagegen würde nach dieser Modellrechnung die Bevölkerungs-
gruppe ab 40 Jahren nicht mehr, wie noch 1993, ein Viertel, sondern schon bald mehr als ein 
Drittel ausmachen wird – mit Tendenz auf 40 Prozent und mehr bis zum Jahre 2050. Entspre-
chend der alterstypischen Deliktsverteilung wird ein Rückgang schwerpunktmäßig im Bereich 



48 Gerhard Spiess

der jugendtypischen Bagatelldelinquenz zu erwarten sein; überdurchschnittliche Rückgänge 
können erwartet werden bei den selteneren jugendtypischen Gewaltdelikten (insbesondere 
Raubdelikten), unterdurchschnittliche Rückgänge (und damit eine entsprechende Zunahme 
des Anteils an der Gesamtdelinquenz) bei den eher erwachsenentypischen Deliktsformen. Da 
der Anteil der gravierenden Gewaltdelikte gering ist, sind von der demografi schen Entwicklung 
wirklich nennenswerte Effekte auf der Tatverdächtigenseite durch den zunehmenden Anteil 
älterer Menschen insoweit nicht zu erwarten. 

Wie aber sieht es aus, wenn wir nicht die Tatverdächtigenbelastung, sondern die Opferrisiken 
betrachten? 

3.5 Müssen die Alten Angst vor der Jugend haben? Eine Analyse der 
Altersstruktur von Täter-Opfer-Konstellationen

Insbesondere in Hinblick auf präventive Überlegungen ist die Kenntnis der Opfermerkmale 
und der besonderen Täter-Opfer-Konstellation von Belang. So wird zu Recht auf die große 
und absehbar weiter anwachsende Zahl pfl egebedürftiger alter Menschen hingewiesen, deren 
Zahl sich nach neueren Schätzungen bis zum Jahr 2050 verdoppeln könnte. Gefährdungen 
dieser Bevölkerungsgruppe folgen aus ihrer geringen Selbsthilfe- und Beschwerdekompe-
tenz, so dass sie möglichen Übergriffen von professionellem Pfl egepersonal, aber auch von 
überforderten pfl egenden Angehörigen schutzlos ausgesetzt sein können, zumal solche Miss-
handlungen ganz überwiegend im Dunkelfeld bleiben. Welche Risiken sich aus den proble-
matischen Auswirkungen von Kostendruck und Gewinnorientierung im Bereich kommerzieller 
Pfl egedienstleistungen, dem Einsatz unzureichend bezahlter, unzureichend qualifi zierter und 
kontrollierter Pfl egekräfte ergeben, hängt indessen weniger von der demografi schen Entwick-
lung als vielmehr von der politischen Gestaltung und Kontrolle dieses Bereichs ab. Deren 
Evaluation erfordert insbesondere Untersuchungen im Dunkelfeld.

Die Hellfeld-Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik erfassen nur einen Ausschnitt des tat-
sächlichen Geschehens. Aber auch zu den bekannt gewordenen Fällen werden leider bislang 
nur sehr wenige Opfermerkmale überhaupt erfasst, hierunter die Vorbeziehung zwischen Tat-
verdächtigen und Tätern sowie Geschlecht und Alter. 

Festzuhalten ist zunächst, dass, wie die Tatverdächtigenbelastung, so auch die Opfergefähr-
dung mit den Merkmalen Geschlecht und Alter assoziiert ist. So ist die Opfergefährdungszahl 
(Häufi gkeitszahl je 100.000 der altersgleichen Wohnbevölkerung) bei Körperverletzungsde-
likten bei Männern fast doppelt so groß wie bei Frauen; und sie ist bei Heranwachsenden 
(circa 2.700/100.000) mehr als 20-mal so hoch bei den ab 60-Jährigen (circa 120). Selbst die 
Opfergefährdung der Kinder ist – bezogen auf vollendete Körperverletzungsdelikte – mehr als 
dreimal so hoch wie die der Senioren (PKS 2006, Tabelle 91). Was die soziale Täter-Opfer-
Beziehung betrifft, so unterscheidet die PKS (leider sehr wenig differenziert) nach den Katego-
rien Verwandtschaft / Bekanntschaft / Landsmann (nur bei Ausländern derselben Nationalität) / 
fl üchtiger / fehlender / ungeklärter Vorbeziehung. Anders als bei Raubdelikten, deren Opfer nur 
in jedem 10. Fall aus dem sozialen Nahraum (Verwandtschaft oder Bekanntschaft) des Tatver-
dächtigen stammt, gehört bei Aggressions- und Gewaltdelikten das Opfer überwiegend zum 
Verwandten- oder Bekanntenkreis des Täters (so bei mehr als 60 Prozent der Tötungs- und 
der sexuellen Gewaltdelikte). Insbesondere „Mädchen und Frauen fallen besonders bei Mord 
und Totschlag, aber auch bei sexueller Gewalt, Straftaten gegen die persönliche Freiheit und 
Körperverletzungen meist Verwandten oder Bekannten zum Opfer“ (PKS 2006, Seite 63).
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Abbildung 12: Täter-Opfer-Altersbeziehung bei „Gefährlicher und schwerer 
Körperverletzung auf Straßen, Wegen oder Plätzen“ in Baden-
Württemberg 2006

Datenquelle: Eigene Berechnung mit Daten der PKS Baden-Württemberg 2006
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Anhand einer Sonderauswertung von Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik (erstmals für die 
Jahre 1995 und 1996: Höfer 2000) kann überprüft werden, wieweit die durch besonders gravie-
rende Einzelfälle und deren mediale Verwertung verstärkte Befürchtung zutrifft, ältere Menschen 
seien in besonderem Maße durch junge Gewalttäter gefährdet. 

Abbildung 12 zeigt – hier für die Fallgruppe, die besonders geeignet ist, solche Befürchtungen 
auszulösen und die in besonderer Weise die Medienberichterstattung prägt, nämlich die „ge-
fährliche und schwere Körperverletzung“ im öffentlichen Raum (Schlüsselzahl 2221 der PKS) 
– dass es vor allem junge Menschen sind, die Opfer junger Täter werden, während bei der 
Opferwerdung älterer Menschen auch Täter überwiegend nicht Jugendliche oder Jungerwach-
sene bis unter 21, sondern ebenfalls Ältere sind. 

Bezieht man die Gesamtheit der in der PKS ausgewiesenen Opferdelikte mit ein (zu denen 
auch die Fälle registrierter häuslicher Gewalt oder sexueller Gewaltdelikte, insbesondere auch 
gegen Kinder, gehören), so zeigt sich eine noch deutlichere Asymmetrie in der Opfergefährdung 
– und zwar derart, dass es nicht vorwiegend die Älteren sind, die durch junge Menschen ge-
fährdet sind, sondern vor allem Kinder und junge Menschen, die durch Missbrauch und Gewalt 
durch ältere Täter gefährdet sind (Abbildung 13). Junge Menschen sollten nicht in erster Linie 
als potentielle Täter unser Interesse erfahren – sie verdienen zuallererst die Aufmerksamkeit 
und den Schutz der Erwachsenengesellschaft. 
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Abbildung 13: Täter-Opfer-Altersbeziehung bei Opferdelikten insgesamt in Baden-
Württemberg 2006

Datenquelle: Eigene Berechnung mit Daten der PKS Baden-Württemberg 2006
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3.6  Gefährdungen im Straßenverkehr: Absehbare Zunahme der Zahl 
betagter Opfer

Dass junge Menschen überproportional am Verkehrsunfallgeschehen beteiligt sind, als Verur-
sacher ebenso wie als Unfallopfer, folgt nicht nur aus ihrem altersspezifi sch ausgeprägten Mo-
bilitäts- und Freizeitverhalten, sondern auch aus alterstypischem Risikoverhalten. Besondere 
altersspezifi sche Gefährdungen treffen aber auch die Gruppe der älteren Verkehrsteilnehmer. 
Zu den quantifi zierbaren Risiken gehört insbesondere, dass die Schwere der Unfallfolgen bei 
betagten Unfallbeteiligten aufgrund verminderter Reaktionsfähigkeit und erhöhter Verletzlich-
keit deutlich mit dem Alter assoziiert ist. So waren ausweislich der amtlichen Verkehrsunfall-
statistik 2006 nur 10 Prozent der registrierten Verunglückten Senioren im Alter ab 65 Jahren, 
jedoch 23 Prozent der tödlich Verunglückten (Abbildung 14). 
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Abbildung 14: Im Straßenverkehr Verunglückte und Getötete nach Altersgruppen 2006

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, 2007d, Tabelle 5.2: Verunglückte nach Altersgruppen und Verletzungs-
schwere
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Das Risiko, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, weist – keineswegs überraschend – 
eine der Kriminalstatistik recht ähnliche Altersverteilung auf. Doch während das Unfallrisiko 
(bezogen auf je 100.0000 der Wohnbevölkerung) nach Erreichen des Vollerwachsenenalters 
kontinuierlich abnimmt, nimmt das Risiko eines tödlichen Ausgangs eines Verkehrsunfalls im 
Seniorenalter dramatisch zu: Ist es im Bevölkerungsschnitt einer von 84 Unfallbeteiligten, der zu 
Tode kommt, bei den 12-Jährigen etwa einer von 300 und bei den 40-Jährigen einer von 100, 
so kommt im Alter zwischen 65 und 75 jeder 50., im Alter über 75 gar jeder 25. Unfallbeteiligte 
zu Tode (Abbildung 15).

Abbildung 15: Im Straßenverkehr Verunglückte und Getötete je 100.000 der 
Bevölkerung, 2006

Datenquelle:  Eigene Berechnung nach Daten der amtlichen Verkehrsunfallstatistik 2006 (Statistisches Bundes-
amt 2007c)
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Kombinieren wir nun die verfügbaren Daten (a) zur mit dem Alter abnehmenden Unfallhäufi g-
keit, (b) zur mit dem Alter zunehmenden Verletzlichkeit mit (c) den Annahmen der Bevölkerungs-
vorausschätzung zur Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen in der Bundesrepublik, so 
sind zwei völlig gegenläufi ge Entwicklungen absehbar: Erwartet wird (auf Basis der derzeit 
beobachteten Unfallhäufi gkeiten) eine deutliche Abnahme der Verunglücktenzahlen bereits ab 
dem Jahr 2010. Nicht abnehmen dürfte aufgrund der demografi schen Entwicklung indessen 
die Zahl der Verunglückten im Seniorenalter. Die Häufi gkeitszahlen haben bisher eine lang-
jährig günstige Entwicklung erfahren: 1980 verunglückten noch 305 von 100.000 Einwohner 
über 65 Jahre im Straßenverkehr, 2006 nurmehr 270. Tödlich verunglückten im Jahr 1980 
noch 26 Senioren je 100 000 Einwohner, 2006 waren es 7. Für die Zahl der Verunglückten im 
Seniorenalter ist vielmehr aufgrund der aktuellen Risikozahlen eher eine mäßige Zunahme zu 
erwarten, und, was die Zahl der bei Verkehrsunfällen getöteten Senioren betrifft, sogar eine 
deutliche Zunahme. Denn die Relation von einem Getöteten je 84 Verunglückten dürfte sich, 
ausgehend von den aktuell beobachteten altersabhängigen Häufi gkeitszahlen entgegen dem 
langjährig günstigen Trend (zu Beginn der 80er Jahre kam noch einer von 40 Verunglückten 
zu Tode, 1990 einer von 47, 2000 einer von 68, 2006 einer von 84 Verunglückten – eigene 
Berechnung nach Zeitreihendaten der amtlichen Verkehrsunfallstatistik 2006, Tabelle 5.2) al-
leine aufgrund der veränderten Altersstruktur der Verkehrs- und Unfallbeteiligten schon bald 
in ungünstiger Richtung verändern (Abbildung 16). Danach wäre, sofern nicht geeignete Prä-
ventionsstrategien dem gegensteuern, schon ab 2010 mit einer Zunahme der absoluten Zahl 
der Verkehrstoten ab 40 Jahren und insbesondere der Zahl der Verkehrstoten im Seniorenalter 
zu rechnen.

Abbildung 16: Projektion der Zahlen der im Straßenverkehr Verunglückten und 
Getöteten je 100.000 der Bevölkerung nach den Häufi gkeitszahlen im 
Jahr 2006

Datenquelle:  Eigene Berechnungen auf Basis der amtlichen Verkehrsunfallstatistik 2006 und der 11. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung
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In zweifacher Hinsicht unterscheidet sich der Bereich der Rechtsgutgefährdung durch Unfälle 
im Straßenverkehr von der konventionellen Kriminalität, wie die PKS sie erfasst: (1) Wesentlich 
mehr Menschen fallen tödlichen Verkehrsunfällen zum Opfer als vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Delikten mit Todesfolge, das gilt in besonderem Maße für die wachsende Zahl älterer 
Menschen. (2) Gewaltdelikte mit schwerwiegenden Folgen sind in Deutschland weiterhin sel-
ten, und noch seltener sind ältere Menschen das Opfer schwerwiegender Gewalt. Zudem sind 
die schweren Gewalt- und Tötungsdelikte, denen ältere Menschen zum Opfer fallen, überwie-
gend Beziehungstaten im sozialen Nahraum und deshalb (abgesehen vom Bereich der Ver-
besserung der Bedingungen im Bereich der familiären wie institutionellen Pfl ege) durch prä-
ventive ebenso wie durch repressive Strategien allenfalls marginal zu beeinfl ussen. Dagegen 
sind Rechtsverstöße im Straßenverkehr mit Gefährdung von Menschenleben und damit auch 
das Opferrisiko einer effektiven präventiven Beeinfl ussung durchaus zugänglich. 

Grund für die überproportionale Häufi gkeit schwerer und tödlicher Unfallfolgen bei betagten 
Unfallbeteiligten ist, dass die Fähigkeit, einer drohenden Unfallsituation rechtzeitig auszuwei-
chen, im Alter deutlich herabgesetzt ist. So war in den letzten Jahren nahezu jeder zweite 
tödlich verletzte Fahrradfahrer oder Fußgänger mindestens 65 Jahre alt. Die Geschwindigkeit 
der beteiligten Verkehrsteilnehmer, insbesondere von Kraftfahrzeugen bei Zusammenstößen 
mit schwächeren Verkehrsteilnehmern, ist dabei der entscheidende Risikofaktor. Dass dieses 
Risiko sich durchaus wirksam beeinfl ussen lässt, ist durch zahlreiche Studien belegt.

Die MASTER-Studie (Managing Speed of traffi cs on European roads, 1996–1998) im Auftrag 
der EU-Kommission zu den Auswirkungen der Geschwindigkeiten auf das Unfallgeschehen 
kam zum Ergebnis, dass die Zahl der Unfälle mit Verletzungsfolge durch eine Absenkung der 
Durchschnittsgeschwindigkeit effektiv verringert werden kann. Die „Massnahmebeurteilung 
VESIPO“ im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und 
Kommunikation UVEK und des Bundesamtes für Strassen ASTRA kommt aufgrund der Er-
gebnisse einer Studie des Prognos-Instituts Basel (Abel/Matthes 2001) zu der Erwartung, dass 
bei einer Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus von 45 km/h auf 39 km/h in Gemeinden 
mit über 100.000 Einwohnern eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit, als Fußgänger bei einer 
Kollision mit einem Personenwagen getötet zu werden, um die Hälfte eintritt. Innerorts seien „50 
Prozent der Getöteten sowie 20 Prozent der Verletzten durch das Tempo 30 Regime zu verhin-
dern“, ebenso wird für verkehrsorientierte Straßen durch geeignete Geschwindigkeitsbegren-
zungen ein Rückgang in ähnlicher Größenordnung erwartet (Schweizerische Beratungsstelle für 
Unfallverhütung bfu, 2001, K 09, Seite 2 f.; Abel, Matthes 2001). Durch die Ausschöpfung des 
präventiven Potenzials derartiger Maßnahmen könnten weit mehr Todesfälle von Kindern und 
Senioren verhindert werden, als in der PKS – außerhalb des Straßenverkehrs – überhaupt er-
fasst sind. Die in Abbildung 16 dargestellte Projektion der Zahl der im Straßenverkehr Getöteten 
stellt – das soll hier nochmals betont werden – keine Prognose oder Prophezeiung dar. Sie zeigt, 
mit welcher Entwicklung aufgrund einer absehbaren demografi schen Entwicklung hin zu einem 
höheren Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung zu rechnen ist, wenn wir von den derzeit 
beobachteten Verunglückten- und Getötetenzahlen ausgehen und unterstellen, dass keine Maß-
nahmen ergriffen werden, die der Zunahme des Anteils in besonderem Maße verletzlicher und 
durch fatale Unglücksverläufe besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen in der Bevölkerung 
Rechnung tragen. Aus einer solchen Projektion folgt nicht, dass es so kommen muss; es folgt 
vielmehr, dass präventive Maßnahmen, die der Geschwindigkeitsabhängigkeit des Risikos von 
Unglücksabläufen mit fatalem Ausgang Rechnung tragen, geeignet sind, einer sonst zu erwar-
tenden ungünstigen Entwicklung gegenzusteuern.
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Zusammenfassung und Folgerungen
1. Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben aufgrund der beobachtbaren 

Veränderungen wichtiger demografi scher Parameter, insbesondere der sogenannten ‚na-
türlichen Bevölkerungsbewegung‘ in Abhängigkeit von Lebenserwartung und Geburtenrate, 
Vorausrechnungen zur erwarteten Entwicklung von Bevölkerungsstruktur und -umfang an-
gestellt. Ausgehend von den derzeit beobachteten altersspezifi schen Häufi gkeitszahlen der 
polizeilich registrierten Tatverdächtigen kann abgeschätzt werden, welche Veränderungen 
in Umfang und Struktur der Hellfeldkriminalität als Folge der angenommenen demogra-
fi schen Veränderungen erwartet werden können. Ziel ist nicht eine Prognose oder Prophe-
zeiung der künftigen Entwicklung (die von weiteren als nur demografi schen Einfl ussgrößen 
abhängt, insbesondere von wirtschaftlichen und von sozialpolitisch bedingten Einfl üssen); 
vielmehr soll aufgezeigt werden, in welchem Umfang Entwicklungen zu erwarten sind, die 
alleine durch die angenommenen demografi schen Veränderungen erklärbar sind, so dass 
auch ein Bezugsrahmen zur Verfügung steht, der erkennen lässt, welche gegebenenfalls 
darüber hinausgehenden künftigen Veränderungen durch andere als demografi sche Ein-
fl ussgrößen erklärt werden müssen.

2. In den absoluten Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik haben sich die demografi schen 
Verschiebungen bereits bemerkbar gemacht: Die Zunahme der Zahl der registrierten Tat-
verdächtigen von 1993 bis 2006 um etwa 230.000 ging zu mehr als 4/5 auf die Zunahme 
der Zahl der Tatverdächtigen ab 40 Jahren zurück. Die absoluten Zahlen der registrierten 
Taten und Tatverdächtigen, die über lange Zeit – und zum Teil sehr erheblich – angestiegen 
waren, nahmen in den letzten Jahren ab. Da die verschiedenen Altersgruppen am regis-
trierten Kriminalitätsaufkommen sehr unterschiedlich beteiligt sind, wird sich zusätzlich zum 
langfristig erwarteten Rückgang des Bevölkerungsumfangs bereits kurz- und mittelfristig die 
Verschiebung der Anteile der verschiedenen Altersgruppen auswirken. Der erwartete Effekt 
der Verschiebungen in der Altersstruktur auf das registrierte Kriminalitätsaufkommen ins-
gesamt wird noch bis 2030 deutlich höher sein als der Effekt des Rückgangs der Gesamt-
bevölkerung, der sich erst ab Mitte der 2030er Jahre als dann entscheidende Einfl ussgröße 
auswirken dürfte. Vor allem in den nächsten 20 Jahren sind also erhebliche Umschich-
tungen in der Altersstruktur der registrierten Tatverdächtigen zu erwarten: Während die 
Zahl der Tatverdächtigen ab 40 Jahren 1993 noch derjenigen der 18- bis unter 25-Jährigen 
gleich war, dürfte ihre Zahl etwa ab dem Jahr 2030 das Doppelte der besonders aktiven 
Gruppe der 18- bis unter 25-Jährigen ausmachen. 

3. Mit dem drastischen Rückgang der Zahl und des Anteils junger und jungerwachsener Tat-
verdächtiger wird indessen die Kriminalität nicht verschwinden. Insbesondere in Hinblick 
auf die Fälle schwerer und schwerster Kriminalität ist festzuhalten, dass nicht die schwere 
Kriminalität, sondern eher die Bagatelldelinquenz die typische Domäne junger Menschen 
ist. Bezüglich der hohen und langfristig erheblich gestiegenen Belastung junger Tatver-
dächtiger im Bereich der polizeilich registrierten Gewaltdelikte ist zu bedenken, dass die 
beobachtete Zunahme nach kriminologischen Untersuchungen mehr auf Veränderungen 
im Anzeigeverhalten als auf tatsächliche Änderungen zurückgeführt wird. Zu erwarten 
ist, dass die quantitative Entwicklung des registrierten Deliktsaufkommens insgesamt vor 
allem durch den Rückgang bei jugendtypischen leichten Deliktsformen geprägt sein wird, 
die ohnehin den größten Teil der registrierten Delinquenz ausmachen. Gemessen an der 
bisher beobachteten Entwicklung (die über lange Zeit durch erhebliche, nur sehr begrenzt 
auf demografi sche Veränderungen zurückgehende) Zunahmen gekennzeichnet war, ist der 
abzusehende Effekt demografi scher Veränderungen allerdings als relativ begrenzt einzu-
schätzen. Eine günstige Beeinfl ussung der künftigen Kriminalitätsentwicklung sollte daher 
weniger von dem weiteren Rückgang der Anteile junger Menschen erwartet werden als viel-
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mehr von einer Umsetzung der Einsicht in die Bedeutung günstiger, integrationsfördernder 
bildungs- und sozialpolitischer Rahmenbedingungen. 

4. Eine Konzentration auf die Gefährdung (vor allem alter Menschen) durch (vor allem jun-
ge) Gewalttäter ist aus kriminologischer Sicht wenig begründet. Gewaltdelikte spielen sich 
überwiegend innerhalb des sozialen Nahraums und innerhalb benachbarter Altersgruppen 
ab. Vor allem die (medial geschürte) Angst vor einer einseitigen Gefährdung alter Menschen 
durch junge Gewalttäter ist sachlich wenig begründet. 

5. Gewaltdelikte mit tödlichem Ausgang zu Lasten erwachsener oder älterer Opfer sind über-
wiegend Konfl ikttaten, die einer präventiven Beeinfl ussung nur schwer zugänglich sind. 
Eine ausgeprägt altersabhängige Opfergefährdung zu Lasten betagter Menschen, die wir 
(anders als im Bereich Opfergefährdung durch ‚konventionelle‘ Kriminalität, wie sie die PKS 
registriert) im Bereich des Straßenverkehrs fi nden, kann dagegen nach dem verfügbaren 
Erkenntnisstand durch präventive Maßnahmen durchaus effektiv beeinfl usst werden. 

6. Die hier angestellten Berechnungen beziehen sich auf bekannt gewordene und registrierte 
Vorgänge, also auf das sogenannte Hellfeld. Nicht übersehen werden darf, dass ein erheb-
licher – und vermutlich überwiegender – Teil schwerster Rechtsgutverletzungen sich im so-
zialen Nahraum ereignet und typischerweise im Dunkelfeld verbleibt. Dies gilt für die Fälle 
schwerwiegender Vernachlässigung oder (auch sexueller) Gewalt gegen Kinder im sozialen 
Nahraum (durch Eltern oder erwachsene Familienangehörige); es gilt auch für die Fälle der 
Misshandlung pfl egebedürftiger Senioren in Pfl egeeinrichtungen oder durch überforderte 
pfl egende Familienangehörige. Neben einer Stützung der pfl egenden Angehörigen sind 
hier zum Schutz weitgehend hilfl oser Pfl egebedürftiger (ebenso wie zum Schutz von Kin-
dern im Vorschulalter) Maßnahmen geboten, die eine frühzeitige Erkennung sowie die recht-
zeitige Einleitung stützender und nötigenfalls intervenierender Maßnahmen sicherstellen.
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