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Kapitel 4 • Demografische Entwicklung und Seniorenkriminalität: Kriminalstatistische Projektionen

4.1

Womit haben wir zu rechnen?

»» »… Stabilisierungsfaktor ist die Überalterung

unserer Gesellschaft. Ältere Menschen sind
harmloser«, ist Pfeiffer überzeugt. »Die Vergreisung der Republik fördert die innere Sicherheit
enorm.« (Pointner [dpa] 2013)

4

»» Offenkundig ist die Kriminalität bereits ein

regelrechter Modesport unter den deutschen
Senioren: Mehr als sechs Prozent aller Straftäter sind über 60 Jahre alt (Deutsche Wirtschafts
Nachrichten online, 2.2.2013)

Alter und Geschlecht sind die bedeutsamsten Parameter für die Ausprägung der Kriminalitätsbelastung im Hellfeld. Bei Tatverdächtigen und Verurteilten (wie auch bei den Opfern von Straftaten)1
unterscheiden sich Häufigkeit, Art und Schwere
der Deliktsbelastung v. a. nach dem Alter. Veränderungen in der Altersstruktur der Bevölkerung
haben bereits zu entsprechenden Verschiebungen
im polizeilich registrierten Tatverdächtigenaufkommen geführt, u. a. zu einer Zunahme von Zahl
und Anteil der Tatverdächtigen im Seniorenalter.
Absehbar ist, dass von der demografischen Entwicklung weitere Auswirkungen auf den Umfang
und die Struktur des künftigen Deliktaufkommens
zu erwarten sind und damit auch Konsequenzen
für den Ressourceneinsatz und die Schwerpunktsetzung der Träger der formellen Sozialkontrolle,
insbesondere Polizei und Justiz bis hin zum Strafvollzug. Strittig ist, ob diese Auswirkungen nur trivial sind (im Sinne eines Kriminalitätsrückgangs
infolge vom Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung) oder ob mit einem qualitativ und quantitativ neuen Phänomen der Alterskriminalität zu
rechnen ist, gar einem »Trend zum Ü-60-Kriminellen«: »Bisher wurden ältere Menschen von Polizei
und Justiz meist als Opfer betrachtet. Das dürfte
sich in den kommenden Jahren ändern« (Die Welt
2.6.2014). »Kriminalität von älteren Menschen wird
kontinuierlich zunehmen und deutliche Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Auf diese Ent-

wicklung müssen wir reagieren«, wird der Bundesvorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter zitiert: Schon jetzt seien 6 %der Tatverdächtigen
älter als 60 Jahre – Tendenz steigend. »70 Prozent
davon sind Ersttäter. Das ist bemerkenswert und
ein Indikator für steigende Altersarmut« (Hamburger Morgenpost, 2.2.2013).
Womit haben wir zu rechnen? Im vorliegenden
Beitrag soll den spekulativen Behauptungen über
die zu erwartende Kriminalitätsentwicklung eine
Berechnung der kurz- und mittelfristig absehbaren
(und der längerfristig möglichen) Auswirkungen
der demografischen Entwicklung in Deutschland gegenübergestellt werden. Zu rechnen – im
wörtlichen Sinne – ist dabei mit demografischen
Daten zur absehbaren Veränderung der Jahrgangsstärken sowie mit kriminalstatistischen Daten zur
Belastung der verschiedenen Altersgruppen im
Hellfeld. In den polizeilichen und justiziellen Statistiken wird nur das erfasst, was (ganz überwiegend) durch Anzeigen oder (seltener) durch staatliche Ermittlungstätigkeit bekannt wurde; nur bei
einem Teil der polizeilich registrierten Fälle und
als tatverdächtig registrierten Personen wird nach
Prüfung durch die Staatsanwaltschaft die Strafbarkeit bejaht, Anklage erhoben und ein Strafurteil
gefällt; nur gegen eine Minderheit der Verurteilten
verhängen die Gerichte freiheitsentziehende Sanktionen. Auch in diesem mehrstufigen Selektionsprozess spielt das Alter eine gewichtige Rolle: Kinder unter 14 Jahren gelten als strafunmündig; für
strafmündige junge Menschen bis unter 18 Jahren
– fakultativ bis unter 21 Jahren – sieht das deutsche Strafrecht mit dem Jugendgerichtsgesetz besondere Rechtsfolgen vor (die im Übrigen keineswegs zu einer durchweg milderen Sanktionierung
im Vergleich zum Erwachsenenstrafrecht führen,
sondern sogar häufiger zu freiheitsentziehenden
Strafen).
Dass neuerdings von Vertretern polizeilicher
Fachverbände als Pendant zum Jugendstrafrecht
erneut2 ein besonderes Seniorenstrafrecht in die
Diskussion gebracht wurde, dürfte auch mit dem
2

1

Zur Opfergefährdung im Seniorenalter Görgen 2010;
Spiess 2013; Heinz 2014.

So durch den Vorsitzenden des Bundes Deutscher
Kriminalbeamter (dapd 2.2.2013); zu früheren Bestrebungen s. die Nachweise bei Albrecht u. Dünkel 1981.
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quantitativen Rückgang der Jugendkriminalität
zusammenhängen, nachdem die lange Zeit stetige
Zunahme der Jugendkriminalität traditionell den
Schwerpunkt polizeilicher Kriminalitätsberichterstattung und des kriminalpolitischen Diskurses
bildete. Seitdem gewinnt in den Medien wie in der
kriminologischen und Polizeiliteratur die künftige
Entwicklung der Seniorenkriminalität an Beachtung.
4.2

Methodische Voraussetzungen

Prognosen – als wissenschaftlich begründete Aus-

sagen – haben dieselbe Struktur wie wissenschaftliche Erklärungen: Aus allgemeinen, für gültig
oder zumindest hinreichend bewährt gehaltenen
Theorien oder Hypothesen (»Wenn-dann-« oder
»Je-desto-Aussagen«) und den durch diese ausgezeichneten besonderen Anfangsbedingungen kann
ein bestimmter (vorliegender oder auch künftiger)
Sachverhalt logisch abgeleitet und damit erklärt
bzw. sein künftiges Auftreten im Voraus erklärt,
also vorhergesagt werden. Nach diesem Schema gilt
die Prognose als Sonderfall der wissenschaftlichen
Erklärung und als der zugleich stringenteste Test
der zugrundeliegenden theoretischen Annahmen,
da jede Erklärung die Behauptung beinhaltet, der
zu erklärende Sachverhalt hätte mithilfe der Theorie vorhergesagt werden können (Popper 1935;
Hempel u. Oppenheim 1948).
Für eine empirisch begründete Einschätzung
des künftigen altersabhängigen Aufkommens der
registrierten Kriminalität müssen 2 Einflussgrößen
zusammengeführt werden: die unterschiedliche
Kriminalitätsbelastung der verschiedenen Altersgruppen im Hellfeld (7 Abschn. 4.4) und die nach
der derzeit aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung der Statistischen Ämter des Bundes und
der Länder absehbare Bevölkerungsentwicklung
(7 Abschn. 4.3).
Veränderungen der demografischen Entwicklung hängen im Wesentlichen von 3 Faktoren ab:
der Geburtenrate, der Lebenserwartung, sowie
Zu- und Abwanderungsbewegungen. So ist die gegenwärtige Entwicklung eine Folge der »Alterung
von unten« aufgrund des Absinkens der Geburten-

4

häufigkeit unter die Reproduktionsrate von 2,1 Kindern je Frau, der »Alterung von oben« infolge der
gestiegenen Lebenserwartung, nur zum Teil kompensiert durch »Verjüngung von außen« aufgrund
der Zuwanderung von Migranten im erwerbsaktiven Alter.
Während Veränderungen der sog. natürlichen Bevölkerungsentwicklung durch Geburten
und Sterbefälle (jedenfalls in Friedenszeiten)
relativ beständig und deshalb gut abschätzbar
sind (Bretz 2001), können Sondereffekte wie die
Nachwirkungen der Weltkriege, die wirtschaftliche Nachkriegsentwicklung (»Babyboom«,
Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte), die
Entwicklung effektiver Verfahren der Empfängnisverhütung (»Pillenknick«), die veränderte gesellschaftliche Stellung der Frau, die Zunahme der
Lebenserwartung um mehr als 10 Jahre seit 1950
sowie die Grenzöffnung 1989 zwar retrospektiv
die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland
plausibel erklären; tatsächlich aber verfügen die
Humanwissenschaften über keine hinreichend
vollständige Theorie, die derartige Sondereinflüsse etwa aus Sicht des Jahres 1900 oder 1950
hätte prognostizieren können. Aus diesem Grund
ist eine Vorausschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung nicht als Prognose, sondern
allenfalls als Modellrechnung möglich, die die
gegenwärtige Altersstruktur sowie nach derzeitigem Wissensstand begründete Annahmen über
die weitere Entwicklung der Lebenserwartung,
der Geburtenrate und die Größenordnung von
Wanderungseffekten heranzieht, um zu zeigen,
wie sich diese Einflussgrößen auf die künftige Entwicklung von Bevölkerungsstruktur und -umfang
absehbar auswirken werden. Da es sich bei diesen
(und weiteren, nicht berücksichtigten) Einflussgrößen nicht um Konstanten handelt, werden –
im Gegensatz zur Prophetie, die mit obskuren,
nicht überprüfbaren Begründungen unbedingtes
Wissen über die Zukunft behauptet – in einer seriösen Modellrechnung stets nur bedingte, möglicherweise auch alternative, Aussagen über das
künftige Geschehen getroffen. Nichts anderes gilt
für die Kriminalitätsbelastung und deren Einflussgrößen, von denen die Altersstruktur keineswegs die einzige, aber (neben dem Geschlecht)
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zeit- und regionenübergreifend die beständigste
Einflussgröße ist. Daran haben auch Sonderentwicklungen wie Änderungen der Gelegenheitsstruktur durch Umstellung des Einzelhandels auf
Selbstbedienungssystem und Internetvertrieb,
neue Überwachungstechniken, Änderungen des
Anzeigeverhaltens oder wechselnde polizeiliche
Schwerpunktsetzungen nichts geändert, auch
wenn von diesen zeitweilig erhebliche Effekte auf
das Niveau der Hellfeldkriminalität ausgingen
und sicher auch künftig ausgehen werden.
4.3

Die demografischen
Modellannahmen der
Bevölkerungsvorausberechnung

Die 12. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung der statistischen Ämter des Bundes und der
Länder (Statistisches Bundesamt 2009) geht – in
mehreren Berechnungsvarianten – von verschiedenen, teils alternativen, Modellannahmen aus, von
denen die Variante 1-W2 mit den zuletzt beobachteten Bedingungen am besten übereinstimmt.
Zu Beginn des Jahres 2015 wird eine aktualisierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes die
Ergebnisse des Zensus und aktualisierte – auch alternative
– Annahmen zu Wanderungseffekten berücksichtigen. Variante 1-W2 der 12. Bevölkerungsvorausberechnung aus dem
Jahr 2009 liegt näher bei der derzeit beobachteten Bevölkerungsentwicklung als die in früheren Modellrechnungen
(Spiess 2009; Heinz 2013) zugrunde gelegte Variante 1-W1,
nach der ein noch stärkerer Rückgang der heranwachsenden
und jungerwachsenen Altersgruppen (und entsprechend
des diesen zugeordneten Kriminalitätsaufkommens) angenommen wird.

Angenommen werden in Variante 1-W2 eine Geburtenrate von 1,4 Kindern je Frau (wie seit Ende
der 1990er Jahre relativ konstant beobachtet),
eine weitere Zunahme der Lebenserwartung neugeborener Jungen und Mädchen von 77,3 bzw.
82,5 Jahren (2010) auf 85,0 bzw. 89,2 Jahre (2060)
(bei einer dann weiteren Lebenserwartung der
65-Jährigen von zusätzlichen 22,3 bzw. 25,5 Jahren im Jahr 2060); ferner ein mittlerer jährlicher
Wanderungssaldo von zunächst +100.000 und ab
2020 +200.000. Während für die Parameter der

natürlichen Bevölkerungsbewegung (Geburten,
Sterbefälle, Lebenserwartung) relativ stetige Entwicklungen angenommen werden können, sind
Annahmen über die Wanderungssalden (Differenz zwischen Zuzügen und Fortzügen) mit größeren Unsicherheiten behaftet: Im Mittel der Jahre
1991–2000 lagen die jährlichen Wanderungssalden
bei 305.000 (mit einem Maximum von 782.000 im
Jahr 1992), danach im Mittel der Jahre 2001–2013
bei 154.000, dabei 2013 erstmals seit 1993 wieder
über 400.000 (Statistisches Bundesamt 2013a;
Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes
Nr. 7 vom 8.1.2014).
Da in den vergangenen Jahren die Zahl der
potenziellen Mütter aus den geburtenschwachen
Jahrgängen stark zurückging, sank die Zahl der
Geburten entsprechend und wird absehbar insbesondere nach 2020 noch weiter zurückgehen.
Gleichzeitig treten die »Babyboomer« aus der Zeit
hoher Geburtenraten (Mitte der 1950er bis Mitte
der 1960er Jahre) zunehmend in das Rentenalter
ein, sodass die Bevölkerungsanteile sich bis Ende
der 2020er Jahre stark in Richtung der Senioren
verschieben werden. Selbst bei relativ günstigen
Zuwanderungsraten sind eine Kompensation der
sinkenden Jahrgangsstärken der erwerbsaktiven
Bevölkerung und eine Stabilisierung des Bevölkerungsumfangs nicht zu erwarten: Sicher absehbar
ist dagegen eine starke Zunahme der Zahl der Senioren (. Abb. 4.1), während der Anteil der Bevölkerung unter 25 Jahren – Anfang der 1990er Jahre
noch ca. 30 %, heute schon unter 25 % – bis 2050 auf
ca. 20 % weiter abnehmen dürfte. Auf jeden Bürger
im Alter von 25–60 Jahren dürften im Jahr 2050
doppelt so viele Senioren ab 60 kommen wie derzeit – und schon im Jahr 2040 wird nicht mehr, wie
noch 2010, jeder 7., sondern bereits jeder 4. Bürger
der Bundesrepublik älter als 70 Jahre sein. (Zur aufgrund der dort höheren Zuwanderung wesentlich
günstigeren demografischen Situation der Schweiz
siehe Spiess 2013).
Während die Zunahme von Zahl und Anteil der
Senioren ab 60 bis zu Beginn der 2030er Jahre absehbar weitgehend zum Abschluss kommen wird,
wird sich innerhalb der Gruppe der Senioren die
Altersstruktur allerdings weiterhin in Richtung der
Gruppe der dann Hochbetagten ab 80 Jahren ver-
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. Abb. 4.1 Entwicklung des Umfangs (absolute Zahlen) der Altersgruppen seit 1993 und bis 2050 nach Daten der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung, Variante 1-W2. (Statistisches Bundesamt 2009)

schieben: von ca. 3 Mio. im Jahr 2000 und 4,6 Mio.
im Jahr 2015 auf eine Größenordnung von 10 Mio.
zu Beginn der 2050er Jahre (. Abb. 4.2).
4.4

Die altersspezifische
Belastungsstruktur als
Ausgangspunkt für eine
Projektion des Kriminalitäts
aufkommens

Für das Kriminalitätsaufkommen ist die demografische Entwicklung deshalb folgenreich, weil
die Altersgruppen sich in ihrer Delinquenzbelastung – der relativen Häufigkeit ebenso wie der Deliktsstruktur – erheblich unterscheiden (7 Kap. 2).
Abgesehen von den unter 10-Jährigen weisen die
Senioren ab 60 Jahren die geringste Belastung auf.
>> Senioren haben eine relativ geringe Krimina
litätsbelastung.

Auch innerhalb der Gruppe der Senioren nimmt
die relative Belastung mit dem Alter weiter deutlich
ab: Von ca. 1.800 Tatverdächtigen (TV) je 100.000
der 60- bis unter 65-jährigen Männer sinkt die Belastung nach dem 70. Geburtstag auf unter 1.000
männliche TV pro 100.000. Dies heißt im Übrigen
auch, dass in einem einzigen Jahr immerhin noch
jeder 100. Siebzigjährige als Tatverdächtiger registriert wird – notabene ohne Straftaten im Straßenverkehr. In den 20 Jahren zwischen dem 60. und
dem 80. Geburtstag tritt noch etwa jeder 6. Mann
und jede 14. Frau als tatverdächtig in Erscheinung.3
Unter den im Jahr 2013 insgesamt polizeilich
Registrierten sind die 60- bis unter 70-Jährigen
mit einem Anteil von 4,6 %, die ab 70-Jährigen mit
3

Diese Schätzung ergibt sich aus der Kumulation der
jeweiligen Ein-Jahres-Prävalenzen der 60- bis unter
80-Jährigen und dem in Polizeikreisen (7 Abschn. 4.1)
genannten Anteil von 70 % »erstmals« (d. h. ohne Voreintragung im überschaubaren Zeitraum) Registrierten.
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einem Anteil von 2,8 % und die ab 60-Jährigen zusammengenommen mit 7,4 % der Tatverdächtigen
(4,6 % + 2,8 %) im Vergleich zu ihrem jeweiligen
Bevölkerungsanteil (11 % + 16 % = 27 %) deutlich
unterrepräsentiert. Noch deutlicher zeigt sich dies
bei einzelnen Delikten, etwa beim einfachen Diebstahl (3 % + 2 %, ohne Ladendiebstahl) und bei den
Gewaltdelikten (2 % + 1 %). Höher als der Anteil
am Tatverdächtigenaufkommen insgesamt fällt der
Anteil der Senioren beispielsweise beim Ladendiebstahl (7 % + 7 %), der Wirtschaftskriminalität
(10 % + 3 %), der Umweltkriminalität (8 % + 5 %),
bei Straftaten gegen das Waffengesetz (6 % + 7 %)
oder der fahrlässigen Brandstiftung (10 % + 11 %)
aus.
Umweltdelikte treten häufig auf in Form von Boden- und Gewässerverunreinigung und, wie auch die Tierschutzverstöße,
oft in Verbindung mit landwirtschaftlicher Betätigung.
Die Strafvorschriften des Waffengesetzes (§§ 51, 52, 52a
WaffG) betreffen nicht die verbreiteten unqualifizierten Verstöße gegen Aufbewahrungs- und Nachweispflichten (§ 36 ff

WaffG), die als Ordnungswidrigkeiten nicht in der PKS erfasst
sind, sondern den verbotswidrigen Umgang (Erwerb, Besitz,
Mitführen, Handel, Überlassung) mit insb. voll- und halbautomatischen und anderen verbotenen Waffen.

Nicht in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
erfasst sind die Verkehrsdelikte; allenfalls die Nötigung im Straßenverkehr (StGB § 240 Abs. 1) kann
hier als Marker dienen. Auch bei diesem Delikt
sind Senioren von 60 bis unter 70 und ab 70 Jahren mit Anteilen von 9 % und 4 % (ab 60 insgesamt
13 %) relativ zu ihren Anteilen am Delinquenzaufkommen (4,6 % + 2,8 %, ab 60 insgesamt 7,4 %)
überrepräsentiert.
Dass – abgesehen von diesem Straftatbestand
– die Straßenverkehrsdelikte in der PKS nicht erfasst werden, ist deshalb problematisch, weil der
weitaus größte Teil der den älteren Menschen angelasteten Rechtsgutverletzungen mit schwerwiegenden Folgen für Leib und Leben im Straßenverkehr
erfolgt. Dies ist nur der Strafverfolgungsstatistik
(Statistisches Bundesamt 2014b) zu entnehmen,
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die die gerichtlichen Strafurteile ausweist. Auch
hier findet sich die von der PKS bekannte altersabhängige Verteilung: Auf 100.000 strafmündige
Männer bis unter 60 Jahren kamen im Jahr 2012
2.400 gerichtlich Verurteilte (Frauen: 570/100.000),
auf 100.000 ab 60-jährige Männer dagegen nur
330 (Frauen: 80). Unter den – im Alter insgesamt
seltenen – Verurteilungen nimmt indessen der Anteil der Verurteilungen wegen eines gravierenden
Verkehrsdelikts (Verbrechen oder Vergehen im
Straßenverkehr, nicht etwa Ordnungswidrigkeiten
wie Rotlichtverstoß oder Geschwindigkeitsüberschreitung) mit dem Alter zu – von 20 % bei den
unter 60-jährigen Männern (Frauen: 16 %) auf 36 %
(32 %) bei den 60- bis unter 70-jährigen Männern
(Frauen) bis zu Anteilen von 92 % (Frauen: 82 %)
bei den ältesten Verurteilten ab 90 Jahren. Im
Jahr 2012 wurden mehr als 17.000 Senioren wegen
eines Verkehrsdelikts verurteilt – darunter etwa
6.500 wegen eines in Trunkenheit begangenen Verkehrsdelikts (das sind 41 % der Senioren und 26 %
der Seniorinnen, die wegen eines Verkehrsdelikts
verurteilt wurden).
Unter den wegen Straftaten im Straßenverkehr Verurteilten insgesamt sind die 60- bis unter
70- sowie die ab 70-Jährigen derzeit (noch) mit
Anteilen von 6 % und 4,5 % vertreten, bei den Verkehrsstraftaten in Trunkenheit mit 6 % und 2 %, bei
Verurteilungen wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr mit 6 % und 9 %, wegen Unfallflucht
mit 9 % und 14 %.
4.5

Projektion der Hellfelddeliktsbe
lastung der Altersgruppen auf
die demografische Entwicklung

Welche Entwicklungen des Tatverdächtigenaufkommens und des Verurteiltenaufkommens alleine
aufgrund der demografischen Entwicklung zu erwarten sind, folgt aus einer Projektion der zuletzt
(2012/2013) beobachteten altersspezifischen Häufigkeitszahlen der registrierten Tatverdächtigen in
Relation zum Umfang der jeweiligen Altersgruppe
in der Wohnbevölkerung auf die künftig erwarteten Jahrgangsstärken der Altersgruppen nach
Modell 1-W2 der 12. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Statistisches Bundesamt 2009).
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Dieses Verfahren wird hier als Projektion bezeichnet, weil
die Belastungszahlen der Jahre 2012/2013 mit den vorausberechneten Bevölkerungszahlen hochgerechnet werden
(kritisch dazu: Baier u. Hanslmaier 2013); als Trendextrapolation wird dagegen ein Verfahren bezeichnet, bei dem nicht
konstante Häufigkeitszahlen, sondern aus in der Vergangenheit beobachteten Zeitreihen retrospektiv abgeleitete Funktionen – also induktiv gewonnene, meist nicht theoretisch
begründete Trendannahmen – mit den Bevölkerungszahlen
verrechnet werden (so bei Gluba u. Wolter 2009 und jüngst
bei Hanslmaier et al. 2014).
Die auf je 100.000 der Wohnbevölkerung bezogenen Häufig
keitszahlen der registrierten Tatverdächtigen (Tatverdächtigenbelastungszahlen, TVBZ) sind insofern überschätzt, als
im Zähler auch solche Tatverdächtige berücksichtigt sind, die
im Nenner, also bei der Wohnbevölkerung, nicht erfasst sind:
Touristen, Durchreisende, Angehörige der Stationierungsstreitkräfte, Nichtdeutsche (auch Flüchtlinge, Asylsuchende)
ohne Aufenthaltstitel. Deshalb weist das Bundeskriminalamt
Tatverdächtigenbelastungszahlen nur für die deutschen Tatverdächtigen aus, bezogen auf die deutsche Wohnbevölkerung, da eine methodisch vertretbare Berechnung für die
nichtdeutschen Tatverdächtigen u. a. mangels verlässlicher
Erfassung des Aufenthaltsstatus nicht möglich ist (Bundeskriminalamt 2014, S. 103). Der Anteil Nichtdeutscher unterscheidet sich nach Regionen (West/Ost; städtische Ballungsräume
vs. ländlicher Raum) und nach Altersgruppen; er liegt bei den
2013 registrierten Tatverdächtigen insgesamt bei knapp 26 %,
bei den Tatverdächtigen ab 60 Jahren unter 12 %. Zur fehlenden Bedeutung des Ausländeranteils für eine Erklärung und
Prognose des Kriminalitätsaufkommens s. zuletzt Hanslmaier
et al. (2014, S 231 f.)
Für die Berechnung der bevölkerungsbezogenen Häufig
keitszahlen werden hier die nach dem Zensus 2011 korrigierten Bevölkerungszahlen verwendet (Statist. Bundesamt
2014), nach denen Deutschland zum Jahreswechsel 2011/2012
1,9 % weniger Einwohner (und entsprechend höhere bevölkerungsbezogene Häufigkeitszahlen) hatte als nach den
Daten der bisherigen Bevölkerungsfortschreibung. Diese war
noch Ausgangspunkt der (bislang letzten) 12. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes aus dem
Jahr 2009, weshalb dort noch entsprechend höhere Bevölkerungszahlen fortgerechnet werden. Für 2013 (Stichtag jeweils
31.12. des Vorjahres) werden nunmehr 80,5 Mio. Einwohner
und für 2014 knapp 80,8 Mio. gezählt. Die Variante 1-W2 der
Bevölkerungsvorausberechnung (Stat. Bundesamt 2009) für
2013 und 2014 kommt der seitherigen Entwicklung am nächsten und weicht mit 81,2 bzw. 81,1 Mio. von diesen Zahlen um
weniger als 1 % (in einzelnen Altersgruppen um bis zu 2 %) ab.

Wie die Bevölkerungsvorausberechnung stellt auch
eine solche Projektion der altersspezifischen Kriminalitätsbelastung keine Prognose der künftigen
Kriminalitätsentwicklung dar, da dies die Berücksichtigung aller wesentlichen Einflussgrößen auf
das Kriminalitätsgeschehen voraussetzen würde –
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also neben dem Verhalten potenzieller Täter auch
mögliche Veränderungen der Entdeckungswahrscheinlichkeit, des Anzeigeverhaltens und der Kontroll- und Sanktionsstrategien der Kontrollinstanzen. Zwar verfügen die Sozialwissenschaften über
ein Inventar theoretisch begründeter Annahmen
und Erklärungen, so bezüglich der in der Nachkriegszeit beobachteten langfristigen Zunahme der
registrierten Kriminalität als »Modernisierungsrisiko« (Blinkert 1988) und dem Bedeutungsgewinn
hedonistisch-utilitaristischer gegenüber traditionalen Orientierungsmustern, zum Rückgang der
Jugendgewalt als Folge veränderter Erziehungspraktiken, zur Ausbreitung neuer Betrugsformen
als Folge veränderter Gelegenheitsstrukturen im
Zuge der technischen Entwicklung. Allerdings sind
diese – überwiegend retrospektiv entwickelten –
Erklärungsmuster weit davon entfernt, quantifizierbare Vorhersagen der künftigen Entwicklung zu
ermöglichen. Viele der aktuell in den Medien verbreiteten Deutungen der gestiegenen Zahlen und
Anteile registrierter Senioren (wie die Zunahme
auf 7 % der Tatverdächtigen als angeblicher Beleg
für Kriminalität als neuen »Modesport unter den
deutschen Senioren«4 – bei einem Bevölkerungsanteil von 27 %) oder des Rückgangs der Zahl junger
Tatverdächtiger (als Beleg für Erfolge polizeilicher
oder kommunaler Präventionsmaßnahmen) beruhen nicht auf theoretisch begründeten oder empirisch gesicherten Annahmen, sondern v. a. auf
einer verbreiteten Ignoranz der Effekte der bereits
eingetretenen demografischen Entwicklung.
Ziel einer demografiebasierten Projektion der
altersabhängigen Kriminalitätsstruktur ist deshalb
die Darstellung derjenigen Veränderungen im
künftigen Kriminalitätsaufkommen, die aufgrund
der demografischen Entwicklung zu erwarten und
damit durch diese erklärbar sind. Damit ist nicht
die Behauptung verbunden, dass andere als demografische Faktoren ohne Einfluss auf das künftige
Kriminalitätsgeschehen wären. Vielmehr erlaubt
erst die Berechnung der alleine auf die demografische Entwicklung zurückzuführenden Verände4

Deutsche Wirtschafts Nachrichten online, 2.2.2013, unter
Berufung auf den Bund Deutscher Kriminalbeamter
(BDK).

rungen eine Abgrenzung von solchen Entwicklungen, die – insoweit (und nur insoweit) sie von den
Ergebnissen der Modellrechnung abweichen – auf
tatsächlichen, substanziell interpretierbaren (und
erklärungsbedürftigen) Veränderungen beruhen.
Dabei sind insbesondere die für die älteren
Bevölkerungsgruppen erwartete demografische
Entwicklung und deren Auswirkung auf das Tatverdächtigenaufkommen relativ gut abschätzbar. Dagegen können bei den jüngeren Gruppen
wanderungsbedingte Effekte mit ihrer deutlich
größeren Varianz ebenso wie die größere Volatilität der Tatverdächtigenbelastungszahlen bei den
jungen und mittleren Altersgruppen zu stärkeren
Abweichungen führen, wie in . Abb. 4.3 an den
dort stärkeren Ausschlägen bei den bis zum Jahr
2013 registrierten Tatverdächtigen zu erkennen ist.
Abweichungen um den längerfristigen Trend der
Bevölkerungs- wie der Kriminalitätsentwicklung
sind bei den jüngeren Altersgruppen auch künftig keineswegs unwahrscheinlich (und sprechen
schon deshalb gegen Interpretationen kurzfristiger
Änderungen), während für die Senioren von einer
eher stetigen Entwicklung ausgegangen werden
kann.
4.5.1

Erwartete Entwicklung des
Mengengerüsts der
Tatverdächtigen

Als Ergebnis der demografiebasierten Projektion
der Belastungszahlen der Jahre 2012/2013 zeigt
. Abb. 4.3 für das Mengengerüst der polizeilich
registrierten Tatverdächtigen, dass mit einem kurzfristigen Rückgang der Zahl der Tatverdächtigen
unter 25 Jahren, mit einem langfristigen Rückgang der Zahl der Tatverdächtigen von 25 bis unter
60 Jahren, aber nur bis etwa 2030 mit einer weiteren demografiebedingten Zunahme der Zahl registrierter Senioren zu rechnen ist.
Demnach steht bis zum Jahr 2030 – aufgrund
der hier angenommenen demografischen Entwicklung – der erwarteten Abnahme der Zahl der Tatverdächtigen unter 25 Jahren um 110.000 bis 120.000
und der 25- bis 60-Jährigen um 150.000 bis 160.000
eine Zunahme der Zahl der Tatverdächtigen ab
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. Abb. 4.3 Projektion der Tatverdächtigenbelastungszahlen 2012/2013 auf die Ergebnisse der 12. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, Variante 1-W2. (Eigene Berechnung nach Daten des Statistisches Bundesamtes
[2009] und der Polizeilichen Kriminalstatistik 2012 und 2013 [Bundeskriminalamt 2014])

60 Jahren um 50.000 bis 55.000 gegenüber. Dies
führt zu einer erwarteten Abnahme der Gesamtzahl der Tatverdächtigen von 2,1 Mio. (2013) bis
zum Jahr 2030 um etwa 220.000 auf dann 1,9 Mio.
Der Anteil der ab 60-Jährigen dürfte demnach von
7 % auf 9 % zu Anfang der 2020er Jahre und weiter
bis zu einen Maximalwert von 11 % ansteigen (und
auch in den Jahren nach 2030 bei 10–11 % verbleiben, sofern die Modellannahmen auch längerfristig
noch zutreffen).
Allerdings ist innerhalb der Gruppe der Senioren eine Zunahme der Zahl der (auch ausweislich
der Kriminalstatistik) noch relativ aktiveren Jahrgänge bis zu 70 Jahren zu erwarten.
Dies zeigt . Abb. 4.4 für die Tatverdächtigen ab
60 Jahren: Die geburtenstarken (»Babyboomer«-)
Jahrgänge aus den Jahren um 1955 bis zum Einsetzen des »Pillenknicks« ab 1965 (. Abb. 4.2) lassen
absolute Zahlen und Anteile der 60- bis 70-jährigen
Tatverdächtigen bis um das Jahr 2030 zunehmen;

in den Jahren nach 2030 verlagert sich die Zunahme zu den dann über 70-Jährigen, allerdings abgeschwächt wegen der geringeren Belastungszahlen
der Hochbetagten.
Die nach der demografischen Entwicklung bis
2020 und 2030 erwartbare (und darüber hinaus
bis etwa 2050 wahrscheinliche) Entwicklung des
Mengengerüsts und der Anteile der älteren Tatverdächtigen zeigen . Tab. 4.1; mit größeren Unsicherheiten behaftet ist dabei grundsätzlich die mittelund langfristige demografische Entwicklung der
jüngeren Altersgruppen, deren Belastungszahlen
zudem in der Vergangenheit eine deutlich größere Volatilität aufwiesen als die der älteren Bevölkerungsgruppen (Spiess 2012). Da die Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ) je 100.000 der unter
60-Jährigen (und damit ihr relativer Beitrag zum
Tatverdächtigenaufkommen) das 4½-fache der Senioren ab 60 beträgt, wirkt sich neben der Abnahme
des Bevölkerungsumfangs (Größe a in . Abb. 4.3)
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. Tab. 4.1

Erwartete Veränderungen der Tatverdächtigenzahlen und -anteile der Altersgruppen

Absolute Zahlen (gerundet) und Anteile an der Gesamtzahl der Tatverdächtigen ( %/TVi)
Unter 60

%/TVi

60 bis
< 70

%/TVi

70 bis
< 80

%/TVi 80++

%/TVi 60++

%/TVi

Gesamt

%/TVi

2013

1.939.474

93 %

95.961

4,6 %

47.875

2,3 %

10.850 0,5 %

154.686

7,4 %

2.094.160

100 %

2020

1.835.000 91 %

115.000

5,8 %

42.500

2,1 %

15.000

0,8 %

173.000

8,6 %

2.010.000

100 %

2030

1.665.000 89 %

138.000

7,4 %

52.500

2,8 %

17.000

0,9 %

207.000

11,1 %

1.875.000

100 %

2040

1.590.000

90 %

101.000

5,7 %

63.500

3,6 %

21.500

1,2 %

186.000

10,5 %

1.780.000

100 %

2050

1.500.000

89 %

108.000

6,4 %

47.500

2,8 %

28.500

1,7 %

184.000

10,9 %

1.680.000

100 %

Absolute und prozentuale Veränderung gegenüber 2013
Unter 60 %/2013 60 bis
< 70

%/2013 70 bis
< 80

%/2013 80++

%/2013 60++

%/2013 Gesamt

%/2013

2020 –105.000 –5 %

+20.000 +20 %

–5.500

–11 %

+4.500

+40 %

+18.000 +12 %

–85.000

2030 –275.000 –14 %

+42.000 +44 %

+4.500

+9 %

+6.000

+56 %

+52.000 +34 %

–220.000 –11 %

2040 –350.000 –18 %

+5.000

+5 %

+16.000 +33 %

+10.500 +98 %

+31.000

–315.000

2050 –440.000 –23 %

+12.000

+12 %

–500

+17.500 +161 %

+29.000 +19 %

–1 %

Erwartungswerte gerundet; gerechnet wurde mit ungerundeten Werten.
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. Tab. 4.2 Erwartete Veränderungen der Zahl der wg. Straftaten im Straßenverkehr Verurteilten und der Anteile der
Altersgruppen
Abs. Zahlen (gerundet) und Anteile an den wg. Straftaten im Straßenverkehr Verurteilten ( %/VU)
Unter 60

%/VU

60 bis
< 70

%/VU

70 bis
< 80

%/VU

80++

%/VU

60++

%/VU

Gesamt

%/VU

2012

149.435

90 %

9.678

5,8 %

5.659

3,4 %

1.916

1,1 %

17.253

10 %

166.688 100 %

2020

142.000

88 %

12.000

7,3 %

5.300

3,2 %

2.800

1,7 %

20.000

12 %

162.000

100 %

2030

128.000

84 %

14.500

9,4 %

6.400

4,2 %

3.000

2,0 %

23.500

16 %

152.000

100 %

2040

122.000

85 %

10.500

7,3 %

7.900

5,5 %

3.900

2,7 %

22.500

15 %

144.000

100 %

2050

115.000

84 %

11.000

8,1 %

5.900

4,3 %

5.100

3,7 %

22.000

16 %

138.000

100 %

Absolute und prozentuale Veränderung ( %/2012)
Unter 60

%/2012 60 bis
< 70

%/2012 70 bis
< 80

%/2012 80++

%/2012 60++

%/2012 Gesamt %/2012

2020

–7.000

–5 %

+2.000

+22 %

–400

–7 %

+900

+46 %

+2.500

+15 %

2030

–21.500

–14 %

+4.500 +48 %

+700

+13 %

+1.100

+56 %

+6.500 +37 %

2040

–27.500

–18 %

+1.000

+8 %

+2.200

+39 %

+2.000 +103 % +5.000

+29 %

–22.000 –13 %

2050

–34.000

–23 %

+1.500

+15 %

+200

+4 %

+3.200

+28 %

–29.000 –17 %

bis Mitte der 2030er Jahre die Verschiebung der Bevölkerungsstruktur in Richtung der Senioren (b)
stärker auf den im vorgestellten Modell berechneten Rückgang der TV-Zahlen aus (. Tab. 4.1). Die
Abgrenzung der geschätzten Effekte (a) des Bevölkerungsrückgangs und (b) der Veränderungen
der Altersstruktur (. Abb. 4.3) ergibt sich aus der
Abweichung der demografiebasierten Projektion
der nicht altersdifferenzierten TVBZ für die Tatverdächtigen 2012/2013 insgesamt zur Kumulation der
für die einzelnen Altersgruppen differenziert hochgerechneten TV-Zahlen.
Im Ergebnis wird für die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Tatverdächtigen ein demografiebedingter Rückgang um 4 % bis 2020 und von 11 %
bis 2030 erwartet. In absoluten Zahlen entspricht
dies gegenüber dem Jahr 2013 einem Minus in der
Größenordnung von 80.000 bis 90.000 Registrierten bis 2020 und von mehr als 200.000 bis 2030.
Sofern die Modellannahmen auch über 2030 hinaus
noch im Wesentlichen zutreffen, wäre für die beiden folgenden Jahrzehnte ein weiterer Rückgang in
der Größenordnung von jeweils 90.000 bis 100.000
(oder 9.000 bis 10.000 pro Jahr) zu erwarten.

4.5.2

+166 % +5.000

–4.500

–3 %

–15.000 –9 %

Erwartete Entwicklung des
Mengengerüsts der wegen
Verkehrsdelikten Verurteilten

Wie für die Zahlen der polizeilich registrierten Tatverdächtigen lässt die demografische Entwicklung
auch für die Verurteiltenzahlen insgesamt einen
Rückgang in ähnlicher Größenordnung erwarten:
bis 2020 um 4 %, bis 2030 um 12 %. Wegen des bei
den älteren Verurteilten deutlich höheren Gewichts
der Verkehrsdelinquenz ist hier jedoch mit einer
Sonderentwicklung zu rechnen (. Tab. 4.2): Einer
erwarteten Abnahme der Zahl der im Jahr 2030 wegen Verkehrsdelikten Verurteilten unter 60 Jahren
um mehr als 20.000 steht eine erwartete Zunahme
der Zahl der verurteilten Senioren um mehr als
6.000 gegenüber. Absehbar ist eine Zunahme zunächst bis 2030 bei den 60- bis unter 70-Jährigen;
später dann aber bei der Gruppe der Hochbetagten
ab 80 Jahren: Bei diesen würde, sofern sich an der
Verkehrs- und Unfallbeteiligung dieser Altersgruppe nichts Wesentliches ändert, die jährliche Zahl
der wegen eines Verkehrsdelikts Verurteilten von
einer Größenordnung von derzeit noch ca. 2.000
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bis zum Jahr 2030 auf 3.000, bis 2040 auf fast 4.000
und bis 2050 auf über 5.000 anwachsen. Im Ergebnis dürfte der Gruppe der Senioren ab 60 Jahren
schon ab 2030 bereits jeder 6. wegen eines Verkehrsdelikts Verurteilte (16 %) angehören (2012
noch 10 %).
Dies sind die Größenordnungen, die aufgrund
einer Fortschreibung der derzeitigen Verkehrsund Unfallbeteiligung und ihres Niederschlags
in den Verurteiltenzahlen zu erwarten sind. Allerdings erscheint gerade bei den Senioren und
hier insbesondere auch bei den zukünftigen älteren Frauen eine weitere Zunahme der Verfügbarkeit von Fahrerlaubnis und Kraftfahrzeug nicht
unwahrscheinlich. Eine stärkere Beteiligung insbesondere von Hochbetagten am motorisierten
Straßenverkehr und am Verkehrsunfallgeschehen
könnte dann durchaus zu einer eher noch ungünstigeren Entwicklung beitragen, als dies alleine aufgrund der demografischen Entwicklung absehbar
ist.
Für einen solchen – über den hier berechneten
ausschließlich demografiebasierten Effekt hinausgehenden – Trend sprechen die Befunde der amtlichen Verkehrsunfallstatistik; sie erfassen auch bei
den (mangels Verschuldens oder wegen Todes des
Unfallverursachers) nicht zu einer Verurteilung
führenden Unfällen die polizeilichen Feststellungen zur Verursachung und die Schwere der Unfallfolgen. Auch nach dieser Statistik sind Senioren
zwar wegen ihrer geringeren Verkehrsteilnahme
bevölkerungsbezogen insgesamt unterproportional an Verkehrsunfällen beteiligt. Überproportional beteiligt sind die ältesten Bevölkerungsgruppen jedoch bezogen auf ihre wesentlich geringere
Fahrleistung (Unfälle pro gefahrene Kilometer)
und bezüglich ihrer Anteile als Hauptverursacher
eines Verkehrsunfalls (nach vorläufigen polizeilichen Feststellungen, Statistisches Bundesamt
[2013b, Tab. 1.7, 2.7]). Die Zunahme des bevölkerungsbezogenen Risikos der Senioren, mit einen
PkW (von 1982–2012 um 23 % auf 122/100.000)
oder Fahrrad (um 50 % auf 75/100.000) zu verunglücken, ist Folge der häufigeren Kraftfahrzeugnutzung bei den Senioren sowie der höheren
Gefährdung der als Radfahrer (zunehmend auch
als E-Bike-Fahrer) am Verkehr teilnehmenden Se-

nioren. Dabei ist das Risiko der Senioren, einen
Verkehrsunfall nicht zu überleben, fast 3-mal so
hoch wie bei den jüngeren Verunglückten. Grund
ist, neben der häufigeren ungeschützten Verkehrsteilnahme zu Fuß oder Fahrrad, auch die im Alter
nachlassende Reaktionsfähigkeit und physische
Widerstandskraft.
>> Aufgrund der Daten der Verkehrsunfall- und
der Verurteiltenstatistik ist mit einer demo
grafiebedingt weiter zunehmenden Selbstwie Fremdgefährdung älterer, immer mehr
auch hochbetagter Verkehrsteilnehmer zu
rechnen.

4.5.3

Unterschiedliche Beiträge der
Altersgruppen zur Entwicklung
in ausgewählten Deliktsgruppen

Straftaten im Straßenverkehr sind nicht die einzige
Deliktsgruppe, für die eine von der in . Tab. 4.1 dargestellten Gesamtentwicklung abweichende, altersspezifisch ausgeprägte Entwicklung zu erwarten
ist. . Abb. 4.5 zeigt, dass aus einer demografiebasierten Projektion der Belastungszahlen der Basisjahre (2012/2013 für polizeiliche Registrierte, 2012
für Verurteilte) für verschiedene Deliktsgruppen
durchaus unterschiedliche Entwicklungen der Gesamtzahlen zu erwarten sind und in welchen Deliktsgruppen die Änderungen der Altersstruktur
der Bevölkerung sich in stärkerem Maße auswirken
als der erwartete Bevölkerungsrückgang, etwa bei
den Drogen-, Raub- und sexuellen Gewaltdelikten,
für die überdurchschnittliche Rückgänge erwartet
werden.
Dagegen fallen in . Abb. 4.5 einzelne Deliktsgruppen auf, für die bis 2020 und 2030
nur eine unterdurchschnittliche Abnahme der
Registriertenzahlen erwartet wird, weil hier die
überdurchschnittlich hohe Beteiligung der Senioren den insgesamt erwarteten Rückgang mindert.
Eine – gemessen am Erwartungswert von -4 % bis
2020 und -11 % bis 2030 – weniger günstige Entwicklung dürfte, neben den Verkehrsdelikten,
voraussichtlich auch bei der fahrlässigen Brandstiftung, bei den Umweltdelikten, beim Ladendieb-
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Fahrlässige Brandstiftung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polizeilich Registrierte insgesamt
bis 2050-20%

bis 2040-15%

Verurteilte insgesamt
bis 2050-20%

-20%

. Abb. 4.5
gruppen

bis 2040-16%

-15%
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bis 2020 -4%

bis 2030 -11%

bis 2020 -4%

bis 2030-12%

-10%

bis 2020 +4%
bis 2030 +1%

-5%

+0%

+5%

Erwartungswerte für demografiebedingte Veränderungen der Tatverdächtigenzahlen in ausgewählten Delikts-

stahl und den Verstößen gegen die Waffengesetze
eintreten.
In welchem Umfang (gemessen an den Ausgangszahlen des Jahres 2013) die Altersgruppen
unter 60, bis unter 70 und ab 70 Jahren nach dieser Berechnung zum erwarteten Rückgang der
Tatverdächtigenzahlen bis 2030 beitragen, zeigt
. Abb. 4.6.
Der bis 2030 erwartete Rückgang von 10,6 % der
Gesamtzahl der 2013 registrierten Tatverdächtigen
insgesamt geht auf den Effekt der Abnahme bei den
unter 60-Jährigen mit -13 Prozentpunkten zurück,
gemindert um die Zunahme bei den 60- bis unter
70-Jährigen um 2 Prozentpunkte und den ab 70-Jährigen um einen halben Prozentpunkt. Einer erwarteten Abnahme von mehr als 270.000 Tatverdächtigen unter 60 steht eine Zunahme von jeweils etwas

mehr als 40.000 bzw. 10.000 Registrierten von 60 bis
unter 70 bzw. ab 70-Jährigen gegenüber, sodass im
Ergebnis eine Abnahme der Gesamtzahl um etwa
220.000 erwartet wird (vgl. . Tab. 4.1 und . Tab. 4.3).
Anders als bei der Rauschgift- und Drogendelinquenz, an der Senioren kaum beteiligt sind,
dürfte der demografiebasiert erwartete Rückgang
bei der Wirtschaftskriminalität (um 16 % aufgrund
der Abnahme der Zahl der unter 60-Jährigen)
durch die Zunahme der Tatverdächtigen ab 60 um
ein Viertel reduziert werden (16 % minus 4 % der
Gesamtzahl der 20313 Registrierten; resultierende
Abnahme: 12 %). Ähnlich dürfte die überdurchschnittliche Zunahme der Zahl der Senioren bei
den Verkehrsdelikten dazu führen, dass der Erwartungswert für diese Deliktsgruppe bis 2030 statt um
13 % nur um 9 % abnimmt.
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-20%

-15%

-10%

Polizeilich Registrierte insgesamt: -11%

-5%

0%

2030 vs. 2013: -11%
unter 60J.: -13

ab 60: +0,1

unter 60J.: -17

2030 vs. 2013: -13%
unter 60J.: -13

ab 60: +0,4

gg. die sexuelle Selbstbestimmung: -12%

4

2030 vs. 2013: -12%
unter 60J.: -15

Wirtschaftskriminalität: -12%

ab 60: +1

2030 vs. 2013: -11%
unter 60J.: -12

ab 60: +1

Einf. Diebstahl (ohne Ladendiebstahl): -11%

2030 vs. 2013: -11%
unter 60J.: -13
unter 60J.: -13

+1,6

2030 vs. 2013: -11%
unter 60J.: -14
unter 60J.: -13

+1,6

2030 vs. 2013: -10%
unter 60J.: -13

Nötigung im Straßenverkehr§ 240 l St GB: -9%

2030 vs. 2013: -9%

wg. Straßenverkehrsdelikten Verurteilte: -9%

2030 vs. 2013: -9%

unter 60J.: -13

Straftaten gg. die Waffengesetze: -6%

unter 60J.: -13

unter 60J.: -10

Umweltdelikte: -4%
Fahrlässige Brandstiftung: + 1%

Verurteilte insgesamt: -12%
-20%

+2,8
+2,4

-10%

ab 60: +4
ab 60: +4
ab 60: +4

+2,0

ab 60: +5
ab 60: +7
+1,4
ab 60: +8
70++: +3,3

60 b.u.70: +4,8
+2,0
+1,7

-5%

+1,1

60 b.u.70: +5,4

2030 vs. 2013: -11%
unter 60J.: -13
2030 vs. 2012: -12%
unter 60J.: -14

-15%

ab 60: +3

60 b.u.70: +3,5 +1,5

-4%

2030 vs. 2013: +1%
unter 60J.: -7

Polizeilich Registrierte insgesamt: -11%

ab 60: +2

+3,6

2030 vs. 2013: -5%

unter 60J.: -10,6

ab 60: +3

+2,1

2030 vs. 2013: -6%

unter 60J.: -11

Ladendiebstahl: -5%

ab 60: +2

+2,3

Rohheitsdelikte u. gg. d. persönliche Freiheit: -11% 2030 vs. 2013: -11%
Straftaten gegen das Leben: -10%

ab 60: +2

+1,4

Betrug u.a.Vermögens-/Fälschungsdelikte: -11% 2030 vs. 2013: -11%
Sexueller Missbrauch von Kindern: -11%

ab 60: +4

+3,6

2030 vs. 2013: -12%
unter 60J.: -12

Leistungserschleichung: -11%

ab 60: +2

+2

2030 vs. 2013: -12%

unter 60J.: -16

Schwerer Diebstahl: -12%

70++: +0,5
ab 60: +2,5

Rauschgiftkriminalität: -17% 2030 vs. 2013: -17%
Raub, räuberische Erpressung: -13%

5%

60b.u.70: +2,0

0%

ab 60: +2,5
ab 60: +2,1

5%

. Abb. 4.6 Altersspezifische Effekte auf die demografiebedingten Veränderungen der Tatverdächtigenzahlen in ausgewählten Deliktsgruppen.
Demografiebedingt wird bis 2030 gegenüber 2013 ein Rückgang der Zahl der polizeilich Registrierten um 10,6 % (gerundet:
11 %) erwartet. Zu diesem Rückgang tragen die unter 60-Jährigen mit -13 Punkten bei (13 % der 2013 Registrierten aller Altersgruppen), gemindert um die Zunahme bei den ab 60-Jährigen in der Größenordnung von 2,5 Punkten. Die Prozentpunkte
(–13 +2,5) sind jeweils auf die Gesamtzahlen 2013 (über alle Altersgruppen) bezogen; sie bezeichnen den Beitrag der Altersgruppen zur resultierenden Veränderung des Registriertenaufkommens in den einzelnen Deliktsgruppen gegenüber dem
Basisjahr (2013 bei den Tatverdächtigen, 2012 bei den Verurteilten). (Eigene Berechnung nach Daten der 12. Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes, Variante 1-W2 [Statistisches Bundesamt 2009], der Strafverfolgungsstatistik
2012 [Statistisches Bundesamt 2014b] und der Polizeilichen Kriminalstatistik PKS 2012 und 2013 [Bundeskriminalamt 2014])
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Einfacher Ladendiebstahl

Diebstahl unter erschwerenden Umständen §§ 243–244a StGB

Vermögens- und Fälschungsdelikte

Darunter: Erschleichen von Leistungen § 265a StGB

Fahrlässige Brandstiftung

Straftaten gegen die Umwelt §§ 324, 324a, 325–330a StGB

Straftaten gegen das Sprengstoff-, das Waffen- und das Kriegswaffenkontrollgesetz

Rauschgiftkriminalität

Wirtschaftskriminalität

Straßenkriminalität

326 * 00

4***00

500000

515000

640010

676000

726000
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–11 %

–3 %
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–11 %

+1 %
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–4 %
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–4 %
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–13 %

–3 %
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–5 %

–11 %

–4 %
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–10 %
–12 %

–3 %

–11 %

–4 %

–6 %

Bis 2030

( %)
Bis 2020

–19.000

–4.000

–35.000

–2.000

–350

+50

–17.000

–62.000

–11.800

–13.500

–17.000

–2.500

–3.800

–64.000

–1.000

–4.050

–350

–220.000

–21.000

–5.500

–35.500

–3.500

–1.000

–450

–18.000

–72.000

–12.600

–26.500

–19.000

–3.500

–3.950

–75.000

–1.250

–4.850

–450

–275.000

Unter 60 J.

+100

+350

+150
+2.000

+15
+1.300

+700

+130

+200

+120
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+800

+500

+300

+800

+1.000

+600
+9.000

+4.000

+400

+150

+10
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+2.100

+900

+100

+2.000

+50

+200
+10.000

+150

+35

+11.000

70++

+650

+75

+42.000

60 bis < 70

Größenordnung 2030 vs. 2013
Gesamt

Erwartungswerte gerundet; gerechnet wurde mit ungerundeten Werten.
Zur Zusammensetzung der Straftatengruppen s. PKS 2013 (Bundeskriminalamt 2014), S. 61 ff.
a Zur Schlüsselzahl 000000 »Straftaten gegen das Leben« zählen (nach vorläufiger polizeilicher Zuordnung zum jeweils schwersten in Betracht kommenden Straftatbestand) hauptsächlich
sowohl vollendete als auch – zu einem hohen Anteil – versuchte Fälle von Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, fahrlässige Tötung § 222 StGB (nicht in Verbindung mit Verkehrsunfall).
b Zur Schlüsselzahl 200000 »Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit« zählen neben den Raubdelikten u. a. auch die gefährliche und schwere Körperverletzung (§§ 224,
226, 231 StGB), vorsätzliche leichte (§ 223 StGB) sowie fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB) sowie Nachstellung (Stalking), Freiheitsberaubung, Nötigung, Bedrohung (§§ 238 bis 241 StGB).
cDer Summenschlüssel 899000 »Straßenkriminalität« umfasst auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen begangene Sexualdelikte, Raubdelikte, gefährliche und schwere Körperverletzungen, Diebstahl an, aus und von Kraftfahrzeugen, Taschendiebstahl, Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigungen (auch an Kfz)

198.808

34.828

211.458

34.157

9.224

5.989

150.055

552.869

100.905

253.650

24.511
146.894

30.650

601.331

Nötigung im Straßenverkehr gemäß § 240 Abs. 1 StGB

Darunter: Raub, räuberische Erpressung und räuberischer Angriff auf
Kraftfahrer §§ 249–252, 255, 316a StGB

210000

9.232

(Einfacher) Diebstahl ohne erschwerende Umstände §§ 242, 247, 248a–c
StGB (SZ 3***00); ohne Ladendiebstahl SZ 32600

Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit

200000b

3***00
ohne 326 * 00

Darunter: Sexueller Missbrauch von Kindern §§ 176, 176a, 176b StGB

131000

33.057

3.642

2.094.160

PKS 2013

N

232201

Straftaten gegen das Leben

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

100000

Straftaten insgesamt, darunter:

------

000000a

Deliktsgruppe

Erwartete Veränderung vs. 2013

Größenordnungen der erwarteten Veränderungen der Tatverdächtigenzahlen in ausgewählten Deliktsgruppen

PKS-Schlüssel

. Tab. 4.3

4.5 • Projektion der Hellfelddeliktsbelastung der Altersgruppen …
69

4

70

4

Kapitel 4 • Demografische Entwicklung und Seniorenkriminalität: Kriminalstatistische Projektionen

Noch deutlicher wird der altersspezifische Effekt bei den Verstößen gegen das Waffengesetz,
beim Ladendiebstahl und bei Umweltdelikten
(häufig im Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Betätigung): Die atypisch geringen Rückgänge gehen auf die überdurchschnittlich starke
Konzentration dieser Delikte bei den Senioren zurück, sodass – trotz Rückgangs der Gesamtbevölkerung – bei Umweltdelikten bis 2020 (. Abb. 4.5)
und fahrlässiger Brandstiftung im Zeitraum bis
2030 insgesamt stagnierende oder sogar steigende
Zahlen à conto der bis dahin wachsenden Zahl von
Senioren zu erwarten sind.
4.6

Zusammenfassung und Ausblick

4.6.1

Womit man rechnen kann

Die weitgehend beständigen Effekte der niedrigen
Geburtenraten und der steigenden Lebenserwartung erlauben eine recht sichere kurz- und mittelfristige Abschätzung der Verschiebung der Bevölkerungsstruktur in Deutschland. Bei Zunahme von
Zahl und Anteil der Bürger im Seniorenalter wird
die Gesamtbevölkerung abnehmen, insbesondere
auch der Anteil der ausweislich der Kriminalstatistik überdurchschnittlich häufig registrierten jüngeren Bevölkerungsgruppen. Hierauf gründet sich
die Erwartung sinkender Kriminalitätszahlen; nach
der hier vorgenommenen Hochrechnung wird, auf
der Basis gleichbleibender altersspezifischer Belastungszahlen, eine demografiebedingte Abnahme
um knapp 90.000 Tatverdächtige bis 2020 (auf ca.
2 Mio.) und um etwa 220.000 Tatverdächtige (auf
dann knapp 1,9 Mio.) bis 2030 erwartet.
>> Bis 2030 kann ein demografiebedingtes Sin
ken der Kriminalitätszahlen erwartet werden.

Mit einer erwarteten Größenordnung von -4 % bis
2020 und -11 % bis 2030 hält sich der demografiebedingt erwartbare Rückgang allerdings in Grenzen, zumal wenn man bedenkt, dass alleine in den
10 Jahren von 1990–2000 die bevölkerungsbezogene (und damit um Demografieeffekte bereinigte) Belastungszahl (registrierte Tatverdächtige je
100.000 der Wohnbevölkerung) um mehr als 20 %
zugenommen hatte. Tatsächlich spielten und spie-

len andere als nur demografische Faktoren eine erhebliche Rolle für die Kriminalitätsentwicklung im
Hellfeld. Hinter der Erwartung, die demografische
Alterung der Gesellschaft werde wegen des absehbaren Rückgangs der jugendlichen und heranwachsenden Täter zur Verflüchtigung eines erheblichen
Teils der Kriminalität führen, steht die durch Medien und Kriminalpolitik verbreitete Fehlvorstellung, Kriminalität sei in erster Linie Jugendkriminalität. Tatsächlich ist Jugendkriminalität ganz
überwiegend Bagatelldelinquenz unprofessionell
und ungeplant agierender Täter, die deswegen häufiger entdeckt und überführt werden als Erwachsene, die im sozialen Nahraum gegen Partner oder
Kinder gewalttätig werden, am Arbeitsplatz stehlen, im Wirtschaftsleben betrügen oder Steuern
hinterziehen. Und selbst im Hellfeld werden mehr
als 2/3 (2013: 79 %) der registrierten Kriminalität
insgesamt (und ein noch höherer Anteil der NichtBagatell-Kriminalität) den Erwachsenen ab 21 Jahren zugeordnet.
>> Der Anteil der Jugendkriminalität wird häu
fig überschätzt.

Dementsprechend geht nicht nur der größte Teil
des Kriminalitätsaufkommens, sondern auch des
erwarteten Rückgangs der Zahl der Tatverdächtigen (bis 2030 um etwa -220.000) nicht etwa auf
die Altersgruppen unter 25 zurück, sondern auf die
Vollerwachsenen im Alter von 25 bis 60 Jahren (erwarteter Rückgang: -155.000 Tatverdächtige).
So überwiegt im Zeitraum bis 2030 bei fast
allen Deliktsgruppen der Effekt des Rückgangs
der Altersgruppen von 25 bis unter 60 Jahren, besonders stark bei Rauschgift-, Raub- und sexuellen Gewaltdelikten. Allerdings wird in einzelnen
Deliktsgruppen mit atypisch höherer Beteiligung
der Senioren am Tatverdächtigenaufkommen der
Effekt des Rückgangs der jüngeren Tatverdächtigen
durch die starke Zunahme der Zahl der Senioren
gemindert.
4.6.2

Womit man rechnen muss …

… ist, dass Zahl und Bevölkerungsanteil der Senioren infolge der demografischen Entwicklung
weiter zunehmen werden, nach der hier zugrunde
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gelegten Vorausberechnung des Statistischen Bundesamts bis 2030 in einer Größenordnung von 27 %
(2013) auf 30 % bis 2020, 36 % bis 2030 und 39 %
bis 2050. Verglichen mit ihrem Bevölkerungsanteil von 27 % sind Senioren am Kriminalitätsaufkommen in geringem Maße beteiligt (7 % aller 2013
registrierten Tatverdächtigen, 5 % aller 2012 Verurteilten, 10 % der wegen Straßenverkehrsdelikten
Verurteilten). Der Anteil der Senioren unter den
Tatverdächtigen dürfte bis zum Jahr 2030 auf 11 %
ansteigen, ihr Anteil unter den wegen Verkehrsdelikten Verurteilten allerdings auf 16 %, was einem
Zuwachs um 6.000 bis 7.000 jährlich verurteilte
Senioren entspricht.
>> Senioren sind im Gesamtkriminalitätsauf
kommen vergleichsweise unterrepräsentiert,
in den nächsten Jahren dürfte ihr Anteil je
doch v. a. bei den Verkehrsdelikten steigen.

Die erwartete Sonderentwicklung bei den Verkehrsdelikten zeigt, dass die demografische Entwicklung nicht nur triviale Effekte eines Kriminalitätsrückgangs aufgrund von Schrumpfung und
Alterung der Bevölkerung erwarten lässt, sondern
bei einzelnen Deliktsgruppen aufgrund der Besonderheiten der Seniorenkriminalität auch atypische
Entwicklungen, die Anlass zu präventionsbezogenen Überlegungen werden sollten. Insbesondere
im Straßenverkehr realisieren sich altersspezifische
Risiken mit erhöhter Fremd- wie Selbstgefährdung
v. a. im fortgeschrittenen Seniorenalter. Quantitativ seltener, aber ebenso altersspezifisch besonders auffallend ist das mit privater Verfügung über
Schusswaffen verbundene Gefährdungspotenzial
(zum Risikopotenzial von im Haushalt verfügbaren
Waffen s. Killias u. Haas 2002; Killias 2013).
Auch bei weiteren Deliktsgruppen wirkt sich
die überdurchschnittliche Beteiligung der Senioren ungünstig auf die Entwicklung des erwarteten
Tatverdächtigen- und Deliktsaufkommens aus, so
im Bereich der Wirtschaftskriminalität, des Ladendiebstahls, der Umweltdelikte und der fahrlässigen
Brandstiftung. In der letztgenannten, zwar seltenen, aber besonders alterstypischen Deliktsgruppe
wird sogar anstelle eines erwarteten Rückgangs mit
stagnierenden oder gar zunehmenden Zahlen zu
rechnen sein.

4.6.3

4

Womit man (auch) rechnen sollte

Die hier berechneten Größenordnungen geben die
demografiebasierten Erwartungswerte wieder, die
nicht auf Trendannahmen oder -fortschreibungen
beruhen, sondern ausschließlich auf einer Abschätzung der demografiebedingten Effekte auf das Kriminalitätsaufkommen.
Da auch andere als die demografischen Einflussgrößen das Kriminalitätsgeschehen beeinflussen, 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 absehbare demografische Entwicklung folgt. Wohl
aber können die in künftigen Jahren tatsächlich
beobachteten Veränderungen der Kriminalitätsbelastung anhand der hier skizzierten Projektion daraufhin beurteilt werden, inwieweit die eintretenden
Veränderungen »trivial«, das heißt alleine durch
die demografischen Veränderungen bedingt (und
deshalb nicht als substanziell zu deuten) sind, und
inwieweit sie »nichttrivial«, das heißt durch andere
Einflussgrößen bedingt und somit erklärungsbedürftig sind.
Kandidaten für erklärungsbedürftige (und erklärbare) Trends, die sich in Änderungen der hier
für Zwecke der Projektion konstant gesetzten altersspezifischen Belastungszahlen äußern, wird
man u. a. in einigen Merkmalen sehen, durch die
sich die nunmehr in das Seniorenalter hineinwachsenden Generationen der »Babyboomer« der geburtenstarken Jahrgänge von den Senioren früherer Generationen unterscheiden.
Gegenläufig zur Abnahme der Tatverdächtigenzahlen insgesamt5 hat im Zeitraum von 2003–
2013 die bevölkerungsbezogene (somit um Demografieeffekte bereinigte) Belastung der Senioren in
einigen Deliktsgruppen auffallend zugenommen
(nur Deliktsgruppen mit mehr als n = 500 im Jahr
2013 registrierten tatverdächtigen Senioren und mit

5

Im Zeitraum von 2003–2013 hat die (zuvor seit Beginn
der 1990er Jahre stark gestiegene) TVBZ der Deutschen
von 8 bis unter 21 Jahren um 26 % abgenommen, die
(zuvor weniger stark angestiegene) Belastung der Erwachsenen ab 21 ebenso wie die der Senioren ab 60 um
6 %.
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einer höheren Zunahme als bei den Tatverdächtigen insgesamt):
55 um mehr als 100 % bei Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte
§ 261 StGB (um mehr als das 10-fache); diverse
Betrugsformen (um mehr als 200 %), darin
insb. Abrechnungsbetrug, Waren- und Warenkreditbetrug; Computerkriminalität (um mehr
als 150 %); Rauschgiftdelikte (um mehr als
100 %);
55 um mehr als 50 % bei Sachbeschädigung
auf Straßen, Wegen oder Plätzen (nicht an
KfZ); Straftaten gegen das Waffengesetz
(N =3.418 TV ab 60); Hausfriedensbruch § 123
StGB; Nötigung § 240 StGB; Untreue § 266
StGB;
55 um mehr als 1/3 bei Widerstand gegen die
Staatsgewalt und Straftaten gegen die öffentliche Ordnung; Beleidigung §§ 185–187, 189
StGB; ferner um ca. 10 % beim Betrug mittels
rechtswidrig erlangter unbarer Zahlungsmittel
(Kredit/Debitkarten).
Was dagegen die in der Literatur als seniorentypisch (»Kriminalität der Schwäche«6, »Altersarmut«) genannten Delikte Ladendiebstahl und
Leistungserschleichung betrifft, so hat sich die Belastung wegen Leistungserschleichung bei den Tatverdächtigen insgesamt (dort auf inzwischen 137 je
100.000) ebenso verdoppelt wie bei den Senioren
(auf inzwischen 9,3 je 100.000 – und damit weniger als die Belastungszahl für Straftaten gegen das
Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz mit einer
TVBZ von 10,1 bei den deutschen Senioren).
Dagegen hat (ähnlich wie bei den Tatverdächtigen insgesamt) die Belastung der Senioren bei
einfachem Ladendiebstahl (SZ 326 * 00) um 48 %,
bei einfachem Diebstahl (§ 242 StGB) um 42 % abgenommen. Auch beim sexuellen Missbrauch von
Kindern (§§ 176, 176a, 176b StGB) sank die registrierte Belastung bei den Tatverdachtigen insgesamt
um 8 %, bei den Senioren um 31 %.
Diese in den vergangenen Jahren im Hellfeld
beobachteten Entwicklungstrends stehen mit tra6

Dazu und zur kriminologischen Kritik an diesem
Konzept s. den Übersichtsartikel von Albrecht u. Dünkel
(1981).

ditionellen Konzepten einer »Kriminalität der
Schwäche« ebenso wenig in Einklang wie mit der
verbreiteten Behauptung zunehmender Armutskriminalität. Erkennbar sind dagegen einige – mit
Verzögerung gegenüber der Hellfeldkriminalität
bei den jüngeren Altersgruppen eingetretene – Entwicklungen, die sich im Sinne eines nunmehr auch
das Seniorenalter erreichenden Modernisierungsphänomens deuten lassen: Wahrnehmung neuer
Gelegenheitsstrukturen infolge der technischen
Entwicklung, die zunehmend auch das Nutzungs(und Missbrauchs-)Verhalten der älteren Generation beeinflusst; Bedeutungsgewinn utilitaristischgewinnorientierter zu Lasten traditionell-normativer Orientierungs- und Lebensstilmuster.
Zu den altersspezifischen Veränderungen der
Gelegenheitsstruktur gehört, dass eine heute weit
höhere Zahl der ins Seniorenalter Wachsenden
über Fahrerlaubnis und Kraftfahrzeug verfügt.
Mobilität gewinnt im Alter an Bedeutung für die
Lebensqualität; mehr Menschen werden ihr Fahrzeug auch noch im hohen Alter und damit auch
noch bei nachlassenden körperlichen und kognitiven Fähigkeiten nutzen – solange es geht; manche
auch noch, wenn es nicht mehr (gut) geht – mit
dann oft fatalen Folgen. Verstärkt wird das altersspezifische Unfallrisiko auch dadurch, dass riskante Alkoholkonsummuster bei zugleich reduzierter
Alkoholverträglichkeit im Alter keineswegs selten
sind7 und dass ein mit dem Alter zunehmender Anteil der Senioren zur Behebung von Schlafstörungen oder von depressiven Befindlichkeitsstörungen
gelegentlich oder regelmäßig Psychopharmaka einnimmt, welche die Koordinations- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen (s. Glaeske 2011 m.w.N.).
Alkoholkonsum und Psychopharmaka, mehr noch
deren Zusammenwirken,8 verursachen im Straßenverkehr ein hohes Maß an Selbst- wie Fremdgefähr7

8

In einer Bevölkerungsbefragung 2009/2010 (N = 22.050)
ermittelte das Robert Koch-Institut als Risikokonsum
bewertete Trinkmuster bei 18,5 % der Frauen und 27 %
der Männer ab 65 Jahren (Robert Koch-Institut 2012,
S. 141).
Bei einer Nachuntersuchung nach Verkehrsstraftaten
asservierter Blutproben wurden in 14 % der Proben von
Senioren psychotrope Substanzen ohne Alkoholnachweis, in weiteren 16 % zusätzlich zu einer strafrechtlich
relevanten Alkoholisierung gefunden (Heinemann et al.
2004, S. 119).
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dung; bei verordnenden Ärzten wie bei Patienten ist
das Problembewusstsein ersichtlich unzureichend.
Geringes Problembewusstsein und eine verbreitete Nonchalance bezüglich der Verkehrsteilnahme
unter Alkoholeinfluss ist nicht nur im Hellfeld notorisch, sondern neuerdings auch durch Befunde
der Dunkelfeldforschung belegt (7 Kap. 3).
Kriminalität als (inzwischen die Seniorengenerationen erreichendes) Modernisierungsrisiko
(Blinkert 1988) zeigt sich auch in der zunehmenden
Bedeutung von nicht durch Armut, sondern durch
Bereicherungsmotive geprägten Deliktsfeldern, so
der Wirtschaftskriminalität und der Nutzung des
Internets für Geschäftsvorgänge, wo Senioren sowohl als Täter als auch als Opfer »moderner« Betrugsformen (in Zusammenhang mit Transaktionen über das Internet oder mit der Nutzung unbarer Zahlungsmittel) gehäuft in Erscheinung treten.
>> Hinweise auf eine altersspezifisch zuneh
mende Selbst- wie auch Fremdgefährdung,
insbesondere im Straßenverkehr, bei der
privaten Verfügung über Schusswaffen, bei
modernen Formen der Betrugs- und Berei
cherungsdelinquenz dürften angesichts der
demografischen Entwicklung nicht nur von
akademischem Interesse sein.
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