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Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS)1 wird von Fachleuten, Politikern und Me-
dien gleichermaßen herangezogen, wenn es gilt, die "Kriminalitätslage" oder Ver-
änderungen derselben zu skizzieren. Die korrekte Interpretation des Datenmateri-
als setzt allerdings umfangreiches Hintergrundwissen voraus. Will man voreilige
Schlussfolgerungen vermeiden, muss der Entstehungszusammenhang der Daten,
insbesondere mögliche Veränderungen der Anteile von Hell- und Dunkelfeld2,
berücksichtigt werden. Eine Reihe solcher für die Interpretation der PKS bedeuten-
der Aspekte wird im Folgenden dargestellt. Einige Anregungen, wie der Informati-
onsgehalt der Statistik ohne großen Aufwand verbessert werden könnte, runden
den Beitrag ab.

Katharina
Beclin

. S I A K - J O U R N A L

sondert der Anteil der männlichen Tatver-
dächtigen angegeben wird. Die letzten bei-
den Spalten der Grundtabelle enthalten die
Summe aller fremden sowie die Anzahl der
männlichen fremden Tatverdächtigen. Eine
Gliederung der Fremden nach Altersklas-
sen ist in der PKS leider nicht vorgesehen
– es fehlt sogar eine Unterteilung in Straf-
unmündige, Jugendliche und Erwachsene.
Folglich kann aus den veröffentlichten Da-
ten nicht einmal der Ausländeranteil an
den in Österreich angezeigten Jugendli-
chen errechnet werden. Der durchaus in-
teressante Vergleich der Kriminalitätsbe-
lastung jeweils gleicher Altersgruppen von
In- und Ausländern würde allerdings der-
zeit ohnedies daran scheitern, da die für
eine korrekte Ratenberechnung notwendi-
ge getrennte Erfassung der ausländischen
Tatverdächtigen mit bzw. ohne "ordentli-
chen Wohnsitz" in Österreich derzeit nicht
erfolgt.8

Die Tabelle 2 sowohl des Österreichteils
als auch der jeweiligen Bundesländerab-
schnitte trägt den Titel "Besondere Formen
der Kriminalität" und folgt im Aufbau der
Struktur der Grundtabelle. Allerdings wer-
den hier die Fälle und Tatverdächtigen
nicht strafrechtlichen Tatbeständen, wie
beispielsweise Entwendung oder Dieb-
stahl, sondern kriminologischen Erschei-
nungsformen, wie etwa Laden-, Taschen-
oder Trickdiebstahl, zugeordnet. Diese
Einteilung der Kriminalität vermittelt ein an-
schaulicheres Bild davon, wie sich die regi-
strierte Kriminalität zusammensetzt. Für
manche Fragestellungen wäre auch die

Welche Informationen liefert die Poli-
zeiliche Kriminalstatistik? Die Polizeili-
che Kriminalstatistik präsentiert, wie schon
der Name sagt, die "Kriminalität" aus der
Sicht der Polizei. Erfasst werden jene Da-
ten zu strafbaren Handlungen, die von den
österreichischen3 Sicherheitsbehörden und
Sicherheitsdienststellen der Staatsanwalt-
schaft in Form von Anzeigen übermittelt
werden. Deshalb wird die PKS auch als
"Anzeigenstatistik" bezeichnet.

Die gemeldeten Daten beschreiben be-
kannt gewordene strafbare Handlungen,
ermittelte Tatverdächtige und Opfer, wie
sie sich entsprechend der Verdachtslage4

im Zeitpunkt der Weiterleitung der Anzeige
präsentieren. Da nicht jeder Verdacht zu
Recht besteht, kann man streng genom-
men im Hinblick auf die Unschuldsvermu-
tung, die bis zur Rechtskraft einer eventu-
ellen Verurteilung gilt, hier nicht ohne wei-
teres von "Kriminalität" sprechen.

Die PKS ist in zwei große Abschnitte
gegliedert: die Österreich-Tabellen betref-
fend das gesamte Bundesgebiet und die
Bundesländer-Tabellen. Beide Abschnitte
enthalten eine so genannte "Grundtabelle",
die zu einzelnen Straftatbeständen die be-
kannt gewordenen Fälle5 und die ermittel-
ten Tatverdächtigen6 ausweist. Weiters
kann man ihr entnehmen, in wie vielen Fäl-
len es bloß bei einem Versuch blieb bzw.
wie viele Fälle – aus der Sicht der Polizei –
geklärt7 wurden. Die ermittelten Tatver-
dächtigen sind sowohl als Gesamtsumme
als auch nach Altersklassen aufgegliedert
ausgewiesen, wobei jeweils auch noch ge-

Was leistet  die Polizei l iche
Kriminalstatist ik?

Fragen zur Erstel lung und Inter pretation:

Ausgabe04-05_Druck65-10.qxp  12.11.2005  17:55  Seite 20



21

AUSGABE 4/2005

Verknüpfung von kriminologischen Er-
scheinungsformen und dogmatischen Ka-
tegorien hoch interessant. Dies sieht die
PKS aber nur ausnahmsweise vor: Tabelle
1 weist zu einigen Delikten, wie z.B. zur
fahrlässigen Körperverletzung, jeweils die-
jenigen Fälle, die sich im Straßenverkehr
ereigneten, und "sonstige Fälle" getrennt
aus. Dagegen kann aber etwa die Frage-
stellung, wie viele der Taschen- oder La-
dendiebe wegen "einfachen Diebstahls",
"nur" wegen "Entwendung" oder aber gar
wegen "gewerbsmäßigen Diebstahls" an-
gezeigt wurden, aus der PKS nicht beant-
wortet werden.9 Diese Unterscheidung ist
jedoch im Hinblick auf die dem Angezeig-
ten drohenden Konsequenzen von größter
Bedeutung. Deshalb wäre es wünschens-
wert, zumindest bei Massendelikten diese
zusätzliche Differenzierung einzuführen,
wobei es keine Rolle spielte, ob in Tabelle
1 zusätzlich die kriminologischen Katego-
rien oder in Tabelle 2 zusätzlich die dog-
matischen Kategorien eingeführt würden.
Im Zuge dieser Umstellung könnte viel-
leicht auch die Einteilung nach dogmati-
schen Kategorien etwas verfeinert werden:
Die Anzeigen nach § 129 Strafgesetzbuch
(StGB) könnten getrennt in Einbruchsdieb-
stähle und "mit Waffe"10 verübte Diebstäh-
le erfasst werden und die Anzeigen nach
§ 130 StGB könnte man in gewerbsmäßige
und Bandendiebstähle untergliedern.

Die Delikte nach dem Suchtmittelgesetz
(SMG) scheinen seit 2001 gesondert in Ta-
belle 3 auf, der letzten Tabelle, die sowohl
im Österreichteil als auch zu jedem Bun-
desland abgedruckt ist. Dies hängt damit
zusammen, dass die einschlägigen Daten
gesondert für den Suchtmittelbericht erho-
ben und anschließend auszugsweise in die
PKS übernommen werden.11 In der Grund-
tabelle sowie allen in der Struktur an diese
anknüpfenden Tabellen sind die Suchtmit-
teldelikte nun nicht mehr einzeln ausge-
wiesen, sondern nur in der Summe "sonsti-
ge Delikte nach dem StGB und Neben-
gesetzen" enthalten. Daraus resultiert lei-

der ein beachtlicher Informationsverlust.
Die Anteile einzelner Nationalitäten an den
Tatverdächtigen nach dem SMG sind zwar
wenigstens dem Suchtmittelbericht zu ent-
nehmen. Eine Differenzierung der auslän-
dischen Tatverdächtigen nach dem Aufent-
haltsstatus findet man für Delikte nach
dem SMG aber weder in der PKS noch im
Suchtmittelbericht. So ist auch der zuletzt
intensiv diskutierte Anteil der Asylwerber
an den Angezeigten gerade für den prak-
tisch höchst relevanten Bereich der Sucht-
mittelkriminalität nicht aus den öffentlichen
Statistiken ersichtlich. Dieses Manko wäre
leicht dadurch zu beheben, dass die Ver-
brechen und Vergehen nach dem SMG
wieder gesondert in zwei zusätzlichen Zei-
len der Grundtabelle und somit auch in al-
len auf diese aufbauenden Tabellen aus-
gewiesen werden.

Der Österreichteil der PKS enthält dar-
über hinaus weitere Tabellen, unter ande-
rem mit Informationen zur Kriminalität der
Fremden, zur Täter-Opfer-Konstellation so-
wie zur Altersstruktur der Opfer und der
Tatverdächtigen. Die Darstellung der Al-
tersstruktur der Tatverdächtigen in Tabelle
6 vermittelt allerdings keinerlei zusätzliche
Information, da die hier ausgewiesenen
absoluten Zahlen bereits in der Grundta-
belle enthalten sind und die ebenfalls in
Tabelle 6 ausgewiesenen Besonderen Kri-
minalitätsbelastungszahlen (BKBZ)12 aus
den absoluten Zahlen und den in der Ein-
leitung der PKS ausgewiesenen Einwoh-
nerzahlen Österreichs errechnet werden
können. Tabelle 6 erspart somit dem An-
wender lediglich einen Rechenschritt, und
das auch nur für den Fall, dass die Krimi-
nalitätsbelastung einzelner Altersgruppen
global für die Gesamtheit aller männlichen
und weiblichen Tatverdächtigen verglichen
werden soll. Will man zwischen den Ge-
schlechtern differenzieren, was hinsichtlich
der höchst unterschiedlichen Kriminali-
tätsbelastung von Männern und Frauen ei-
gentlich nahe liegend ist, muss man die
Quoten jedenfalls selbst berechnen. Es
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Recht vorgeworfenen strafbaren Handlun-
gen nicht nachgewiesen werden konnten,
und schließlich sämtliche inhaltlich zutref-
fenden Anzeigen, die aus einem anderen
Grund, beispielsweise wegen diversionel-
ler Erledigung, keine rechtskräftige Verur-
teilung zur Folge hatten. Dadurch ist die
Aussagekraft der Verurteiltenstatistik – vor
allem in den Bereichen Jugend- und Baga-
tellkriminalität – stark eingeschränkt. Für
allgemeine Aussagen über die Kriminalität
in Österreich – unabhängig von der Frage
nach der Sanktionierung – wird daher
grundsätzlich die Anzeigenstatistik heran-
gezogen, weil diese trotz des Anknüpfens
an bloße Verdachtslagen immer noch die
bessere Annäherung an die tatsächlich in
Österreich begangene Kriminalität bietet.

Hellfeld und Dunkelfeld. Von einer blo-
ßen "Annäherung" muss man deshalb
sprechen, da die in der PKS registrierte
Kriminalität nur einen – je nach Delikt klei-
neren oder größeren – Ausschnitt der ge-
samten Kriminalität darstellt. Es gelangt
nämlich stets bloß ein Teil der Straftaten
zur Kenntnis der Behörden und damit ins
"Hellfeld", während der Rest im so genann-
ten "Dunkelfeld" verbleibt.

Ein Ansteigen der registrierten Kriminali-
tät kann daher nie ohne weiteres als "Be-
weis" für das Ansteigen der Gesamtkrimi-
nalität gesehen werden, da sich theore-
tisch bloß das Verhältnis von Hell- und
Dunkelfeld verschoben haben könnte.
Dies ist umso wahrscheinlicher, je größer
das Dunkelfeld bei einem bestimmten
Delikt ist. Die Ursache solcher Verschie-
bungen liegt in der Regel entweder in ei-
nem Anstieg der Anzeigebereitschaft der
Opfer oder – insbesondere bei so genann-
ten Kontrolldelikten13 – in der intensivierten
Verfolgungstätigkeit der Sicherheitsbehör-
den.

Der Umfang des Dunkelfeldes variiert
sehr stark von Delikt zu Delikt und in Ab-
hängigkeit von einer Reihe weiterer Fakto-
ren, von denen hier nur einige beispielhaft

Während für die Aufnahme von

(geklärten und ungeklärten)

"Straftaten" und Tatverdächtigen in die

PKS ein konkreter Verdacht ausreicht,

finden in die Gerichtliche Kriminal-

statistik nur Personen Eingang, die 

im jeweiligen Jahr rechtskräftig 

verurteilt wurden.

stellt sich daher die Frage, ob diese Tabel-
le nicht besser einer anderen Platz ma-
chen sollte, die zusätzliche Informationen
vermittelt, wie beispielsweise die oben an-
gesprochene Alters- und Geschlechtstruk-
tur der ausländischen Tatverdächtigen.

Polizeiliche versus Gerichtliche Krimi-
nalstatistik. Das Phänomen "Kriminalität"
ist auch Gegenstand der Gerichtlichen
Kriminalstatistik (GKS), die ebenfalls jähr-
lich erscheint. Welche der beiden Krimina-
litätsstatistiken aussagekräftiger ist, hängt
von der konkreten Fragestellung ab.

Während für die Aufnahme von (geklär-
ten und ungeklärten) "Straftaten" und Tat-
verdächtigen in die PKS – wie schon er-
wähnt – ein konkreter Verdacht ausreicht,
finden in die GKS nur Personen Eingang,
die im jeweiligen Jahr rechtskräftig verur-
teilt wurden. Der Informationsgehalt der
PKS ist also umfassender, da hier auch
Daten zu – geklärten und ungeklärten –
strafbaren Handlungen enthalten sind. Die
Anzeigenstatistik liefert allerdings ein in
zweifacher Hinsicht "überzeichnetes Bild"
der Kriminalität. Zum einen, weil sich der
zum Anzeigezeitpunkt vorliegende Ver-
dacht nicht in allen Fällen im späteren Ver-
fahren bestätigen wird. Zum anderen, weil
die Sicherheitsbehörden sämtliche in Fra-
ge kommenden strafbaren Handlungen in
Erwägung ziehen müssen, da die endgülti-
ge strafrechtliche Subsumtion ja den Straf-
justizbehörden vorbehalten ist. Die Anzei-
ge erfolgt daher tendenziell nach Delikten
mit höherer Strafdrohung als die darauf
gegebenenfalls aufbauende Anklage oder
gar eine eventuelle Verurteilung (Sicher-
heitsbericht 2003, 13).

In der GKS fehlt dagegen ein nicht unbe-
achtlicher Teil der tatsächlich begangenen
und bekannt gewordenen Kriminalität. Zu-
allererst einmal zwangsläufig sämtliche
Straftaten, zu denen kein Tatverdächtiger
ermittelt werden konnte, da die GKS eine
rein personenbezogene Statistik ist. Wei-
ters alle Tatverdächtigen, denen die zu

. S I A K - J O U R N A L
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angeführt werden können. Dadurch unterscheidet sich die Struktur der Kriminalität
im Hellfeld ganz wesentlich von jener im Dunkelfeld.

Die Anzeigebereitschaft hängt beispielsweise von der Schwere des Delikts ab.
Grundsätzlich werden Bagatelldelikte seltener angezeigt, als schwerwiegende De-
likte. Von dieser Regel gibt es aber Ausnahmen. So sehen Opfer von schweren
Sexualdelikten häufig von einer Anzeige ab, um sich die psychisch belastende
Konfrontation mit dem Täter und die Aussagen vor der Polizei und in einem even-
tuell folgenden Strafverfahren zu ersparen.14 Manche Raubopfer sehen wiederum
gezwungenermaßen von einer Anzeige ab, weil sie das geraubte Gut selbst illegal
erworben oder besessen hatten, wie etwa Rauschgift oder die Beute einer ande-
ren Straftat.

Eine Anzeige unterbleibt in der Regel auch, wenn sich der oder die Geschädigte
ohnedies keine Hoffnung auf eine Klärung der Straftat macht, wie etwa bei einem
Taschendiebstahl, der erst im Nachhinein entdeckt wurde. Kommt im Zuge des
Taschendiebstahls jedoch eine Urkunde, wie ein Führerschein oder eine Banko-
matkarte abhanden, so müssen die Geschädigten Anzeige erstatten, da zum
Wiedererlangen der Urkunden in aller Regel eine Anzeigenbestätigung erforder-
lich ist. Das gleiche gilt für Straftaten, deren Folgeschäden (teilweise) durch eine
Versicherung gedeckt sind. Diese Beispiele zeigen, dass sich auch geänderte Ge-
pflogenheiten des Wirtschaftverkehrs, wie etwa das starke Wachstum der Versi-
cherungsbranche, auf das Verhältnis von Hell- und Dunkelfeld auswirken können.

Die Anzeigebereitschaft korreliert weiters mit persönlichen Merkmalen von Täter
und Opfer. Als Beispiel sei das Alter herausgegriffen. So ist im Bereich der Jugend-
kriminalität das Dunkelfeld erfahrungsgemäß nicht nur deswegen größer als im
Bereich der Erwachsenenkriminalität, weil Jugendliche in einem größeren Ausmaß
Bagatelldelikte begehen, sondern auch, weil die Anzeigebereitschaft bei jugendli-
chen Tätern grundsätzlich geringer ist. Die Opfer jugendlicher Straftäter bevorzu-
gen häufiger "informelle Wege" wie das Einschalten der Eltern oder der Schul-
behörde.

Des Weiteren unterscheidet man Bereiche der Kriminalität, die nur ausnahms-
weise öffentlich bekannt werden, wie Gewaltdelikte innerhalb der Familie, und sol-
che, die praktisch zu 100% in den Statistiken erfasst werden, wie etwa Bankraub
oder Verkehrsunfälle, die Schwerverletzte oder Todesopfer forderten.

Interpretation der Aufklärungsquote. Wenn alljährlich die Eckdaten der bekannt
gewordenen Kriminalität des Vorjahres in den Medien präsentiert werden, wird in
den letzten Jahren regelmäßig in einem Zug von einem Anstieg der registrierten
Kriminalität und dem gleichzeitigen Rückgang der Aufklärungsquote (AQ)15 berich-
tet. In aller Regel bleibt diese Aussage dann ohne nähere Erläuterungen im Raum
stehen und legt somit je nach Sichtweise entweder den Vorwurf an die ermitteln-
den Behörden nahe, diese würden nicht effizient genug arbeiten, oder aber den
Vorwurf an Innen- bzw. Finanzminister, sie hätten nicht das nötige Personal zur
Verfügung gestellt. Natürlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass mehr Personal
und größere Effizienz die Aufklärungsquote – in einem gewissen Rahmen – posi-
tiv beeinflussen können.

Um die "Gesamt-Aufklärungsquote" korrekt interpretieren zu können, muss man
aber nicht nur die Kriminalitätsstruktur kennen, da die AQ typischerweise von
Delikt zu Delikt stark variiert16, sondern auch Veränderungen im kriminologischen
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nehmen, dass der Ausländeranteil im Dun-
kelfeld noch höher ist und so vermutlich
eine (Mit-)Ursache der niedrigen AQ in die-
sem Bereich darstellt. Auch eine Verlage-
rung der Arbeitsschwerpunkte der Sicher-
heitsbehörden – etwa in Richtung Sucht-
mitteldelinquenz – kann dazu führen, dass
im Bereich der Vermögensdelinquenz we-
niger Aufklärungsarbeit geleistet werden
kann. Insgesamt – d.h. bezogen auf alle
Delikte – wurden jedenfalls 2003 sogar et-
was mehr strafbare Handlungen geklärt als
1985.

Dass trotz deutlich gestiegener Anzahl
der geklärten Delikte die AQ sinken kann,
sieht man beispielsweise im Bereich der
strafbaren Handlungen "bei Verkehr mit
Geld"19. Hier sank die AQ von 1985 bis
2003 von 17% auf 8%, obwohl die Anzahl
der geklärten Delikte im selben Zeitraum
von (rund) 190 auf 460 anstieg. Die insge-
samt bekannt gewordenen strafbaren
Handlungen bei Verkehr mit Geld haben
sich jedoch seit 1985 mehr als verfünf-
facht. Darüber hinaus wird die Aufklärung
solcher Taten dadurch erschwert, dass die
Technik der Geldfälscher immer "profes-
sioneller" wird und die Einführung des Euro
die Geldfälschung zu einem internationa-
len "Geschäft" gemacht hat.

Dieses Beispiel zeigt übrigens sehr deut-
lich, dass die Höhe der Aufklärungsquote
kein geeignetes Mittel zur "Evaluierung"
polizeilicher Arbeit darstellt. Schließlich ist
den Sicherheitsbehörden nicht zum Vor-
wurf zu machen, dass sie zunehmend An-
zeigen wegen Straftaten registrieren müs-
sen, bei denen die Chance auf Aufklärung
minimal ist, wie etwa bei Taschendiebstäh-
len oder Autoeinbruchsserien.

PKS als "Nebenprodukt" kriminalpoli-
zeilicher Tätigkeit. Die Aussagekraft der
PKS hängt jedoch nicht nur davon ab, in
welchem Ausmaß das Dunkelfeld aufge-
hellt und die Taten geklärt werden können,
sondern vor allem auch davon, wie voll-
ständig und exakt die Dateneingabe hin-

Erscheinungsbild einzelner Delikte berück-
sichtigen. Dies will ich kurz an einem Bei-
spiel erläutern:

Greift man aus den letzten 20 Jahren
das Jahr mit der höchsten "Gesamt-AQ",
nämlich 1985 mit fast 57%, und das Jahr
mit der niedrigsten, nämlich 2003 mit nicht
ganz 39%, heraus, so kann man feststel-
len, dass die einzelnen Delikte an dem
Rückgang der AQ um 18 Prozentpunkte
höchst unterschiedlichen Anteil haben.
Während die AQ für Mord sowie strafbare
Handlungen gegen die Freiheit und die
"Sittlichkeit"17 1985 und 2003 fast gleich
hoch waren, ist die AQ bei Suchtmittelde-
likten im selben Zeitraum um vier, bei straf-
baren Handlungen gegen Leib und Leben
um fünf und beim Verkehr mit Geld um
neun Prozentpunkte gesunken. Die mas-
sivste Änderung erfuhr allerdings die AQ
der strafbaren Handlungen gegen das Ver-
mögen: Sie sank von 43% auf 22%, wurde
also fast halbiert. Da die Vermögensdelikte
rund 70% aller bekannt gewordenen straf-
baren Handlungen ausmachen, beein-
flusst die Veränderung ihrer AQ ganz mas-
siv die "Gesamt-AQ"18. Die Betrachtung
der absoluten Zahlen zeigt, dass den rund
128.000 geklärten Fällen von Vermögens-
delinquenz im Jahr 1985 nur 104.000 im
Jahr 2003 gegenüber stehen, obwohl die
Anzahl der bekannt gewordenen strafba-
ren Handlungen gegen fremdes Vermögen
in diesem Zeitraum um fast 160% auf zu-
letzt 467.000 gestiegen ist. Einen maßgeb-
lichen Anteil an dieser Entwicklung dürfte
der steigende Anteil von Fremden an den
Vermögensdelinquenten haben: Der Aus-
länderanteil an den wegen eines Vermö-
gensdeliktes ermittelten Tatverdächtigen
stieg nämlich von 1985 bis 2003 von 9%
auf 31%. Wenn man bedenkt, dass bei
durch Fremde begangenen Delikten im All-
gemeinen weniger kriminalpolizeiliche An-
haltspunkte für die Tataufklärung bestehen
(Sicherheitsbericht 2003, 45), insbesonde-
re wenn sich die Täter nur vorübergehend
in Österreich aufgehalten haben, ist anzu-
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Die Aussagekraft der PKS hängt 

nicht nur davon ab, in welchem

Ausmaß das Dunkelfeld aufgehellt

und die Taten geklärt werden können,

sondern vor allem auch davon, wie

vollständig und exakt die

Dateneingabe hinsichtlich der bekannt

gewordenen Delikte erfolgt.

Da die Vermögensdelikte rund 

70% aller bekannt gewordenen 

strafbaren Handlungen ausmachen,

beeinflusst die Veränderung 

ihrer Aufklärungsquote (AQ) ganz 

massiv die "Gesamt-AQ".
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sichtlich der bekannt gewordenen Delikte
erfolgt. Ein Problem ist in diesem Zusam-
menhang, dass die Eingabe grundsätzlich
durch die ermittelnden BeamtInnen selbst
erfolgt, die diese "bürokratische" Aufgabe,
wie überhaupt jeden Verwaltungsaufwand,
oft als Hemmschuh für die Profilierung in
ihrem eigentlichen Tätigkeitsfeld betrach-
ten. Gestiegene Anforderungen an die Kri-
minalpolizei und Personalmangel schwä-
chen die Motivation der BeamtInnen eben-
so wie der Umstand, dass die mit viel
Mühe eingegebenen statistischen Daten
bisweilen fälschlicherweise zur Kritik an
der Tätigkeit der Sicherheitsbehörden
"missbraucht"20 werden. Motivierend dürfte
sich hingegen die Etablierung zweier neu-
er Instrumente im Bereich der Kriminalsta-
tistik auswirken: in Form der Monatlichen
Kriminalitätsstatistik und des Sicherheits-
monitors (SIM 6/2003, 137) stehen den
BeamtInnen nämlich erstmals erfasste Da-
ten so rasch zur Verfügung, dass sie von
unmittelbarem Nutzen für die Planung von
Präventionsmaßnahmen und Aufklärungs-
arbeit sind. Die korrekte Dateneingabe für
die PKS setzt jedoch nicht nur Motivation,
sondern auch die genaue Kenntnis der ein-
schlägigen Erhebungsrichtlinien voraus.
Diese Richtlinien können allerdings nicht
jede Detailfrage klären, da sie anderenfalls
zu umfangreich und kaum jemals zur Gän-
ze studiert werden würden. In Zweifelsfäl-
len kann sich daher die Erfassungspraxis
von einem Polizeiposten zum anderen, ja
sogar zwischen einzelnen BeamtInnen
desselben Postens unterscheiden. Dies
kann zum Beispiel auf die Erfassung von
Ausländern nach ihrem Aufenthaltsstatus
zutreffen, wenn nicht ganz klar ist, ob ein
schulpflichtiger Asylwerber in die Rubrik
"Schüler, Studenten" oder in die Rubrik
"Asylwerber" einzuordnen ist. Weiters kann
fraglich sein, ab welchem Verfahrenssta-
dium ein "Asylwerber" sich nicht mehr
rechtmäßig in Österreich aufhält und somit
vielleicht unter "nicht rechtmäßigen Auf-
enthalt" einzuordnen wäre.21

Systemimmanente Grenzen der Infor-
mationsvermittlung. Der Informationsge-
halt einer jährlich erscheinenden Statistik
muss selbstverständlich aus Kostengrün-
den beschränkt sein. Dennoch möchte ich
neben dem bereits erwähnten Wunsch
nach der Verknüpfung von dogmatischen
und kriminologischen Kategorien bei Mas-
sendelikten, der Forderung, Suchtmittelde-
likte auch wieder in der Grundtabelle und
allen hierauf aufbauenden Tabellen geson-
dert auszuweisen, sowie der Anregung, die
ausländischen Tatverdächtigen zumindest
grob nach dem Alter zu kategorisieren,
weitere Änderungen bzw. Ergänzungen
vorschlagen, die m.E. mit einem im Ver-
gleich zum Nutzen vertretbaren finanziel-
len Aufwand verwirklicht werden könnten.

So wäre es etwa interessant, die Vertei-
lung der fremden Tatverdächtigen nach der
Nationalität bei verschiedenen Delikten
vergleichen zu können. Tabelle 9 weist je-
doch immer nur die Tatverdächtigen jener
zehn Nationen nach Delikten gegliedert
aus, die im jeweiligen Berichtsjahr die
höchsten Anteile an der Gesamtzahl aller
registrierten Tatverdächtigen hatten.22 Will
man die Verteilung der fremden Tatver-
dächtigen nach ihrer Staatsbürgerschaft zu
einzelnen Delikten darstellen, so erhält
man ein mehr oder weniger unvollständi-
ges Bild: Während etwa im Jahr 2003 zur
"gefährlichen Drohung" in einer solchen
Verteilung immerhin fast 80% aller frem-
den Tatverdächtigen erfasst werden, sind
dies beim Einbruchsdiebstahl nicht einmal
ganz zwei Drittel. Es wäre daher zu überle-
gen, ob der Informationsgehalt nicht insge-
samt größer würde, wenn man die Aufglie-
derung auf ausgewählte Delikte – nämlich
Massendelikte und kriminalpolitisch beson-
ders bedeutsame Delikte – beschränkt, um
im Gegenzug 15 oder 20 Nationen in diese
Tabelle aufnehmen zu können.

Die Opfertabelle enthält leider überhaupt
keine Angaben zur Staatsbürgerschaft, ob-
gleich es eigentlich nahe liegen würde, zu
untersuchen, ob bei einzelnen Delikten die

Gestiegene Anforderungen an die 

Kriminalpolizei und Personalmangel

schwächen die Motivation der

BeamtInnen ebenso wie der Umstand,

dass die mit viel Mühe eingegebenen

statistischen Daten bisweilen 

fälschlicherweise zur Kritik an der

Tätigkeit der Sicherheitsbehörden

"missbraucht" werden.

Die korrekte Dateneingabe für die

PKS setzt nicht nur Motivation, 

sondern auch die genaue Kenntnis

der einschlägigen Erhebungs-

richtlinien voraus.

Es wäre interessant, die Verteilung 

der fremden Tatverdächtigen nach 

der Nationalität bei verschiedenen

Delikten vergleichen zu können.
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verlässige Individualisierung der Tatver-
dächtigen im derzeitigen Erfassungsmo-
dus nicht möglich ist, kann die Echttäter-
zählung in der Praxis nicht flächendek-
kend durchgeführt werden25. Lediglich in
jenen Fällen, in denen derselbe Tatver-
dächtige im selben Sprengel mehrmals an-
fällt, besteht die Chance, dass dieses Prin-
zip umgesetzt werden kann, vorausge-
setzt, dass dieselben BeamtInnen mit der
Bearbeitung befasst sind und den Tatver-
dächtigen "wieder erkennen". Dies wird in
ländlichen Gegenden und im Bereich der
Jugendkriminalität wohl häufiger der Fall
sein als in Städten und bei erwachsenen
Tatverdächtigen, die grundsätzlich mobiler
sind als Jugendliche. Jedenfalls ist aber
von einem gewissen "Verzerrungsfaktor"
auszugehen, der die Darstellung und Inter-
pretation von Zeitreihen erschwert. Dies
umso mehr, weil diese Umstellung zum
1. Februar 2000 und nicht per 1. Jänner
2000 erfolgte. Deshalb muss korrekterwei-
se sowohl vor als auch nach dem Jahr
2000 ein Kontinuitätsbruch ersichtlich ge-
macht werden.

Problematisch erscheint mir auch die
Darstellung der BKBZ in Tabelle 5 der PKS
2000. Diese Raten wurden hier nämlich –
entsprechend dem Erfassungszeitraum
des ersten Teils dieser Statistik – durch Be-
zug der im Zeitraum Februar bis Dezem-
ber 2000 angezeigten Personen auf die
Gesamtbevölkerung ermittelt. Somit fehlt
aber die Vergleichbarkeit mit den BKBZ
anderer Jahre, da die hier ausgewiesene
"Kriminalitätsbelastung" zwangsläufig rund
ein Zwölftel niedriger ist als bei (fiktiver)
Berechnung für das gesamte Jahr 2000.
Unter diesen Umständen wäre es vielleicht
besser gewesen, auf die Angabe der
BKBZ zu verzichten, oder aber die um et-
wa 9% erhöhten Werte als "Schätzwerte"
der BKBZ für das gesamte Jahr 2000
anzugeben.

Tatverdächtigenzählung bei jedem De-
likt. Eine noch gravierendere Umstellung
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Per 1. Februar 2000 wurde versucht,

das Prinzip der "Echttäterzählung"

in der PKS umzusetzen.

Höhe des Ausländeranteils an den Tatver-
dächtigen mit dem Anteil der Ausländer an
den Opfern korreliert.

Schließlich möchte ich nochmals die
Frage der Erfassung des Aufenthaltsstatus
fremder Tatverdächtiger aufwerfen: Die in
der PKS gewählten Kategorien des Aufent-
haltsstatus23 erlauben nämlich keine ein-
deutigen Rückschlüsse darauf, welcher
Anteil der erfassten Ausländer zur Wohn-
bevölkerung24 zählt. Gerade diese Informa-
tion wäre aber, wie schon erläutert, not-
wendig, um eine einigermaßen verlässli-
che Aussage über die tatsächliche Krimi-
nalitätsbelastung der in Österreich leben-
den Ausländer machen zu können. Solan-
ge nämlich die registrierten ausländischen
Tatverdächtigen zu einem unbestimmten
Anteil bloß "Durchreisende" sind, ist eine
Ratenberechung mittels Bezug auf die
ausländische Wohnbevölkerung in Öster-
reich irreführend und im Ergebnis zwangs-
läufig im Vergleich zur ebenso berechne-
ten Kriminalitätsbelastung der Inländer
stark überhöht.

Zur Problematik von Zeitreihen. Mit den
eben erörterten Änderungsvorschlägen
wären nicht nur Ergänzungen des Daten-
materials verbunden, sondern teilweise
auch Modifikationen, die die Vergleichbar-
keit mit älteren Statistiken einschränken,
wie etwa die vorgeschlagenen Änderun-
gen im Erfassungsmodus des Aufenthalts-
status von Fremden. Anhand zweier
grundsätzlicher Modifikationen der Zähl-
weise aus den Jahren 2000 und 2002
möchte ich dieses Problem veranschauli-
chen.

"Echttäterzählung" seit Februar 2000.
Per 1. Februar 2000 wurde versucht, das
Prinzip der "Echttäterzählung" in der PKS
umzusetzen. Ziel dieser Umstellung war,
jede Person pro Erfassungszeitraum, also
innerhalb eines Kalenderjahres, nur mehr
einmal in der Gesamtsumme aller Tatver-
dächtigen zu erfassen. Da jedoch eine zu-

Die in der PKS gewählten

Kategorien des Aufenthaltsstatus

erlauben keine eindeutigen

Rückschlüsse darauf, welcher Anteil

der erfassten Ausländer zur

Wohnbevölkerung zählt.
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der Zählweise der PKS erfolgte mit dem
"Kriminalitätsbericht 2002". Für dieses
Jahr wurde die bis dahin übliche Zählung
der Tatverdächtigen beim so genannten
"führenden Delikt" aufgegeben und dazu
übergegangen, jeden Tatverdächtigen bei
jedem Deliktstypus auszuweisen, nach
dem er im Beobachtungszeitraum ange-
zeigt wurde. Dies hat den Vorteil, dass die
Verteilung der Tatverdächtigen auf die ein-
zelnen Delikte nunmehr ein realitätsnähe-
res Bild der Kriminalitätsstruktur zeichnet.
Die Zählung nach dem führenden Delikt
hatte nämlich dazu geführt, dass überpro-
portional viele TäterInnen bei schweren
Delikten ausgewiesen waren, da beispiels-
weise ein Täter, dem eine Sachbeschädi-
gung, eine leichte Körperverletzung und
ein Einbruch angelastet wurden, nur bei
letzterem aufschien. Nach der neuen Zähl-
weise würde er nun bei jedem dieser Delik-
te gezählt, ohne jedoch in die Gesamtsum-
me mehrmals Eingang zu finden.

Während also die Anzahl der zur "Ge-
samtsumme aller strafbaren Handlungen"

ausgewiesenen Tatverdächtigen durch die-
se Umstellung nicht betroffen ist, ist insbe-
sondere bei mit relativ geringer Strafe be-
drohten Vergehen von einem beträchtli-
chen Einfluss der neuen Zählweise auszu-
gehen. Dies zeigt sich, wenn man in der
PKS 2002 die Summe der in den sieben
einzeln ausgewiesenen Deliktskategorien
enthaltenen Tatverdächtigen bildet und mit
der (um Mehrfachzählungen bereinigten)
Gesamtzahl der Tatverdächtigen ver-
gleicht, die in der Zeile "Gesamtsumme al-
ler gerichtlich strafbaren Handlungen" aus-
gewiesen ist. Bezogen auf alle Tatverdäch-
tigen ist hier die erstgenannte "Summe der
Teilsummen" um 17% höher als die zur
"Gesamtsumme aller gerichtlich strafbaren
Handlungen" ausgewiesene bereinigte
Summe aller Tatverdächtigen. In der Al-
tersgruppe der 14- bis unter 18-jährigen
beträgt dieser Unterschied sogar 32%.26

Erstaunlich ist, dass diese Differenz im
Jahr 2003 auf 5% hinsichtlich aller Tatver-
dächtigen bzw. 8% bei Jugendlichen zu-
rückgegangen ist. Da nicht anzunehmen

Eine noch gravierendere Umstellung

der Zählweise der PKS erfolgte mit

dem "Kriminalitätsbericht 2002". Für

dieses Jahr wurde die bis dahin übli-

che Zählung der Tatverdächtigen beim

so genannten "führenden Delikt" auf-

gegeben und dazu übergegangen,

jeden Tatverdächtigen bei jedem

Deliktstypus auszuweisen, nach dem

er im Beobachtungszeitraum 

angezeigt wurde.
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zu(...)strafbaren Handlungen...ermittelte Tatverdächtige

...gegen Leib und Leben

...gegen die Freiheit

...gegen fremden Vermögen

...gegen die Sittlichkeit

...bei Verkehr mit Geld

   sonstigen...nach dem Strafgesetzbuch

...nach strafrechtlichen Nebengesetzen

die Summe dieser Teilsummen

ist aufgrund von Mehrfachnennungen erhöht um...

gegenüber der um Mehrfachzählungen bereinigten

Gesamtsumme der ermittelten Tatverdächtigen

insgesamt

91.159

14.676

94.771

3.348

457

17.236

25.647

247.294

17%

210.713

14 – 17 Jahre

5.953

979

15.278

226

38

1.253

4.683

28.410

32%

21.561

Zu den einzelnen Kategorien von strafbaren 

Handlungen ausgewiesene Tatverdächtige im Vergleich zur 

Gesamtsumme aller ermittelten Tatverdächtigen
Die Tabellenaufstellung auf dieser Seite
und die grafischen Darstellungen
umseitig zeigen das Verhältnis von
strafbaren Handlungen und 
ausgewiesenen Tatverdächtigen 
in der Kriminalstatistik.
(Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2002)
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Rechtsänderungen können die

Analyse von Längsschnitten 

erschweren, weil ihr Einfluss auf die

Veränderungen der Daten im 

Zeitverlauf in der Regel nicht isoliert

ermittelt werden kann.

ist, dass sich die Struktur der den ermittel-
ten Tatverdächtigen angelasteten Krimina-
lität innerhalb eines Jahres so stark verän-
dert hat, dürften hierfür erfassungstechni-
sche Gründe maßgeblich sein.

Kontinuitätsbrüche als Folge von
Rechtsänderungen. Auch Rechtsände-
rungen können die Analyse von Längs-
schnitten erschweren, weil ihr Einfluss auf
die Veränderungen der Daten im Zeitver-
lauf in der Regel nicht isoliert ermittelt wer-
den kann. Wenn etwa die Anzeigen nach
dem Tatbestand "Vergewaltigung" nun-
mehr deutlich höher liegen als seinerzeit
wegen "Notzucht", so kann dies einerseits
an der weiteren Fassung des neuen De-
liktstypus und somit an einer bloßen "Neu-
verteilung" der Anzeigen zwischen den
unterschiedlichen Deliktstypen liegen, oder
aber auch auf einen tatsächlichen Anstieg
der Anzeigen zurückzuführen sein, der
vielleicht durch die prozessrechtliche Bes-
serstellung der Opfer und die dadurch er-

Wie "wertvoll" die aus den Daten

der PKS abgeleiteten Schlüsse sind,

hängt ganz entscheidend davon ab,

inwieweit der Entstehungszusammen-

hang der Daten in all den hier 

angesprochenen Aspekten bei ihrer

Interpretation Berücksichtigung findet.
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höhte Anzeigenbereitschaft mitbedingt
wurde.

… und dennoch unverzichtbar. Ange-
sichts diverser Änderungswünsche und
der zahlreichen angesprochenen Proble-
me bei der Interpretation der PKS könnte
der – falsche – Eindruck entstehen, die
PKS sei in der vorliegenden Form keine
brauchbare Datenquelle für wissenschaftli-
che Zwecke. Richtig ist jedoch vielmehr,
dass sie die einzige Statistik ist, die regel-
mäßig umfassende Daten zur bekannt ge-
wordenen Kriminalität in Österreich liefert
und daher für die Kriminologie wie auch
die Kriminalpolitik schlicht unverzichtbar
ist.27

Wie "wertvoll" die aus ihren Daten abge-
leiteten Schlüsse sind, hängt aber ganz
entscheidend davon ab, inwieweit der Ent-
stehungszusammenhang der Daten in all
den hier angesprochenen Aspekten bei ih-
rer Interpretation Berücksichtigung findet.

100000

80000

60000

40000

20000

0

1 2 3 4 5 6 7

zu (...) strafbaren Handlungen

... ermittelte Tatverdächtige
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Literaturhinweise

Große Vorsicht bei der Interpretation

von PKS ist aber insbesondere in all

jenen Bereichen geboten, in denen 

ein großes Dunkelfeld den Rück-

schluss von Schwankungen im 

Hellfeld auf Veränderungen der 

tatsächlichen Kriminalitätsbelastung

unmöglich macht.

Nach einem kurzen Abriss betreffend
Inhalt und Aufbau der Polizeilichen
Kriminalstatistik (PKS) zeigt die Gegen-
überstellung mit der Gerichtlichen Kri-
minalstatistik, dass die PKS trotz des
Anknüpfens an bloße Verdachtslagen
eine verlässlichere Annäherung an die
tatsächlich in Österreich begangene
Kriminalität bietet. Große Vorsicht bei
ihrer Interpretation ist aber insbeson-
dere in all jenen Bereichen geboten, in
denen ein großes Dunkelfeld den Rück-
schluss von Schwankungen im Hell-
feld auf Veränderungen der tatsächli-
chen Kriminalitätsbelastung unmöglich
macht. Auch der Anstieg oder Rück-
gang von Aufklärungsquoten kann vie-
lerlei Ursachen haben und darf nicht
vorschnell als positiver oder negativer
Leistungsnachweis der Sicherheitsbe-
hörden gedeutet werden. Spezielle Pro-
bleme bei der Interpretation der polizei-
lichen Kriminalstatistik ergeben sich
durch die Umstellungen der einschlägi-
gen Erfassungsrichtlinien. Dies gilt vor
allem für die seit Februar 2000 ange-
strebte "Echttäterzählung" und die per
1.Jänner 2002 erfolgte Abschaffung der
ausschließlichen Zählung der Tatver-
dächtigen beim jeweils führenden De-
likt. Einige Änderungsvorschläge zur
PKS, deren Verwirklichung den Er-
kenntnisgewinn aus dieser Statistik oh-
ne erheblichen Mehraufwand weiter
verbessern könnte, runden den Beitrag
ab. Dazu zählt die Anregung, ausländi-
sche Tatverdächtige künftig nicht nur
getrennt nach Altersgruppen zu erfas-
sen, sondern auch danach zu unter-
scheiden, ob ein ordentlicher Wohnsitz
im Inland vorliegt oder nicht. Die Erfas-
sung dieser beiden Kriterien würde
nämlich die Ermittlung halbwegs aus-
sagekräftiger Kriminalitätsbelastungs-
zahlen für die in Österreich ansässigen
Ausländer ermöglichen.

Zusammenfassung

Die Gegenüberstellung mit der

Gerichtlichen Kriminalstatistik zeigt,

dass die PKS trotz des Anknüpfens 

an bloße Verdachtslagen eine 

verlässlichere Annäherung an die 

tatsächlich in Österreich begangene

Kriminalität bietet.

Ausgabe04-05_Druck65-10.qxp  12.11.2005  17:55  Seite 29



30

AUSGABE 4/2005

haben bzw. einen anderen dazu bestimmt zu haben,

sie auszuführen (Anstifter) oder sonst zu ihrer Ausfüh-

rung beigetragen zu haben (Gehilfe)." (Kriminalitäts-

bericht 2003 (FN 5), Punkt 1.2. der Einleitung; vgl auch

FN 4).

7 Im Sinne der PKSV ist "eine Straftat geklärt, wenn die

Identität des Tatverdächtigen feststeht, auch wenn des-

sen Aufenthaltsort nicht ermittelt werden konnte" (§ 2 Z

4 PKSV).

8 Siehe dazu die näheren Ausführungen unter dem Titel

"Systemimmanente Grenzen der Informationsvermitt-

lung".

9 Beispielsweise wäre interessant, ob den im Jahr 2002

im Vergleich zu 2001 zusätzlich nach § 130 StGB ange-

zeigten 1900 Personen überwiegend Taschendieb-

stähle, Ladendiebstähle, Auto- oder gar Wohnungsein-

brüche angelastet wurden (Felnhofer-Luksch/Beclin,

in: FS Burgstaller, 496).

10 Gegebenenfalls könnten die wohl eher seltenen Fälle

von Diebstählen mit Waffe auch in die Restklasse

"Sonstige Delikte nach dem StGB und Nebengesetzen"

aufgenommen werden.

11 Für diese Auskunft danke ich Manfred Aahs, Beamter

der Abteilung 4.3 (Kriminalstatistik) des Bundeskrimi-

nalamts.

12 Die BKBZ gibt an, wie viele Tatverdächtige einer be-

stimmten Altersgruppe auf 100.000 Angehörige der

Wohnbevölkerung derselben Altersgruppe entfallen

(Kriminalitätsbericht 2003 (FN 5), Punkt 1.3. der Einlei-

tung).

13 Darunter versteht man Delikte, "deren Aufklärung von

der ‘proaktiven’ anstelle der typischerweise ‘reaktiven’

Tätigkeit der Polizei abhängig" ist (Kaiser, 1988, 331).

Ein "klassisches" Beispiel hierfür sind Suchtmittelde-

likte, da hier ein an der Anzeige interessiertes Opfer re-

gelmäßig fehlt.

14 So entfallen nach Schätzungen von ExpertInnen auf

eine angezeigte Vergewaltigung zwischen zehn und 25

nicht angezeigte Vergewaltigungen (Breiter, 1995, 12,

mit weiteren Verweisen).

. S I A K - J O U R N A L

1 Die Bezeichnung der vom Bundesministerium für

Inneres (BM.I) herausgegebenen Polizeilichen Krimi-

nalstatistik wurde zunächst für das Jahr 2000 in "Kri-

minalitätsbericht Statistikteil" und dann 2001 in "Krimi-

nalitätsbericht – Statistik und Analyse" geändert. Ich

halte allerdings an der nach wie vor geläufigen Be-

zeichnung "Polizeiliche Kriminalstatistik" fest, zumal sie

mE präzisere Rückschlüsse auf den Inhalt dieser Sta-

tistik erlaubt und gleichzeitig die Unterscheidung von

der Gerichtlichen Kriminalstatistik erleichtert. Schließ-

lich hat auch der Bundesminister für Inneres (BM.I) die

neuen Erhebungsrichtlinien wieder unter dem Titel

"Vorschrift über die Polizeiliche Kriminalstatistik"

(PKSV) erlassen.

2 Diese Begriffe werden im Abschnitt "Hellfeld und

Dunkelfeld" näher erörtert.

3 Welche Sachverhalte in Österreich zu registrieren

sind, bestimmt die PKSV unter dem Titel "Meldepflich-

tige Stellen und Sachverhalte" in § 4 Abs. 2 und 4.

4 Nach § 2 Z 2 der PKSV ist eine "bekannt gewordene

Straftat jeder von der meldepflichtigen Stelle festge-

stellte Sachverhalt, der den Tatbestand einer Straftat

erfüllt" (vgl auch FN 5), und nach § 2 Z 3 PKSV ist ein

"Tatverdächtiger eine Person, die aufgrund der durch-

geführten Ermittlungen im konkreten Verdacht steht, ei-

ne Straftat begangen ... zu haben ..." (Kursivsetzungen

durch die Autorin; vgl auch FN 6).

5 Unter einem bekannt gewordenen Fall ist "ein Sach-

verhalt" zu verstehen, "bei dessen Bearbeitung sich der

Verdacht einer nicht bloß auf Verlangen des Verletzten

zu verfolgenden strafbaren Handlung nach dem Straf-

gesetzbuch (StGB) oder nach strafrechtlichen Neben-

gesetzen ergeben hat" (BM.I (Hrsg.), Kriminalitätsbe-

richt – Statistik und Analyse 2003 (kurz: "Kriminalitäts-

bericht 2003"), Punkt 1.2. der Einleitung). Siehe auch

die leicht abweichende Definition in der PKSV (oben in

FN 4), wobei "jeder festgestellte Sachverhalt" wohl als

"jeder festgestellte Verdacht eines Sachverhalts" inter-

pretiert werden muss, da die endgültige Feststellung

den Gerichten vorbehalten ist.

6 "Ermittelter Tatverdächtiger ist, wer dringend verdäch-

tig erscheint, die strafbare Handlung allein oder im Zu-

sammenwirken mit anderen unmittelbar begangen zu

Literaturhinweise
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4.790), Rumänien (mit 4.720), Kroatien (mit 2.270),

Nigeria (mit 2.140), Polen (mit 2.100), Georgien (mit

1.940) und Ungarn (mit rund 1.490 Tatverdächtigen).

Die genannten Nationalitäten stellen in Summe 68%

aller in diesem Jahr ermittelten fremden Tatverdächti-

gen.

23 "Touristen" zählen wohl nicht zur Wohnbevölkerung,

Menschen in "Familiengemeinschaft mit Österreichern

und Österreicherinnen" wohl schon. Unklar kann hinge-

gen die Zuordnung von "Arbeitnehmern", "Schülern",

"Selbständigen" oder "Fremden ohne Beschäftigung"

sein.

24 Die "Wohnbevölkerung" bietet sich deswegen als Ba-

sis für die Berechnung der Kriminalitätsbelastung an,

weil sie, im Unterschied zur Anzahl aller tatsächlich in

Österreich aufhältigen Personen, regelmäßig durch

Volkszählung und  Auswertung des zentralen Melde-

registers ermittelt wird. Zur Wohnbevölkerung zählen

gemäß § 2 Abs 2 Volkszählungsgesetz 1980 alle Men-

schen, die im fraglichen Zeitraum in Österreich ihren

Hauptwohnsitz (im Sinne des § 1 Abs 7 MeldeG 1991)

hatten.

25 Für die Erläuterung dieser Zusammenhänge danke

ich Manfred Aahs, Beamter der Abteilung 4.3 (Krimi-

nalstatistik) des Bundeskriminalamts.

26 Erstaunlich ist, dass diese Differenz im Jahr 2003 auf

5% bzw. 8% zurückging. Da nicht anzunehmen ist,

dass sich die Struktur der den ermittelten Tatverdäch-

tigen angelasteten Kriminalität innerhalb eines Jahres

so stark verändert hat, dürften hierfür erfassungstech-

nische Gründe maßgeblich sein.

27 Verlässliche Aussagen über Kriminalität und ihre

Entwicklung erfordern jedoch darüber hinaus regelmä-

ßige Dunkelfeldstudien.

. S I A K - J O U R N A L

15 Die Aufklärungsquote gibt das Verhältnis der geklär-

ten zu den bekannt gewordenen strafbaren Handlun-

gen an (Kriminalitätsbericht 2003 (FN 5), Punkt 1.3. der

Einleitung).

16 So gibt es auf der einen Seite strafbare Handlungen,

die in der Regel dadurch bekannt werden, dass der

Täter in flagranti erwischt wird, wie etwa jene nach dem

SMG; hier nähert sich die AQ der 100%-Marke. Bei

strafbaren Handlungen gegen Leib und Leben bzw.

gegen die Freiheit liegt die AQ immerhin noch bei ca.

90%, "begünstigt" dadurch, dass hier in der Mehrheit

der (geklärten) Fälle zumindest eine Zufallsbekannt-

schaft zwischen Täter und Opfer bestand und (abgese-

hen von den Tötungsdelikten) jedenfalls das Opfer als

Zeuge zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite ste-

hen die Vermögensdelikte, bei denen Täter und Opfer

einander in der Regel unbekannt sind (so bestand im

Jahr 2003 in fast 80% der geklärten Fälle nicht einmal

eine Zufallsbekanntschaft) und die meist auch gezielt in

Abwesenheit von Zeugen begangen werden (Zur Tä-

ter-Opfer-Beziehung vgl PKS 2003, Tabelle 5).

17 Diese Rubrik müsste eigentlich in Anlehnung an die

neue Überschrift des 10. Abschnittes des StGB nun-

mehr korrekt "Strafbare Handlungen gegen die sexuel-

le Integrität und Selbstbestimmung" genannt werden.

18 Im Jahr 1985 richteten sich 70% aller bekannt gewor-

denen strafbaren Handlungen gegen fremdes Vermö-

gen, im Jahr 2003 73%. Es ist daher kein Zufall, dass

die AQ für Vermögensdelikte und die "Gesamt-AQ" je-

weils im selben Jahr ihren Höchst- bzw. Tiefststand er-

reichten.

19 Ausgewiesen in der Grundtabelle der PKS unter der

Kennzahl 540.

20 Vgl. hierzu das Kapitel "Interpretation der Aufklä-

rungsquote".

21 Die Erhebungsrichtlinien (FN 1) enthalten hierzu kei-

nerlei Hinweise.

22 Für das Jahr 2003 weist die PKS beispielsweise die

ermittelten Tatverdächtigen folgender Nationen geson-

dert aus: Jugoslawien (mit 7.600), Türkei (mit 7.120),

Deutschland (mit 6.540), Bosnien-Herzegowina (mit
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