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AUFSÄTZE
Strafrechtliche Sanktionen im internationalen Vergleich
Deutschland – Österreich – Schweiz
Die vorliegende Studie unternimmt es, die Strafrechtspraxis in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zu vergleichen. Um die weitgehende Vergleichbarkeit herzustellen, konzentriert sie sich
auf gerichtliche Verurteilungen im Bereich des Kernstrafrechts (Vorsatztaten) und von Erwachsenen (>18 Jahre) und belässt sie es bei einer groben Klassifikation von Sanktionen. Erheblichen
Unterschieden zwischen den Ländern in Bezug auf strafrechtliche Sanktionsmuster und die Belastung der Bevölkerung mit Verurteilungen und Strafen steht eine nur geringe Differenz bei den
Wiederverurteilungsraten gegenüber.

Deskriptoren: Ländervergleich, Sanktionspraxis, Verurteilungen, Geldstrafen, Freiheitsstrafen, Diversion,
Wiederverurteilung
Normen: § 43a StGB, § 45 dJGG, §§ 153 ff dStPO.

Von Daniel Fink, Jörg Martin Jehle und
Arno Pilgram

1. Zu Sinn und Grenzen eines internationalen Vergleichs
Mit der Einführung der ersten Kriminalstatistiken im
frühen 19. Jahrhundert wurde zugleich ihr Nutzen als
Instrument für die Messung der Kriminalität kontrovers
diskutiert. Nichtsdestoweniger haben sie bis zum heutigen Tag ihre Bedeutung erhalten. Kriminalstatistische
Daten werden benutzt, um kriminalpolitische Maßnahmen zu rechtfertigen, über Maßnahmen der Kriminalprävention und -kontrolle zu entscheiden sowie Effizienz und Effektivität des Kriminaljustizsystems abzuschätzen.
Wenn methodische Einwände bereits auf nationaler
Ebene, auf die in der Regel Kriminalstatistiken bezogen
sind, greifen, so gelten sie erst recht für das Bemühen,
statistische Zahlen aus verschiedenen Ländern zu vergleichen. Hier kommt allerdings die Kritik hinzu, dass

1

2

M. Killias/W. Rau, The European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. A new tool in assessing crime and policy issues in comparative and empirical perspective, in European Journal
on Criminal Policy and Research 8, 2000, 3 – 12.
J.M. Jehle, Crime and Criminal Justice in Europe. The Approach of
the European Sourcebook, in Kriminologie, Kriminalpolitik und

Vergleiche zwischen verschiedenen Strafrechtssystemen
völlig unmöglich seien oder zumindest zu Fehlinterpretationen führen würden, wenn man die vielen Unterschiede in der Definition der Straftaten und der strafrechtlichen Reaktionen, im Melde- und Registrierungsverfahren betrachtet; eine Kritik, die so alt ist wie die
frühesten Schriften von Quetelet in vergleichender Kriminologie1.
Die Schwierigkeiten, diese Probleme zu überwinden,
mögen dazu geführt haben, dass international vergleichbare Daten im Feld der Kriminaljustiz relativ selten
sind. Jedoch mehren sich inzwischen die Anzeichen für
eine Wende der Kriminologie auf diesem Feld. Ein prominentes Beispiel ist das europäische Quellenbuch für
Kriminaljustizstatistiken (European Source-book of
Crime and Criminal Justice Statistics). Es sammelt und
evaluiert nationale Daten auf allen Stufen des Kriminaljustizprozesses und bringt sie zusammen in einer europäisch vergleichenden Perspektive. Dabei versucht es,
die Vergleichbarkeit durch Standarddefinitionen für
Straftaten und strafrechtliche Maßnahmen zu erhöhen
oder jedenfalls die Analyse zu verbessern, indem die Abweichungen zwischen den nationalen Systemen möglichst offen gelegt werden2.
Eine bessere Vergleichbarkeit erzielt man, wenn man
sich auf wenige Länder beschränkt und versucht, die zu
erfassenden Kategorien einander so weit wie möglich
anzugleichen. Die vorliegende Studie unternimmt dies,

Strafrecht aus internationaler Perspektive, Killias-FS (2013)
191 – 206; M.F.Aebi/B.Aubusson de Cavarlay/G.Barclay/B.Gruszcyńska/S.Harrendorf/M.Heiskanen/M.J.Jehle/M.Killias et al, European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics –
2010 (2010): Den Haag, Boom.
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indem sie die Sanktionierungspraxis in Deutschland,
Österreich und der Schweiz miteinander vergleicht dabei auf den Kernbereich des Strafrechts konzentriert,
der auch am ehesten für einen Vergleich zugänglich ist.
2. Welcher Bereich von Straftaten und welche Gruppen
von Straftätern bieten sich zum Vergleich an?
Für den Dreiländervergleich haben wir Kriminalitätsbereiche ausgeklammert, in denen die Reichweite der Strafbarkeit stark variiert. Das betrifft einmal die Delikte im
Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, die in unterschiedlichem Ausmaß von der Strafjustiz oder den Verwaltungsbehörden sanktioniert werden und im strafrechtlichen Sinne „kriminalisiert“ sind. Die strafjustiziell
verfolgten fahrlässigen Körperverletzungs- und Tötungsdelikte geschehen überwiegend im Straßenverkehr, lassen
sich in den Kriminalstatistiken – jedenfalls in Österreich
und in der Schweiz – aber nicht diesem oder einem anderen Feld zuordnen. Daher wurde auch der Bereich der
fahrlässigen Körperverletzungen und Tötungen gänzlich
aus dem Vergleich eliminiert. Dadurch ist eine stärkere
Konzentration auf Vorsatzdelikte gegeben.
Ebenso unberücksichtigt bleiben Jugendliche bis unter
18 Jahre. Deren strafrechtliche Behandlung weist starke
nationale Besonderheiten auf. Das strafrechtliche Reaktionsspektrum ist bei ihnen grundsätzlich breiter. Bei
Personen von 18 – 20 Jahren, den Heranwachsenden,
kann in unterschiedlichem Ausmaß nach Jugendstrafrecht verfahren werden. Sofern in dieser Altersgruppe
besondere Jugendstrafen verhängt wurden, werden diese im Ländervergleich hier nicht gesondert ausgewiesen,
sondern mit vergleichbaren Sanktionen im allgemeinen
Strafrecht zusammengefasst: unbedingte oder bedingte
Jugendstrafen mit entsprechenden Freiheitsstrafen und
sonstige „ambulante“ Sanktionen oder Maßregeln nach
dem Jugendstrafrecht (zB Erziehungsmaßregeln oder
Zuchtmittel oder auch die Erbringung gemeinnütziger
Leistungen) mit der Kategorie der Geldstrafen.
Der vereinfachten Darstellung dient auch die Zusammenfassung der in den Vergleichsländern unterschiedlich ausdifferenzierten Sanktionsarten. Gleichgültig, ob
das Strafrecht bedingte, teilbedingte und unbedingte
Geldbußen, Geldstrafen oder Freiheitsstrafen oder auch
Kombinationen daraus vorsieht, wurde – unter Berücksichtigung des jeweils schwersten Sanktionselements –
auf lediglich drei summarische Kategorien von Sanktionen abgestellt: Geldstrafen, bedingte Freiheitstrafen und
unbedingte Freiheitsstrafen. Da es nicht möglich ist,
statistische Mittelwerte für Strafhöhen und -dauern zu
errechnen und die Kriminalstatistiken der drei Länder
unterschiedliche Strafklassen ausweisen, beschränken
wir uns bei Geld- wie Freiheitsstrafen ferner auf eine
Grobgliederung.
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Der Vergleich stellt in den Mittelpunkt die gerichtlichen
Verurteilungen oder aber die von der Staatsanwaltschaft
beantragten, gerichtlich angeordneten Strafbefehle oder
-verfügungen, die einer förmlichen Verurteilung gleichkommen und eine Geld- oder Freiheitsstrafe aussprechen.
Verurteilungen und Sanktionen werden durchwegs auf
100.000 der jeweiligen Wohnbevölkerung bezogen.
Alle justiziellen Entscheidungen im Sinne der Diversion,
die nicht in einer förmlichen Bestrafung enden, werden
nicht in den Vergleich einbezogen. Ausschlaggebend dafür sind sachliche wie technische Komplikationen. Recht
und Praxis der Diversion sind zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz noch schwerer vergleichbar als
bei den Verurteilungen und die statistische Erfassung der
Diversion ist noch lückenhafter (s näher 5.). Die besonderen Rechtsfolgen von Verurteilungen rechtfertigen es, die
„Belastung“ der Bevölkerung mit förmlichen gerichtlichen Verurteilungen und Strafen als solche zu vergleichen. Immerhin soll aber auch versucht werden, mit den
jeweils verfügbaren statistischen Mitteln darzustellen,
welchen Anteil die Verurteilten am Gesamt der justiziell
behandelten Täter haben (s näher 4.).
3. Die für den Ländervergleich herangezogenen Anteile
an den Verurteilungen
In Deutschland (D) wie Österreich (A) machen Erwachsene (18 Jahre und älter) einen Anteil von etwas mehr als
90 % der Gesamtheit aller Verurteilten aus; die wegen
der ausgewählten Delikte bestraften Erwachsenen in A
einen Anteil von 88 %, in D nur von 71 %. Durch die
Einschränkung der Gesamtmenge Verurteilter für den
Ländervergleich verschiebt sich das relative Gewicht der
Sanktionen: bedingte und unbedingte Freiheitsstrafen
(bzw Jugendstrafen) nehmen anteilsmäßig zu, Geldstrafen ab. Dies hat in beiden Ländern damit zu tun, dass bei
Jugendlichen vor allem von Freiheitsentzug ohne Bewährung nur zurückhaltend Gebrauch gemacht wird und
dass Verkehrsdelikte ganz dominierend mit Geldstrafe
geahndet werden (Abb 1a bis c, siehe Seite 83).
In der Schweiz (CH) machen Erwachsene ebenfalls einen
Anteil von über 93 % der Gesamtheit aller Verurteilten
(für Verbrechen und Vergehen) aus. Da die Straßenverkehrsdelinquenz im hohen Maße strafrechtlich verfolgt
wird (Fahren in angetrunkenem Zustand und grobe Verletzung der Verkehrsregeln), führt die Beschränkung auf
die definierten Straftaten hier zum relativ stärksten Einbruch der Fallzahlen (-53 %). Die ausgefällten Sanktionen verteilen sich wie folgt: 77 % auf Geldstrafen (und
ambulante Sanktionen) 21 % auf Freiheitsstrafen.
Der Fokus auf förmliche gerichtliche Verurteilungen,
„Kernstraftaten“, auf „Erwachsene“ und grobe Strafklassen (Schwerpunkt unbedingte Freiheitsstrafe) dient der
Übersicht und der ersten Orientierung für künftige verfeinerte Analysen.
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Abbildung 1a: Anteil der Verurteilungen für den Dreiländervergleich – Deutschland (D) 2012

Abbildung 1b: Anteil der Verurteilungen für den Dreiländervergleich – Österreich (A) 2012

Abbildung 1c: Anteil der Verurteilungen für den Dreiländervergleich – Schweiz (CH) 2012
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4. Verurteilungen im Ländervergleich
Deutschland (D)

Österreich (A)

Schweiz (CH)

Abbildung 2: Verurteilte (18 Jahre und älter, pro 100.000 Einwohner der Altersgruppe) nach Art der Sanktion
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Deutschland (D)
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Österreich (A)

Schweiz (CH)

Abbildung 3: Verurteilte (18 Jahre und älter) zu teilunbedingten und unbedingten Freiheitsstrafen (pro 100.000 Einwohner der Altersgruppe) nach Länge der Strafe
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Österreich (A)
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Schweiz (CH)

Deutschland (D)

Abbildung 4: Verurteilte (18 Jahre und älter) zu bedingten und unbedingten Geldstrafen (pro 100.000 Einwohner der Altersgruppe) nach
Anzahl der Tagsätze

Im Vergleich (Abb 2) zeigt sich, dass bei den förmlichen
gerichtlichen Verurteilungen (einschließlich der Strafbefehle) – für das Jahr 2011 – die Werte in D fast doppelt so
hoch sind wie in A und CH. Das Niveau der Verurteilungen pro 100.000 der Bevölkerung schwankt in D und CH
nur geringfügig, hat in A hingegen vor allem im Gefolge
der StPO-Reform 1999 um die Hälfte abgenommen.
Wenn man die Verurteilungen hinsichtlich der Sanktionsformen nach drei großen Gruppen gliedert, werden weitere deutliche Unterschiede sichtbar. Hier imponiert auf
der einen Seite die drei- bis fünfmal so hohe Rate an
Geldstrafen bzw. ambulanten Sanktionen pro Bevölke-

rungseinheit in D und CH gegenüber A, auf der anderen
Seite ist die Rate von unbedingten Freiheitsstrafen in D
über die Jahre hinweg nur halb so hoch wie in A und in
CH. Dies dürfte auch damit zu tun haben, dass D nur die
Alternative unbedingte oder bedingte Freiheitsstrafen
kennt, während es in A und CH auch teilbedingte Freiheitsstrafen gibt, die wegen ihrer teilweisen Vollstreckung
hier als (teil)unbedingte erfasst sind. In CH hat die bedingte Freiheitsstrafe seit einer 2007 in Kraft getretenen
Strafrechtsreform nur noch geringe Bedeutung, während
diese Sanktionsform in A überhaupt dominiert und in D
sechsmal so häufig auftritt wie in CH.
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Fokussiert man auf die (teil)unbedingte Freiheitsstrafe
(Abb 3), so fällt auf, dass diese in D und CH deutlich
zurückhaltender gehandhabt wird als in A. Namentlich
die kurze Freiheitsstrafe (bis 6 Monate) ist in D mit ca
20/100.000 Einwohnern relativ selten, verglichen mit A,
wo sich die Zahlen zwischen 33 und 45/100.000 bewegen, und CH, wo die Zahlen zwischen ca 50 bis über
100/100.000 schwanken. Die Rate der längeren Freiheitstrafen (> 6 Monate) ist dagegen in Deutschland
und Österreich vergleichbar, beträgt in CH hingegen
nur einen Bruchteil der Werte für die beiden anderen
Länder: Die Anzahl der Strafen > 1 Jahr/100.000 Einwohner beträgt für 2012 in D und A 28 bzw 34, in
CH 143. In CH hat die jüngste Strafrechtsreform nicht
nur die bedingten Freiheitsstrafen eindrucksvoll durch
Geldstrafen und ambulante Sanktionen, namentlich Gemeinnützige Arbeit, ersetzt, sondern auch kurze unbedingte Freiheitsstrafen deutlich reduziert.
Beim Vergleich der Geldstrafenpraxis (Abb 4) zeigt sich ein
noch größerer Unterschied. Die Rate ausgesprochener unbedingter Geldstrafen bzw -bußen pro Bevölkerungseinheit ist über die Jahre in A doppelt und in D zehnmal so
hoch wie in CH. Bedingte Geldstrafen/bußen existieren in
D nicht, werden in A kaum noch angewandt und stellen in
der CH die dominierende Sanktionsform überhaupt dar.
Dabei herrschen bei den unbedingten wie bedingten Geldsanktionen in CH die tagsatzniedrigeren vor.
5. Strafrechtliche Reaktionen ohne förmliche Verurteilung
Für die Bewertung der nationalen Unterschiede bei der
Rate der formellen gerichtlichen Verurteilungen ist es
wichtig, auch informelle Reaktionen – die Praxis der Diversion – in den Blick zu nehmen.
In der heutigen Strafrechtspraxis spielt die Diversion,
also die Einstellung des Strafverfahrens mit und ohne
Auflagen, in Deutschland eine bedeutsame Rolle. Dies
lässt sich daran ersehen, wie die Staatsanwaltschaft
Strafverfahren erledigt. In Abbildung 5 sind die wichtigsten Erledigungsformen4 aufgeführt: das Absehen
von der Verfolgung nach Jugendstrafrecht gem § 45
Abs 1 und 2 JGG sowie in Verbindung mit einer richterlichen erteilten Maßnahme gem § 45 Abs 3 JGG einerseits und andererseits die Einstellung des Verfahrens
ohne (§ 153 StPO) und mit Auflagen (§ 153a StPO) sowie das Absehen von Verfolgung bei geringfügigem

3

Für A klassifiziert die Verurteilungsstatistik Strafen von > 1 Jahr
nicht in derselben Weise wie in D und CH. Dort sind Freiheitsstrafen von > 1 bis 2 Jahre und von > 2 Jahren ausweisbar. In A sind
die beiden oberen Straflängenkategorien: > 1 bis 3 Jahre und > 3
Jahre. Die teilweise unbedingten Freiheitsstrafen in A und CH
müssen hinsichtlich ihrer Länge unspezifiziert bleiben. Der unbe-
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Eigenbesitz von Betäubungsmitteln gem § 31a Betäubungsmittelgesetz. Zusammengenommen machen diese
Formen der Erledigung einen fast genauso großen Anteil
(912.800 von 2.024.840: 45 %) aus wie die Anklagen
und die Strafbefehlsanträge zusammen (55 %). Die Bedeutung der Diversion ist vor allem in den 1970er und
1980er Jahren quantitativ gewachsen, hat aber bereits
in den 1990er Jahren eine ähnliche Größenordnung wie
heute erreicht.

Abbildung 5: Erledigungsformen des Strafverfahrens durch die
Staatsanwaltschaft in D – Personen* mit anklagefähigen Delikten** gesamt
* Alle Personen (Jugendliche, Heranwachsende, Erwachsene),
alle Delikte
** Nicht berücksichtigt wurden Personen, deren Verfahren gem
§§ 154b Abs 1 – 3, 154c, 154d, 154f, 153c, 153b Abs 1 StPO
und § 29 Abs 5 BtMG ohne Auflagen eingestellt wurden,
schuldunfähige Personen, Personen gegen die die Eröffnung
eines Sicherungsverfahrens, eine Entscheidung im beschleunigten Verfahren oder ein vereinfachtes Jugendverfahren beantragt wurden, Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren
durch Abgabe an die Verwaltungsbehörde (Ordnungswidrigkeit) oder Staatsanwaltschaft, durch vorläufige Einstellung,
durch Verbindung mit einer anderen Sache oder durch anderweitige Erledigung erledigt wurde.

Wie sich die Diversionsrate in dem für den Vergleich
ausgewählten Deliktsbereich darstellt, lässt sich leider
nicht sagen, weil die Staatsanwaltschaftsstatistik nicht
nach denselben Deliktsgruppen differenziert wie die
Verurteiltenstatistik (Strafverfolgungsstatistik). Auch

4

dingte Teil kann grundsätzlich länger sein, wird in der Regel aber
6 Monate nicht überschreiten.
Zu weiteren Einstellungsformen siehe M. J. Jehle, Strafrechtspflege
in Deutschland (2009) 18 – 20, hg vom Bundesministerium der
Justiz.

88

AUFSÄTZE

können die Daten zum Absehen von der Verfolgung
nach JGG nicht weggelassen werden, da diese Form der
Diversion auch bei Heranwachsenden (18 – 20 Jahre)
möglich ist. Eine Eingrenzung nach Delikts- und Altersgruppen kann erst auf der Ebene der so genannten Strafverfolgungsstatistik vorgenommen werden, die auf der
gerichtlichen Ebene ansetzt und – neben Einstellungen
und Freisprüchen – alle Verurteilungen zu Strafen einschließlich Strafbefehle ausweist5.
In Österreich ist es den Staatsanwaltschaften, aber auch
der Richterschaft bis zum Abschluss der Hauptverhandlung gestattet, Beschuldigten Diversion in unterschiedlicher Form anzubieten. Die am wenigsten intervenierende Form (auch „nicht-intervenierend“ genannt) ist
die Zurücklegung der Anzeige für eine Probezeit. Sogenannte „intervenierende“ Formen der Diversion verlangen die Erfüllung einer Auflage (zB sich einer Maßnahme der Behandlung oder Betreuung zu unterziehen, eine
gemeinnützige Leistung zu erbringen oder einen Tatausgleich anzustreben). Das Angebot, eine Geldbuße zu bezahlen, ist jene intervenierende Diversion, die am stärksten einer Sanktionierung durch das Strafgericht vergleichbar ist. Sie wird deshalb hier in der Zusammenschau von diversionellen Verfahrenserledigungen und
Verurteilungen ebenso hervorgehoben wie die Geldstrafe unter den Verurteilungen.

Eine befriedigende Diversionsstatistik existiert erst seit
2009. Sie zeigt, dass innerhalb der justiziellen Reaktionen, die eine strafrechtliche Verantwortung feststellen,
die diversionellen Antworten dominieren (wenngleich
2009 bis 2011 von 56 auf 53 % abnehmend). Dabei
zeigen sich zuletzt besonders die Geldbuße und die
geldförmigen Sanktionen insgesamt rückläufig. Auch
unter Einbeziehung der diversionellen Geldbuße waren
es 2011 nur 31 % (nach 36 % noch 2009) aller Verfahrenserledigungen, die eine Vermögensstrafe inkludierten. (Siehe Abbildung 6).
Die längerfristige Betrachtung zeigt für A, dass dort
nach der StPO-Reform 1999 vor allem die bedingten
Geldstrafen durch nicht nachsehbare diversionelle Geldbußen ersetzt wurden. Im Zuge dieser Veränderung kam
es zu keiner Ausweitung geldförmiger Sanktionierung
von Straftaten, im Gegenteil. Heute gibt es fast nur halb
so viele Geldstrafen und -bußen wie 1999, und es haben
ihnen gegenüber sonstige nicht-intervenierende oder
intervenierende Diversionsmaßnahmen, aber auch freiheitsbeschränkende Sanktionen an Gewicht gewonnen.
(Siehe Abbildung 7 auf Seite 89)
Eine deliktspezifische statistische Darstellung der Diversionspraxis ist auch für Österreich nicht möglich.
Eine formalisierte Praxis der Diversion gibt es in der
Schweiz nicht. Insofern bis 2010 in der Schweiz nur kanto-

Abbildung 6: Justizielle Reaktionen (Diversion und Verurteilung, alle Delikte) in A

5
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Siehe näher M. J. Jehle, Strafrechtspflege in Deutschland (2009) 21 – 26, hg vom Bundesministerium der Justiz.
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Abbildung 7: Justizielle Reaktion/Sanktion in Geldform (Diversion und Verurteilung) in A

nale Strafprozessordnungen existierten, kamen in verschiedenen Kantonen unterschiedlich ausgestaltete Formen des
sog Opportunitätsprinzips zur Anwendung, das es den
Staatsanwaltschaften erlaubte, Bagatelldelinquenz nicht zu
verfolgen. Seit der Einführung der nationalen Strafprozessordnung gibt es auf nationaler Ebene geregelte Möglichkeiten, Verfahren abzukürzen, wie beim Vergleich (Art 316
StPO), oder auf eine Strafverfolgung auf Grund einer Wiedergutmachung (Art 53 StGB) zu verzichten. Statistische
Angaben liegen bisher zu all diesen Formen der Strafverfolgung und deren Einstellung allerdings nicht vor.
6. Wiederverurteilungsraten im Vergleich
Das heutige Strafrecht zählt zu seinen wichtigsten Aufgaben, spezialpräventive Wirkungen zu erzielen, also drohende Straffälligkeit oder Rückfälligkeit zu verhindern.
Mit dieser spezialpräventiven Aufgabe dient das Strafrecht zugleich der Sicherheit, dem Schutz der Allgemeinheit vor Straftaten. Nimmt man den spezialpräventiven
Anspruch des Strafrechts ernst, dann muss es sich daran
messen lassen, ob es im Sinne der Legalbewährung erfolgreich ist oder ob seine Interventionen Misserfolge im Sinne von Rückfällen nach sich ziehen. Rückfälligkeit ist
also die Bewährungsprobe für ein spezialpräventiv ausgeprägtes Sanktionensystem. Freilich können unter-

6

J.M. Jehle/H. J. Albrecht/S. Hohmann-Fricke/C. Tetal, Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine bundesweite

schiedliche Rückfallraten per se nicht bereits die unterschiedliche Tauglichkeit der Sanktionen für Spezialprävention aufzeigen; vielmehr können die Unterschiede in
der Rückfälligkeit auch Folge dessen sein, dass die Sanktionierungspraxis entsprechend den Rückfallrisiken differenziert. Da die verschiedenen strafrechtlichen Reaktionen entsprechend ihren gesetzlichen Voraussetzungen
unterschiedliche Personengruppen (mit unterschiedlicher
Rückfallgefährdung) treffen, dürfen die Zusammenhänge
zwischen strafrechtlichen Sanktionen und Rückfallraten
nicht kausal interpretiert werden. Bei der Interpretation
der Befunde ist insofern Vorsicht geboten6.
Die bisherigen Abschnitte über die gegenwärtige Sanktionspraxis in Deutschland, Österreich und der Schweiz
haben gezeigt, dass durchaus bedeutsame Unterschiede
zwischen diesen Ländern bestehen. Deshalb wäre es interessant zu untersuchen, ob sich diese Sanktionierungsunterschiede auch in unterschiedlichen Rückfallraten
niederschlagen. Natürlich lässt sich nicht jegliche neue
Straftat (im Dunkelfeld) messen, vielmehr kann nur das
berücksichtigt werden, was in späteren justiziellen Entscheidungen, dh Wiederverurteilungen, dokumentiert ist.
Voraussetzung für eine solche Messung ist, dass ein personenbezogenes Datenbanksystem existiert, welches erlaubt, die neue Verurteilung eindeutig einer bestimmten
bereits früher sanktionierten Person zuzuordnen, und das

Rückfallstatistik 2007 – 2010 und 2004 – 2010 (2013), hg vom
Bundesministerium der Justiz.
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über einen definierten, mehrere Jahre umfassenden Zeitraum hinweg. In allen drei Ländern liegen diese Voraussetzungen vor.
In Deutschland werden hierfür die Daten des Bundeszentralregisters (einschließlich des Erziehungsregisters) genutzt. Das Bundesministerium der Justiz hat das MaxPlanck-Institut für Ausländisches und Internationales
Strafrecht (Prof. Albrecht) und die Abteilung für Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzug der Universität Göttingen (Prof. Jehle) beauftragt, auf der Grundlage
einer Vorläuferuntersuchung7 die Legalbewährung nach
strafrechtlichen Reaktionen anhand von Eintragungen
im Bundeszentralregister zu untersuchen und in einer
Rückfallstudie darzustellen. Das modifizierte Design
sieht drei miteinander verknüpfbare Erhebungswellen
mit Perioden von jeweils drei Jahren vor. Bisher wurden
zwei Erhebungswellen durchgeführt: die erste8 bezog sich
auf den Risikozeitraum von 2004 bis 2007; die hier verwendete zweite Welle erfasst den Zeitraum von 2007 bis
20109. Dies bedeutet, dass für alle im Jahr 2007 strafrechtlich Sanktionierten oder aus der Haft Entlassenen
über einen individuell gemessenen dreijährigen Zeitraum
geprüft wird, ob erneut Eintragungen in das Bundeszentral- bzw das Erziehungsregister erfolgt sind. Der pseudonymisierte Datensatz des Bundeszentralregisters wird
anonymisiert und in statistisch auswertbaren Daten umgewandelt. Der so gewonnene Auswertungsdatensatz
wird für die Rückfalluntersuchung zu aussagekräftigen
Kategorien zusammengefasst; so wird es für das Bezugsjahr 2007 möglich, umfassend über die Rückfallraten in
Abhängigkeit von Sanktion, Delikt, Vorstrafen, Alter und
Geschlecht der Sanktionierten zu informieren. Für die
Zwecke des Dreiländervergleichs haben wir auch hier Jugendliche bis 18 Jahre, die jugendstrafrechtlichen Diversionsentscheidungen (Diversionsentscheidungen nach der
StPO werden ohnehin nicht registriert) und alle Verkehrsdelikte sowie fahrlässigen Körperverletzungen und Tötungen ausgeschlossen.
Die derzeit jährlich im Rahmen der Gerichtlichen Kriminalstatistik erscheinende Wiederverurteilungsstatistik
in Österreich wurde von Statistik Austria gemeinsam
mit dem Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie
entwickelt und erstmals im Berichtsjahr 2007 für das
Basisjahr 2004 veröffentlicht10. In A liegt der Wiederver-

urteilungsstatistik das Strafregister zugrunde, an welches von den Gerichten auf elektronischem Wege alle
rechtskräftigen Verurteilungen gemeldet werden und bis
zu Tilgung und automatischer Löschung aus dem Register eingetragen bleiben. Die Daten des Strafregisters
werden mit Personenkennzeichen an Statistik Austria
übermittelt und dort zur Erstellung der Gerichtlichen
Kriminalstatistik, einschließlich der Wiederverurteilungsstatistik, verarbeitet.
Aus den Tilgungsbestimmungen ergibt sich die maximale Periode von vier bis fünf Jahren, über welche eine Beobachtung von Wiederverurteilungen der Gesamtheit
der Verurteilten eines Jahrgangs im Allgemeinen möglich ist. Diese Periode – im vorliegenden Fall für die
2008 Verurteilten bis zum Ende des Jahres 2012 – ist
damit länger als in den beiden Vergleichsländern. Zu
einer Geldstrafe, bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe Verurteilte werden ab dem Datum ihrer Verurteilung, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe Verurteilte ab
dem Zeitpunkt ihrer Entlassung aus der Strafhaft hinsichtlich neuerlicher Verurteilungen beobachtet. Dadurch ist ein gleicher Risikozeitraum bzw Zeitraum zur
Beobachtung der „Legalbewährung“ für alle Verurteilten gewährleistet11. Die in der Wiederverurteilungsstatistik ausgewiesenen Zahlen der zu einer Geldstrafe, bedingten oder teilbedingten Freiheitsstrafe Verurteilten
eines Jahrgangs sind durchwegs niedriger als die entsprechenden Zahlen der Verurteilungsstatistik für dasselbe Jahr. Der Grund dafür liegt im Umstand, dass Verurteilte in der Wiederverurteilungsstatistik nur mit ihrer
ersten Verurteilung im Basisjahr gezählt werden und
weitere Verurteilungen im selben Jahr bereits als Wiederverurteilungen gelten12.
Das Strafregister enthält verfahrensrelevante Informationen zur Person der/s Verurteilten (Alter, Geschlecht,
Staatsbürgerschaft), zu nicht getilgten Vorstrafen, zum
sog. „führenden Delikt“ (dh dem strafsatzbestimmenden, mit der schwersten Sanktion bedrohten Straftatbestand im Urteil), zu den ausgesprochenen Strafen, zum
Gerichtssprengel, in welchem das Urteil ausgesprochen
wurde, sowie bestimmte Daten zum Vollzug der Strafen.
Für den vorliegenden Beitrag erfolgte eine Sonderauswertung der Wiederverurteilungsdaten durch Statistik
Austria, wobei hier bei den Erwachsenen noch der Filter

7

11 Bei Entlassenen aus teilbedingter Freiheitsstrafe nach § 43a Abs 3
und 4 StGB wird aus technischen Gründen ebenfalls das Urteilsdatum und nicht das Entlassungsdatum berücksichtigt, was hier
den Beobachtungszeitraum um maximal ein Jahr verkürzt und die
Wiederverurteilungsrate somit etwas unterschätzen lässt.
12 Die Wiederverurteilungsstatistik ist insofern, anders als die Verurteilungsstatistik, eine „echte“ Personenstatistik, denn sie zählt
Verurteilte und nicht Verurteilungen.

J.M. Jehle/W. Heinz/P. Sutterer, Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine kommentierte Rückfallstatistik (2003), hg
vom Bundesministerium der Justiz.
8 J. M. Jehle/H. J. Albrecht/S. Hohmann-Fricke/C. Tetal, Legalbewährung nach strafrechtlichen Sanktionen. Eine bundesweite
Rückfalluntersuchung 2004 – 2007 (2010), hg vom Bundesministerium der Justiz.
9 S FN 6.
10 V. Hofinger/A. Pilgram, Die neue österreichische Wiederverurteilungsstatistik, ÖJZ 2010, 15 – 24.
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„ohne fahrlässige Körperverletzungen und Tötungen“
eingezogen wurde. Ansonsten ist keine Personengruppe
ausgeschlossen, wohl aber fehlen Fälle diversioneller
Verfahrenserledigung durch Staatsanwaltschaften und
Gerichte.
In der Schweiz werden für die statistischen Rückfallanalysen ebenfalls Daten des schweizerischen Strafregisters,
das im Bundesamt für Justiz zu Hause ist, eingesetzt.
Seit 1905 werden dem Bundesamt für Statistik (BFS)
von allen registerwürdigen Eintragungen aus den Kantonen eine Kopie zugesandt, welches diese bis 1984 zu
statistischen Jahrestabellen13 verarbeitete. Seither werden alle Strafregisterdaten in einer Datenbank des BFS
als Individualdatensätze mit anonymisierten Identifikatoren gespeichert14. Das BFS hat mit diesen Daten erstmals 1989 eine Untersuchung zu Rückfall nach Strafvollzug veröffentlicht. In der Folge gab es weitere Veröffentlichungen zum Rückfall15, worunter Sanktionsvergleiche16, erneut eine Gesamtuntersuchung zu Rückfall nach Strafvollzug von Renate Storz17 sowie Rückfall
bei Strassenverkehrs- und Drogendelinquenz fallen.
Nachdem seit 1999 auch Individualdaten für Jugendliche vorliegen, wurden ab Januar 2008 nach vergleichbaren Prinzipien ausgewertete Daten zu Jugendlichen,
Erwachsenen und Entlassenen veröffentlicht. Die Prinzipien der Rückfallstatistik waren vorgängig auf ihre Aussagekraft und Validität getestet worden. Danach war die
optimale Beobachtungszeit auf drei Jahre festgelegt
worden und die Referenzereignisse auf Verurteilungsund Entlassungsdatum einerseits und Tatdatum der ersten Straftat einer neuen Verurteilung andererseits festgelegt worden.
Eine Spezialität stellt die Behandlung der Ausländer in
den statistischen Rückfallanalysen dar. Noch bevor die
Volksinitiative mit populistischen Einschlag „Ausschaffung krimineller Ausländer“ vom Volk angenommen
wurde, verhängten die Gerichte als Zusatzstrafen bei
Personen ausländischer Herkunft, die in CH schwerere
Straftaten begangen hatten, eine unbedingte oder bedingte Landesverweisung, wobei bekannt ist, dass die
unbedingten nicht notwendigerweise vollzogen wurden.
Die Landesverweisung wurde zwar mit der Revision

2002 (in Kraft ab 1.1.2007) abgeschafft, jedoch kann
davon ausgegangen werden, dass diese weiterhin auf
dem Weg der administrativen Wegweisung erfolgt. Entgegen bisheriger Praxis und der Vergleichbarkeit halber
wurden in den hier zur Darstellung kommenden Rückfallraten die Ausländer nicht ausgeschlossen. Mehr als
bei den beiden Nachbarländern mag hier die Praxis der
Wegweisung sich positiv senkend auf die Rückfallraten
auswirken.
Die seit 2008 jährlich aktualisierten Auswertungen
werden nach einem standardisierten Set von Variablen
dargestellt, nämlich Rückfallraten nach demographischen Kriterien wie Alter und Geschlecht der Sanktionierten, nach Vorstrafen (3 Kriterien), nach ausgewählten Straftaten (10 Straftatengruppen resp. Straftaten),
nach Rückfalltyp (3 Kriterien) und Rückfallschwere
(3 Kriterien). Die Rückfallraten für Erwachsene werden zurück bis 1987 ausgewertet, diejenigen der Jugendlichen seit 2002 und diejenigen zu den Entlassenen seit 1988 in 5-Jahresabständen. Auswertungen
nach Sanktionen wurden bisher wenige erstellt. (Siehe
Abbildung 8 auf Seite 92)
Abbildung 8 erweist zunächst erstaunliche Ähnlichkeiten, was den Anteil von Wiederverurteilten an den in D
(33 %) und in CH (34 %) verurteilten erwachsenen
Straftätern (ohne Verkehrsdelikte und fahrlässige Tötungen und Körperverletzungen) angeht. In A liegt der
betreffende Anteil mit 38 % etwas höher.
Auch bei den Differenzierungen nach Verurteilten mit
und ohne Vorstrafen bilden sich in allen drei Ländern
ähnliche Verhältnisse ab: Vorbestrafte haben eine um 27
bis 33 Prozentpunkte höhere Wiederverurteilungsrate als
nicht Vorbestrafte. Dabei fällt für CH auf, dass hier nur
eine Minderheit der Verurteilten Vorstrafen aufweist
(was auch mit einer relativen kurzen Erfassungszeit von
drei Jahren zusammenhängen dürfte), während dies in A
etwas weniger, in D etwas mehr als die Hälfte sind.
Stärkere Unterschiede ergeben sich allerdings bei der
Art der Wiederverurteilung, was das Verhältnis zwischen Geldstrafen sowie bedingten und unbedingten
Freiheitsstrafen betrifft. In D herrschen mit mehr als 4
Fünftel der Fälle Geldstrafe und bedingte Freiheitstrafe

13 Diese Jahrespublikationen stehen im Portal Statistik Schweiz zum
Download oder zur Einsicht zur Verfügung. Siehe www.statistik.
admin.ch unter Kriminalität und Strafrecht.
14 Der Eintrag der Jugendstrafurteile ins Strafregister wurde ab dem
1.7.1971 und erneut ab 1.1.1974 geändert. Mit wenigen Ausnahmen war er nicht mehr obligatorisch, sondern in der Verantwortung des Jugendanwalts. Die Einträge der Jugendstrafurteile fielen
zwischen 1970 und 1974 um nahezu 90 % ab, so dass eine neue
Erhebung notwendig wurde. Sie wurde allerdings als Aggregatstatistik erst 1984 wieder aufgenommen und als Individualstatistik
erst wieder ab 1999. Seit dem Jahre 1999 liegen somit für die Berichterstattung des Bundes Individualdaten aus den Bereichen Ju-

gend, Erwachsene, Vollzug von gemeinnütziger Arbeit, elektronisch überwachter Strafvollzug, Straf- und Massnahmenvollzug in
Anstalten vor.
15 C. Besozzi, Amtliche Datensammlungen in der Strafrechtspflege.
Die Situation in der Schweiz, in J. M. Jehle (Hrsg), Datensammlungen und Akten in der Strafrechtspflege, Wiesbaden Kriminologie
und Praxis (1990) 109 – 135.
16 Für eine Übersicht zur Geschichte der Rückfallanalysen in der
Schweiz siehe D. Fink, Die Konstanz des Rückfalls, in H. Hilgendorf/R.Rengier (Hrsg), FS für Wolfgang Heinz (2012).
17 R. Storz, Rückfallraten. Rückfall nach Strafvollzug, BFS (1997).
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Abbildung 8: Art der schwersten Folgeentscheidung in D, A und der CH – Nicht vorbestrafte und vorbestrafte erwachsene Personen
ohne Verkehrsdelikte und fahrlässige Tötungen und Körperverletzungen – Bezugsjahr 2007 –

vor, während diese ambulanten Strafformen in A und
in CH nur die Hälfte bzw drei Fünftel der Fälle ausmachen. Differenziert man wiederum nach Verurteilten mit und ohne Vorstrafen, so zeigt sich durchweg,
dass bei Vorbestraften die Wiederverurteilung zu unbedingter Freiheitsstrafe um ein Mehrfaches höher
liegt als bei nicht Vorbestraften. (Siehe Abbildung 9 auf
Seite 93)
Abbildung 9 stellt dar, wie sich die Wiederverurteilungen nach bestimmten Strafarten gestalten. Der Übersicht halber werden die Strafsanktionen in Geldstrafen,
bedingte und unbedingte Freiheitsstrafen gruppiert; in
CH ist die gemeinnützige Arbeit als primäre Sanktion
eingeführt, wird hier also gesondert ausgewiesen.
Aufs Ganze gesehen zeigt sich in den drei Ländern ein
ähnliches Bild: Leichtere Sanktionen ziehen weniger
Wiederverurteilungen nach sich als schwerere Sanktionen. So wächst in D die Wiederverurteilungsrate nach
Geldstrafe mit knapp über 31 % auf 37 % bei bedingten und 46 % bei unbedingten Freiheitsstrafen an; ähnliche Verhältnisse bestehen in A zwischen der bedingten
Geldstrafe sowie der bedingten und der (teil)unbedingten Freiheitsstrafe; lediglich die (teil)unbedingte Geldstrafe zieht etwas höhere Rückfallraten nach sich als die
bedingte Freiheitsstrafe. Auch in CH gibt es einen großen Unterschied zwischen der Rückfallrate nach Geld-

strafen und unbedingten Freiheitsstrafen. Eine Besonderheit bildet hier aber die gemeinnützige Arbeit, die mit
einer Wiederverurteilungsrate von über 50 % ähnlich
hohe Werte aufweist wie die unbedingten Freiheitsstrafen. Demgegenüber ist die Rückfallrate nach den (selten
verhängten) bedingten Freiheitsstrafen mit knapp über
20 % ungewöhnlich niedrig. Man darf vermuten, dass
die zu gemeinnütziger Arbeit Verurteilten zu einer Klientel mit einem erhöhten Rückfallrisiko gehören, die vor
Einführung der gemeinnützigen Arbeit zu einer kurzen
bedingten oder unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt
worden wären.
Sieht man sich schließlich die Art der Wiederverurteilungen an, so ähneln sich die Verhältnisse in den drei
Ländern: Die härteste Verurteilung, nämlich zu einer
unbedingten Freiheitsstrafe, weist wiederum die höchste
Rate an Wiederverteilungen zu erneuter unbedingter
Freiheitsstrafe auf. Allerdings liegt hier das Niveau in D
erheblich niedriger als in A und in CH. (Siehe Abbildung 10 auf Seite 97)
Abbildung 10 versucht schließlich, die deutlich unterschiedliche Bestrafungsbelastung der Bevölkerung in den
drei Ländern zu berücksichtigen. Dazu werden alle strafrechtlich Verurteilten auf die jeweilige Bevölkerung bezogen (s auch oben 4.). Da die große Mehrzahl der Verurteilten nicht wieder straffällig wird, reduzieren sich die erheb-
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Abbildung 9: Art der schwersten Folgeentscheidung in D, A und CH nach Sanktionsart der Bezugsentscheidung – Bezugsjahr 2007 –

lichen Unterschiede zwischen D einerseits und A und CH
andererseits bereits bei ausschließlicher Betrachtung der
Wiederverurteilten: 270 in D gegenüber 170 in A und 160
in CH pro 100.000 der entsprechenden Wohnbevölkerung. Lässt man darüber hinaus die Wiederverurteilung zu
Geldstrafen außer Betracht, so erhält man recht ähnliche
Wiederverurteilungsziffern für Freiheitstrafen (einschließ-

lich Gemeinnütziger Arbeit in CH), die um 100 pro Hunderttausend der Bevölkerung schwanken: Sie liegen in D
bei 110, in A bei 130 und in CH bei 90. Mit anderen Worten: Trotz deutlich unterschiedlicher Strafenpraxis in den
drei Ländern ist die Häufigkeit von Rückfällen, die erhebliche Strafen nach sich ziehen, bezogen auf die jeweilige
Bevölkerung ähnlich hoch bzw niedrig.

Resümee
Die Strafgesetze von Deutschland, der Schweiz
und Österreich weisen historisch und kulturell bedingt bei allen Unterschieden große
Ähnlichkeiten auf. Wenn man das Strafrecht
für Jugendliche und für Verkehrsstraftäter bei
der vergleichenden Analyse ausnimmt und
sich im Wesentlichen mit dem „Kernstrafrecht“ befasst, reduzieren sich die Unterschiede nochmals erheblich. Den vergleichenden
Blick hier auf diesen großen Bereich, auf alle
erwachsenen Verurteilten (außer für Straßenverkehrs- bzw Fahrlässigkeitsdelikte), zu richten und nicht auf einzelne möglicher Weise
noch besser vergleichbare Deliktsbereiche, ist
eine Entscheidung, die von dem Interesse an
der strafrechtlichen Reaktionspraxis insge-

samt und an der Gesamtbelastung der Bevölkerung und der Institutionen mit formellen
strafrechtlichen Verurteilungen und Sanktionen geleitet ist.
Dabei fällt zunächst auf, dass zwischen den
drei Ländern enorme Unterschiede existieren,
was gerichtliche Verurteilungen und verhängte Strafen pro Bevölkerungseinheit betrifft.
Diese Differenzen scheinen noch weniger
wahrgenommen zu werden als die regionalen
Unterschiede innerhalb der jeweiligen Staaten. Die Rate von Verurteilungen, aber auch
von verschiedenen Sanktionsformen differiert
so erheblich, dass es schwer fällt, dies auf disparate Sicherheitslagen und Präventionserfordernisse zurückzuführen. Auch wenn hier
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Abbildung 10: Wiederverurteilungsziffern in D, A und CH – Bezugsjahr 2007 – (pro 100.000 der Bevölkerung)

eine Analyse der Polizeilichen Kriminalstatistiken in Bezug auf angezeigte Straftaten
unterbleibt, lässt sich doch vermuten: Die
doppelt so häufigen Verurteilungen in einem
Land (D) wie im anderen (A) und die umgekehrt da (in A) doppelt so häufigen Freiheitsstrafen wie dort (in D), oder die um ein Vielfaches häufigeren unbedingten Geldstrafen in
D wie in A und CH scheinen zumindest ebenso sehr auf strafkulturellen Gepflogenheiten
zu beruhen wie von divergierenden Rechtslagen oder Sicherheitsverhältnissen bestimmt
zu werden.
Zieht man die unterschiedlichen Sanktionsmuster der Strafjustiz der drei Länder in Betracht,
ist die relative Ähnlichkeit der Wiederverurteilungsraten bemerkenswert. Die unterschiedlichen Sanktionspraktiken erscheinen vor dem

Hintergrund der „Rückfallzahlen“ im Grunde
genommen wirkungsneutral. Keines der Justizsysteme kann umstandslos die kriminalpräventive Überlegenheit seiner Interventions- und
Sanktionspolitik reklamieren; kriminalpräventiv sind alle als annähernd gleichwertig zu beurteilen. Wenn dem so ist, wäre daraus aber
weniger Zufriedenheit als vielmehr die Handlungsfreiheit abzuleiten, Kriminalpolitik und
Strafrechtsanwendung auch wieder stärker
unter anderen Gesichtspunkten als der dominierend legitimierenden Kriminalprävention zu
gestalten. Den Kosten der Verurteilung und der
Strafe für die Betroffenen, ihr soziales Umfeld,
die Gesellschaft und für den Staatshaushalt
könnte und sollte angesichts der relativen Indifferenz der Wiederverurteilungszahlen mehr
Aufmerksamkeit geschenkt werden.

