P O L I Z E I L I C H E K R I M I N A LS TAT I S T I K

Anpassungen und Neuerungen
Der Aufbau der Kriminalitätsstatistik 2018 wurde den Entwicklungen des Kriminalitätsgeschehens und
Neuerungen der Strafverfolgung angepasst.
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