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1. Managementfassung  

Der Einbruchdiebstahl ist noch stärker als andere Delikte abhängig von individuellen wie 

gesellschaftlichen sozialen Entwicklungen. In Verbindung mit der niedrigen Aufklärungsquote 

ergibt sich ein gesellschaftliches Problem, das als polizeiliches wahrgenommen wird, dessen 

Ursachen aber in sozialen Rahmenbedingungen (sowohl regionalen, als auch überregiona-

len) liegen. Daher müssen präventive Maßnahmen bei diesen Rahmenbedingungen anset-

zen. Die „Renaissance des Einbruchs“, der bis 2005 stark zurückgegangen war, ist auch 

deshalb beachtenswert, da die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten insgesamt rückläu-

fig ist. Es ist daher notwendig, sich intensiv mit Möglichkeiten der Prävention in diesem Be-

reich, den Wirkungen der Repression sowie mit Risiken und Nebenwirkungen möglicher 

Maßnahmen zu beschäftigen. 

Ungeachtet dessen fehlen im Bereich des Einbruchdiebstahls wesentliche Informationen zu 

Täterstruktur1 und Täterprofilen, um polizeiliche Maßnahmen zu optimieren. Dort, wo solche 

Informationen vorliegen, sind sie extrem heterogen, was den polizeilichen Zugriff auf dieses 

Problem ebenso erschwert wie die Tatsache, dass ermittlungserhebliche Beweismittel nur 

selten am Tatort gefunden werden und die meisten Täter durch Hinweise aus dem Umfeld 

oder eher zufällig, weil bei der Tat überrascht, überführt werden. Dabei sind die Auswirkun-

gen der Einbruchdiebstähle für die Opfer massiv bis dramatisch. Die im Rahmen des Projek-

tes durchgeführte Opferbefragung hat – in Übereinstimmung mit anderen Studien - gezeigt, 

dass der Einbruchdiebstahl schwere und lang anhaltende Folgen hervorrufen kann. 

Die im Rahmen dieses Projektes gebildete Arbeitsgruppe, der Vertreter der Polizei, der 

Staatsanwaltschaft und der Justiz aus Bremen und Bremerhaven angehörten2, hat sich in-

tensiv mit Auslösefaktoren für Einbruchdiebstähle sowie mit Ansätzen zur regionalen Analy-

se des Einbruchdiebstahls und seiner justiziellen Bearbeitung beschäftigt. In diesen Analy-

sen wurde von allen Beteiligten großes Potential für die weitere Strukturierung der polizeili-

chen Arbeit und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Ressorts gesehen. 

Die Arbeitsgruppe sieht in der Zusammenführung von Daten aus den Bereichen Soziales, 

Gesundheit, Schule und Polizei einen wichtigen Ansatzpunkt, wenn die beteiligten Ressorts 

                                                 
1 Die Begriffe „Täter“ und „Täterstruktur“ werden im Folgenden nicht individualisiert und personenbe-
zogen und daher nicht jeweils in der weiblichen und männlichen Form verwendet. 
2 Insgesamt gab es sechs jeweils ganztätige Workshops in Bremen bzw. Bremerhaven, in denen un-
terschiedliche Themenschwerpunkte behandelt wurden. Als Gäste eingeladen waren u.a. Vertreterin-
nen und Vertreter aus den Bereichen Jugend und Soziales. 
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gemeinsam an Lösungsansätzen arbeiten. Ein solcher „Multi-Agency-Ansatz“ gilt als beson-

ders effektiv und effizient bei der Analyse und Prävention. Konkret bedeutet dies für Bremen 

und Bremerhaven, dass die vorhandenen polizeilichen Informationen möglichst zeitnah aus-

zuwerten und in die strategische Planung einzubeziehen sind, regionale, problemorientierte 

Ansätze entwickelt werden müssen und diese durch bürgernahe Polizeiarbeit umzusetzen 

sind.  

Zu den Eigentumsdelinquenz von Jugendlichen begründenden Faktoren gehören (mangeln-

de) Moral, Kontakt zu devianten und gewalttätigen Freunden, geringe elterliche Supervision 

sowie Konsum von legalen und illegalen Drogen. Daher müssen präventive Maßnahmen hier 

ansetzen, was teilweise ja auch bereits gemacht wird. Wenn zudem Jugendliche der Polizei 

relativ viel präventiven Einfluss zusprechen, dann müssen Polizeibeamtinnen und Polizeibe-

amte diese wesentliche präventive Funktion auch ausüben.  

In Bremen und Bremerhaven sollte die Idee des „Quartiersmanagements“ weiter verfolgt und 

ausgebaut werden, um der räumlichen und sozialen Bedeutung von Prävention gerecht zu 

werden. Dies entspricht den aktuellen kriminologischen Erkenntnissen zu Zusammenhängen 

zwischen sozio-strukturellen Merkmalen des Raumes und der Kriminalitäts- und Täterbelas-

tung. Die Häufung ungünstiger Faktoren in diesen Bereichen produziert Kriminalität, Stadt-

viertel mit starker Armutskonzentration sind vermehrt (passiv) von Kriminalität betroffen und 

sie haben (aktiv) einen Verstärkungseffekt für schwere Delinquenz.  

Wesentliche Informationen gehen dann verloren, wenn man den Fokus auf größere Bereiche 

legt oder gar Bundesländer miteinander vergleicht. Präventionsstrategien müssen den sozia-

len Zusammenhalt in den Fokus nehmen, also die Bereitschaft der Anwohner zu intervenie-

ren und anderen zu helfen. Die Polizei alleine kann effektiv und nachhaltig weder präventiv, 

noch repressiv notwendige und wahrnehmbare Veränderungen bewirken. Die Prävention 

des Einbruchdiebstahls ist demnach keine Aufgabe von Polizei und Justiz alleine. Die Ver-

hinderung von Einbrüchen ist nur durch eine konzertierte Aktion der Ressorts für Inneres und 

Sport, Justiz und Verfassung, Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, Gesundheit, Umwelt 

Bau und Verkehr sowie Bildung und Wissenschaft möglich. 

In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht werden 

ein weiterer Ausbau und eine Intensivierung der bereits bestehenden Strukturen des Quali-

tätsmanagements empfohlen. Zudem könnte deliktsbezogen zwischen Polizei und Staats-

anwaltschaft eine gemeinsame Ermittlungsgruppe bzw. Task Force gebildet werden, in der 

Ermittlungsabläufe zeitnah untereinander abgestimmt und in Bezug auf das weitere Strafver-

fahren optimiert werden. Die Öffentlichkeitsarbeit von Polizei und Justiz ist dahingehend zu 

optimieren, dass Maßnahmen zeitnah angemessen kommuniziert werden und vor allem die 

von Taten unmittelbar betroffene Nachbarschaft informiert und einbezogen wird. 
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Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen werden die folgenden Vorschläge unterbreitet 

und im Bericht näher begründet: 

Faktor/ Ausgangspunkt/ 

Problem 
Lösungsansatz 

Bildungsbenachteiligung, sozia-
le Ausgrenzung, mangelnde 
Problemlösungskompetenz 

Intensivierung der schulischen und außerschulischen Ju-
gendsozialarbeit; Projekte für Schulabbrecher und Schul-
schwänzer

Allgemeine soziale Probleme systematische Analyse der Probleme, Stärken und 
Schwächen in der Nachbarschaft; Problembereiche integ-
rierende Programme (Gesundheit, Drogen, Sozialkompe-
tenzen, Gewalt); Förderung der Sozialkompetenz 

Individuelle soziale Probleme Trainingsprogramme zur Vermittlung von Sozialkompe-
tenzen, Empathie u.ä.; Unterstützung bei Substanzmiss-
brauch, Berufsorientierung und Mediennutzung3 

Nachbarschafts- und Quartiers-
strukturen 

Verbesserung des sozialen Zusammenhalts; Stärkung der 
Resilienz in den Quartieren; Akzeptanz des Zusammen-
hangs zwischen sozialen Problemen und Kriminalitätsbe-
lastung mit entsprechend konzipierten und umgesetzten 
Maßnahmen

Sanktionierung Statt dysfunktionaler Freiheits- oder Bewährungsstrafen  
Täter-Opfer-Ausgleich (Konfrontation mit den Auswirkun-
gen des ED auf Opfer); soziale Trainingskurse 

 Drogenabhängigkeit Intensive Betreuung; Substitutionsprogramme; Beobach-
tung der Absatzwege des erlangten Stehlgutes; 
Prävention

Eingebundensein in Banden 
und Gruppen von Jugendlichen 
und Heranwachsenden; Mehr-
fach- und Intensivtäter

Intensive aufsuchende Straßensozialarbeit; gemeinsame 
Interventionen von Polizei und Sozialarbeit; Strukturermitt-
lungen; Gefährderansprachen 

Professionelle Banden Sofortiger Informationsaustausch und präventive Informa-
tionsmaßnahmen in betroffenen Nachbarschaften; intensi-
ve „Nachsorge“ und Überwachung von  Hehlerstrukturen 

Unwissenheit der Täter bzgl. 
der Sanktionierung 

PR-Arbeit bei geeigneten Verfahren bzw. polizeilichen 
Maßnahmen

Probleme bei Tatnachweis bzw. 
Täterermittlung 

Zeitnahe Ermittlungen durch spezielle Einbruchteams, 
ohne den regionalen Bezug und die Information der Ba-
sisdienststellen zu vernachlässigen; Ermittlungsansätze 
müssen erkannt und konsequent genutzt werden; Maß-
nahmen hierzu im operativen Bereich: sofortige Suche 
des Umfeldes nach versteckter Beute, Nahfeldfahndung; 
intensive Zeugensuche und Befragung auch der Opfer 
nach möglichen Tätern im unmittelbaren persönlichen 
Umfeld; Erhöhung des Analyseaufwandes (mehr DNA-
Analysen, mehr Spuren sichern) nur, wenn Erfolg über-
prüft wird

                                                 
3 eine gute Übersicht über (nach Expertenansicht) wirksame und weniger bzw. nicht wirksame Ansät-
ze findet sich bei Görgen u.a. 2013, S. 24 ff.; dort sind auch Nachweise zu den o.gen. Programmen zu 
finden. Unwirksam sind demnach kurzfristige, nicht nachhaltige Maßnahmen als Reaktion auf beson-
dere Ereignisse, Maßnahmen ohne eine ausreichende konzeptuelle Basis, von einer einzelnen Institu-
tion eingeführte Maßnahmen ohne eine systemische, kooperative Perspektive, zu spät ansetzende 
Maßnahmen, sowie Prävention, die nur auf Abschreckung und punitiven Ansätzen beruht. 
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„Anpacker“ Diebesgut Aufklärung einer Tat muss immer zur Einleitung eines 
Hehlereiverfahrens führen; dort, wo keine Tataufklärung 
erfolgt, sind entsprechende Ansätze z.B. durch verstärkte 
Beobachtung von Hehlerstrukturen zu verfolgen; generell 
nach Absatzwegen bei Vernehmungen fragen 

Modelle moderner Polizeiarbeit Berichte und vorhandene Evaluationen konsequent aus-
werten und auf Übertragbarkeit für Bremen überprüfen

Prävention/ Vorbeugung/ 
Selbstschutz 

Zielgerichtete Information an potentiell Betroffene (Analy-
se anhand der PKS und der geografischen Kriminalitäts-
analyse); Verzicht auf „Streuprävention“ (Anzeigenkam-
pagnen); gemeinwesen- bzw. nachbarschaftsorientierte 
Aufklärungsmaßnahmen (besonders unmittelbar nach 
Taten in der Umgebung)

Abstimmungsprobleme zwi-
schen Polizei und StA

Gemeinsame Ermittlungsgruppe aus Polizeibeamten und 
Staatsanwälten

Abstimmungs- und Bewertungs-
probleme zwischen Polizei und 
Justiz 

Intensivierung des (vorhandenen) Qualitätsmanagements 
mit regelmäßigen Qualitätszirkeln, in denen Einzelfälle 
besprochen werden

Hohe Einstellungsquote nach § 
170 Abs. 2 StPO bzw. (aus po-
lizeilicher Sicht) ungerechtfertig-
te Verfahrenseinstellungen 

Transparenz bzgl. der „Einstellungsschwelle“ durch die 
StA herstellen. Was ist notwendig, damit nicht nach § 170 
eingestellt wird? Prüfen, was die Polizei ändern kann. 
Gemeinsame Ermittlungsgruppe oder spezielle, projekt-
bezogene Task-Force legt verfahrensnotwendige Ermitt-
lungsmaßnahmen sowie typische Kriterien für die Einstel-
lung von Verfahren fest, damit von Anfang an ökonomisch 
und effizient ermittelt werden kann; in diesem Kontext 
kann auch der Polizei ein entsprechendes Vorschlags-
recht zur Einstellung eines Verfahrens durch die Polizei 
eingeräumt werden4

Information der ED-Ermittler 
über Ausgang des Verfahrens 

zeitnah durch Justiz und Polizei (intern); Unklarheiten sind 
im Qualitätszirkel zu erörtern

Jugendgerichtshilfe Sollte auch bei Verfahren, die eingestellt werden, infor-
miert werden

Verhinderung von sekundärer 
Viktimisierung und Spätfolgen 
des ED 

Schulung Notrufannahme und Streifen- bzw. Einsatzbe-
amtinnen und -beamten bzgl. der Kommunikation nach 
einem Einbruch („empatische Anzeigenaufnahme“). Sen-
sibilisierung bzgl. der Erwartungen der Tatopfer 

Information der Tatopfer über 
den weiteren Verfahrensablauf 

ebenso wie die Nennung eines persönlichen Ansprech-
partners sicherstellen

Information über Beratungs- 
und Hilfeangebote 

auch in Verfahren, in denen dies auf den ersten Blick nicht 
notwendig erscheint

Einstellungsmitteilung persönliche und unter Einbeziehung der konkreten Tat-
umstände verfasste Einstellungsmitteilung an das Opfer 
unter Hinweis auf Möglichkeit zu Rückfragen (Benennung 
eines konkreten Sachbearbeiters) 

Vor Gericht Opfer ist die Möglichkeit der Beteiligung an der Hauptver-
handlung anzubieten (mit Hinweis auf Opfer- bzw. Zeu-
genbetreuung) auch, wenn es nicht als Zeuge geladen 
wird.

 
                                                 
4 Frühere Modellversuche, in denen der Polizei der StA die Einstellungsbefugnis (in Jugendverfahren) 
probeweise übertragen wurden, waren als rechtlich bedenklich wieder eingestellt worden. Gegen ein 
Vorschlagsrecht der Polizei oder eine Delegation an die Polizei unter Zeichung der StA bestehen aber 
m.E. keine rechtlichen Bedenken. 
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2. Die Problematik der Einbruchsprävention  

Seit dem letzten Jahr vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo in Deutschland mit ent-

sprechend aufbereiteten Schlagzeilen darauf hingewiesen wird, dass immer mehr Einbrüche 

registriert werden. Dabei wird oftmals ein zahlenmäßiger Vergleich zum Vorjahr hergestellt, 

der schon aus den bekannten methodischen Gründen (Veränderungen im Anzeigeverhalten, 

in der Kontrolldichte, in der Bemessungsgesamtheit u.a.m.) unzulässig ist.  

Einbruch ist besonders und stärker als andere Delikte abhängig von sozialen Entwicklungen. 

Er stellt für potentielle Täter häufig die einzige Möglichkeit dar, ohne Gewaltanwendung und 

außerhalb der oftmals nicht erreichbaren gesellschaftlich akzeptierten Einnahmen aus lega-

ler Tätigkeit an Geld zu kommen, um an der Gesellschaft teilzuhaben bzw. stoffgebundene5 

und nicht-stoffgebundene6 Süchte und Abhängigkeiten zu finanzieren7.  

In Verbindung mit der schon immer und auch bundesweit (wenn auch unterschiedlich aus-

geprägt) niedrigen Aufklärungsquote in dem Bereich des Einbruchdiebstahls ergibt sich ein 

gesellschaftliches Problem, das primär als polizeiliches Problem wahrgenommen bzw. der 

Polizei zugewiesen wird, dessen Ursachen aber in sozialen Rahmenbedingungen (sowohl 

regionalen, als auch überregionalen) zu suchen sind. Daher müssen präventive Maßnahmen 

bei diesen Rahmenbedingungen ansetzen, wobei insgesamt Zurückhaltung angebracht ist 

angesichts der Tatsache, dass Deutschland im europäischen Vergleich ziemlich am Ende 

der Belastungspyramide steht (s. Abbildung 1).  

Ungeachtet dessen fehlen im Bereich des Einbruchdiebstahls wesentliche Informationen zur 

Täterstruktur und zu Täterprofilen, um polizeiliche Maßnahmen zu optimieren. Dort, wo sol-

che Informationen vorliegen, sind sie extrem heterogen und reichen (vgl. Kawelovski 2012) 

vom (drogenabhängigen) Sohn über den Ex-Liebhaber, den Freund des Nachbarsohnes, 

Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden, die zur Gestaltung und/oder Finanzie-

rung ihrer Freizeit solche Delikte begehen, hin zu „Berufseinbrechern“8 und (angeblich vor-

nehmlich osteuropäischen), mehr oder weniger gut organisierten Diebesbanden.  

 
  

                                                 
5 z.B. Alkohol, Medikamente, illegale Drogen 
6 z.B. Spielsucht 
7 Ladendiebstahl ist dazu aufgrund der Schutzmaßnahmen zunehmend weniger geeignet, Vermö-
gensdelikte und Betrug sind für bestimmte Bevölkerungsgruppen keine Option. 
8 Wie wir sie in unserer Studie für das Deutsche Forum für Kriminalprävention befragten, vgl. Fel-
tes/Klukkert 2005 
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Abb. 1: Opfer eines Einbruchs in den letzten 5 Jahren (Europa) 

 

Quelle: 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2011Kap10.pd
f?__blob=publicationFile  

 

Dies erschwert den polizeilichen Zugriff auf dieses Problem ebenso wie die Tatsache, dass 

ermittlungserhebliche Beweismittel nur selten am Tatort gefunden werden und die meisten 

Täter durch Hinweise aus dem Umfeld oder eher zufällig, weil bei der Tat überrascht, über-

führt werden.  

Dabei sind die Auswirkungen der Einbruchdiebstähle für die Opfer massiv (vgl. Fel-

tes/Klukkert 2005). Beim Einbruchdiebstahl kumulieren wichtige Furchtelemente (vgl. Feltes 

2007, 2013). Auch die im Rahmen dieses Projektes durchgeführte Opferbefragung hat ge-

zeigt, dass der Einbruchdiebstahl ein Delikt ist, das besonders schwere und lang anhaltende 

Folgen hervorruft, die teilweise traumatische Konsequenzen für die Opfer haben, und dies, 

obwohl die körperliche Integrität unmittelbar meistens nicht geschädigt wird. Der Grund dafür 

ist nur teilweise in den materiellen Schäden zu suchen, die die Opfer erleiden. Vielmehr 

spielt die Tatsache, dass fremde Personen in die eigene Wohnung und damit in den eigenen 

Intimbereich eingedrungen sind, eine wesentliche Rolle. Dieser „Einbruch“ in den Intimbe-

reich verschreckt oftmals tief und lang anhaltend und geht teilweise soweit, dass die Opfer 

die Wohnung oder das Haus aufgeben.  

Der Einbruchdiebstahl ist ein Delikt, das alle Bevölkerungsschichten trifft, wobei die Möglich-

keiten, sich selbst durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbrüche zu schüt-

zen, ungleich verteilt und von den finanziellen Möglichkeiten der potentiellen Opfer abhängig 
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sind. Zudem konnte nicht nur für Bremen festgestellt werden, dass vor allem Stadtteile, die 

als Wohnorte von sozial Benachteiligten bekannt sind, von Einbruchdiebstählen betroffen 

sind. 

Der Einbruch macht damit Polizei und Opfern gleichermaßen zu schaffen: Der Polizei, weil 

sie auch dann, wenn sie bei der Tatortaufnahme nur geringe oder keine Chancen sieht, den 

oder die Täter zu ermitteln9, den Opfern gegenüber kompetent und engagiert auftreten muss. 

Den Opfern wiederum macht weniger die Tatsache zu schaffen, dass keine Ersatzansprüche 

gegen die Täter gestellt werden können als vielmehr die Unsicherheit, wer die Täter waren, 

warum sie dieses konkrete Objekt für den Einbruch ausgewählt haben und ob sie ggf. erneut 

einbrechen werden. 

Betrachtet man die Entwicklung der Einbruchskriminalität im Land Bremen seit 2002 (s. Ab-

bildung 2), dann wird deutlich, dass die absoluten Fallzahlen beim Diebstahl in/aus Wohn-

räumen seit 2005 angestiegen sind.  

 

Abb.2: Entwicklung der Einbruchskriminalität Land Bremen seit 2002  

Quelle: Müller/Wittrock (2012) 

 

Betrachtet man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg (s. Abbildung 3), so 

wird deutlich, dass die erfassten Fälle des Wohnungseinbruchs zwischen 1992 und 2005 

sehr stark zurück gegangen waren, bevor 2005 der Anstieg eintrat, der bis 2012 anhielt. Die-

se „Renaissance des Diebstahls“ gilt bundesweit, und dies, obwohl die Zahl der Straftaten 

                                                 
9 Zuletzt von Kawelovski (2012) nachgewiesen, der mehrere hundert staatsanwaltschaftliche Ermitt-
lungsakten zum Wohnungseinbruch analysiert und dabei festgestellt hat, dass viele polizeiliche Maß-
nahmen trotz größter Anstrengungen der Akteure nur eine geringe Wirkung entfalten. 
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insgesamt rückläufig ist. Allerdings gehören sowohl Bremen (HZ 506), als auch Bremerha-

ven (HZ 576) zu den am meisten belasteten Städten in Deutschland. (Auch) daher ist es 

sinnvoll, sich intensiv mit Möglichkeiten der Prävention in diesem Bereich, den Wirkungen 

der Repression sowie mit Risiken und Nebenwirkungen möglicher Maßnahmen zu beschäfti-

gen. 

 

Abb. 3: Polizeilich erfasste Fälle des Wohnungseinbruchs im Bundesgebiet 1993 – 2011.  

Quelle: PKS 2011, S. 183 
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3. Problembereiche und Lösungsvorschläge 

3.1 Die Regionale Verteilung von Einbrüchen / Crime Mapping  

Die Idee der Analyse der regionalen Verteilung der Kriminalität ist nicht neu. Allerdings ist die 

Polizei in Bremen ein bundesweiter Vorreiter (zusammen mit dem LKA Bayern) bei der com-

putergestützten und grafisch aufbereiteten Darstellung der entsprechenden Daten, die weit 

über das vor allem in den USA, aber auch in Großbritannien übliche und vor allem PR- und 

öffentlichkeitswirksame „crime mapping“10 hinausgeht.  

Die im Rahmen dieses Projektes gebildete Arbeitsgruppe hat sich mehrmals intensiv mit den 

für Bremen vorliegenden Daten und methodischen Ansätzen beschäftigt und in der regiona-

len, kleinräumigen Analyse der Daten großes Potential für die weitere Strukturierung, die 

strategische Ausrichtung und die Steuerung von Kräften gesehen, und zwar sowohl bzgl. 

präventiver wie repressiver polizeilicher Maßnahmen, als auch und vor allem im Hinblick auf 

allgemeine (sozial-)pädagogische und sozialräumliche Maßnahmen. 

Das sog. „Hot-Spot-Mapping“11 wird in der Polizeiwissenschaft als Möglichkeit diskutiert, po-

lizeiliche Ressourcen effektiver einzusetzen (Reece-Smith/Kirby 2013; Chainey/ Ratcliffe 

2005). Kritisiert wird allerdings, dass sich der Einsatz zu sehr an polizeilichen Daten orien-

tiert. Die Arbeitsgruppe hat sich davon überzeugt, dass in Bremen diese Beschränkung auf-

gegeben wurde und durch die Zusammenführung von Daten aus den Bereichen Soziales, 

Gesundheit, Schule und Polizei präventiv wie repressiv relevante Erkenntnisse gewonnen 

werden können. Dieser „Multi-Agency-Ansatz“ gilt zudem als besonders effektiv und effizient 

im Bereich der Kriminalitätsanalyse und Prävention (vgl. Reece-Smith/Kirby 2013, S. 51), 

wenn diese Ergebnisse (wie in Bremen) zwischen den beteiligten Institutionen diskutiert wer-

den, um so das vorhandene, intensive Praxiswissen in Entscheidungen einzubringen. 

Parallel dazu wird die Kombination von Intelligence-Led Policing (ILP), Problem-Oriented 

Policing (POP) und Community Policing (CP) als vielversprechende Möglichkeit diskutiert, 

tatort- bzw. situationsbezogene Prävention mit erfolgreicher Repression zu verbinden. Kon-

kret bedeutet dies, dass die vorhandenen polizeilichen Informationen möglichst zeitnah aus-

zuwerten sind (z.B. zur Anzeigeerstattung, aber z.B. auch Erkenntnisse aus Tatortaufnah-

men oder Zeugenvernehmungen), problemorientierte Ansätze entwickelt werden müssen 

und diese durch bürgernahe Polizeiarbeit umzusetzen sind. Die Polizei in Den Haag hat da-

zu die Begriffe „hot crimes“ (Straftaten, die aktuell besonders belastend sind), „hot shots“ 

(besonders aktive Wiederholungs- bzw. Intensivtäter), „hot victims“ (besonders belastete 

Opfer) und „hot groups“ (Banden, kriminelle Organisationen) entwickelt (Versteegh/ v.d.Plas/ 

Nieuwstraten 2013, S. 71 ff.) und geht davon aus, dass mit der Kombination der o.gen. An-

sätze ein Kriminalitätsrückgang erzielt werden kann – vorausgesetzt, die Beteiligung der 

Bürgerinnen und Bürger wird entsprechend organisiert und optimiert, denn in ihr wird ein 

Schlüsselelement des Erfolges gesehen.  

                                                 
10 vgl. für Los Angeles http://www.lapdonline.org/crime_mapping_and_compstat und (weniger spekta-
kulär) für Großbritannien http://www.police.uk/ bzw. für London http://maps.met.police.uk/  
11 Für Bremen dargestellt in dem Vortrag von Müller/Wittrock 2012 sowie in den Unterlagen von H. 
Goritzka, mit denen sich die Arbeitsgruppe mehrmals beschäftigte. 
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Empfohlen wird eine weitere intensive Arbeit mit diesen Möglichkeiten unter der Vorausset-

zung, dass die Daten nicht nur für unmittelbare polizeiliche Einsätze verwendet werden (da-

für sind sie auch nützlich, sofern sie zeitnah ausgewertet werden), sondern in die strategi-

sche Planung der verschiedenen Ressorts einbezogen werden. Zusätzlich sollten alle poli-

zeilich vorhandenen Daten zu Notrufen, Funkstreifenwageneinsätzen, Strafanzeigen und 

Straftaten zeitnah und auf Revierebene ausgewertet werden, um daraus tagesaktuelle Inter-

ventions- bzw. Reaktionsstrategien zu entwickeln. Soweit bekannt, setzt die Polizei in Bre-

men und Bremerhaven dies auch bereits ansatzweise um. Zudem sollte die Idee des „Quar-

tiersmanagements“ weiter verfolgt und ausgebaut werden, um der räumlichen und sozialen 

Bedeutung von Prävention gerecht zu werden.  

Neuere kriminalgeografische Arbeiten konzentrieren sich vor allem auf die Analyse von Zu-

sammenhängen zwischen sozio-strukturellen Merkmalen des Raumes und der Kriminalitäts- 

und Täterbelastung. Sozioökologische Studien und Sozialraumstudien bestätigten, dass die 

Häufung ungünstiger Faktoren Abweichung und Kriminalität produziert. Die räumliche Kon-

zentration sozialer Benachteiligung wird nicht nur auf der Individualdatenebene, sondern 

auch auf der sozioökologischen Kontextebene wirksam. In Stadtvierteln mit starken Armuts-

konzentrationen zeigte sich in verschiedenen Studien ein Verstärkungseffekt auf schwere 

Delinquenz vor allem von Jugendlichen. 

So legen - basierend auf einer Langzeitstudie - Weisburd u.a. (2012) das Augenmerk auf 

kleinräumige „micro communities“, die als Straßensegmente definiert werden. Dabei weisen 

sie nach, dass sich die Hälfte der begangenen Straftaten in lediglich 5 bis 6 % der Straßen-

segmente der Stadt ereignet. Diese „Crime Hot Spots“ sind nicht in einer einzelnen Nachbar-

schaft angesiedelt und die Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen betroffenen Straßen-

zügen ist sehr groß. Wesentliche Ergebnisse und Informationen gehen verloren, wenn man 

den Fokus auf größere Einheiten wie Nachbarschaften oder gar Gemeinden legt. Weisburd 

u.a. identifizieren zudem eine große Anzahl von Risikofaktoren und von protektiven, be-

schützenden Faktoren, um daraus präventive Strategien zu entwickeln. Die Botschaft lautet: 

Schaut Euch die (wenigen) Straßen, Wege und Plätze an, die besonders kriminalitätsträchtig 

sind und vergleicht nicht Städte, Gemeinden oder gar Bundesländer miteinander. Nur so 

kommt man den Ursachen für Kriminalität näher und nur so kann man effektive Präventions-

strategien entwickeln (s.a. Wulf/Obergfell-Fuchs 2013). Im Ergebnis wollen Weisburd u.a. 

das, was als „hot spot policing“ diskutiert wird, mit effektiven Präventionsmethoden kombinie-

ren. Die Tatsache, dass es dabei vor allem um soziale Aspekte im Gemeinwesen gehen 

muss, dürfte nicht verwundern, ist aber für alle, die nach „mehr vom Selben“ (Watzlawick) 

zur Bekämpfung der Kriminalität rufen (mehr Justiz, mehr und härtere Gesetze, mehr Re-

pression, mehr oder gar „härtere“ Polizei), eine schlechte Nachricht. 

Auf der Suche nach den Faktoren, die Kriminalität und Verbrechensfurcht gleichermaßen 

reduzieren können, wurden zwei Begriffe geprägt: „social cohesion“ und „collective efficacy“. 

Letzteres bezeichnet eine besondere Form sozialen Kapitals, wozu folgende Faktoren gehö-

ren: Die Bereitschaft einzuschreiten, wenn man eine verdächtige Person in der Gegend be-

merken, die Bereitschaft, für das Verhalten von Jugendlichen in der Nachbarschaft Verant-

wortung zu übernehmen und die Bereitschaft zu „reciprocate social support“, also zur Rezip-

rozität von sozialen Beziehungen, die Bereitschaft, anderen zu helfen, wenn sie in Schwie-
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rigkeiten sind. Die Nachbarschaft sollte insgesamt ein „hilfreicher Ort“ sein und als solcher 

wahrgenommen werden, im Gegensatz zu einem Ort, wo jeder ohne Rücksicht auf andere 

seinen eigenen Weg geht. 

Bislang hat sich die Kriminalitätsbekämpfung fast ausschließlich an Straftätern orientiert. 

Empirische Studien haben aber gezeigt, dass sich ein Verschieben des Fokus von Tätern 

und hin zu Tatörtlichkeiten als sehr produktiv erweist. Kriminalität ist an relativ wenigen Orten 

konzentriert und diese Gebiete sind relativ stabil über Jahre hinweg belastet. Man kann Kri-

minalität dadurch reduzieren, dass man diese Orte verändert. Dazu sollten verschiedene 

Disziplinen intensiv zusammenarbeiten, um sich mit den Grundlagen und Ursachen der 

räumlichen Verteilung von Kriminalität näher zu beschäftigen: z.B. Umweltwissenschaften, 

Wirtschaftswissenschaften, Kriminologie, Sozialwissenschaften und Geografie.  

Die Tatsache, dass es enge Beziehungen zwischen Kriminalitätsbelastung und sozialen 

Problemen gibt, ist mannigfach belegt. Die sozialen Eigenschaften von Plätzen und Nach-

barschaften sind eng verbunden mit der Kriminalitätsbelastung dieser Gebiete. Die Bürgerin-

nen und Bürger sollen selbst intervenieren, und dazu ist eine Stärkung der informellen Kon-

trolle notwendig, mit der Kriminalität eher reduziert werden kann als durch formelle (polizeili-

che, strafrechtliche) Kontrolle. Der Fokus muss auf kleinräumigen Segmenten (z.B. Häuser-

blocks), und nicht auf größeren Bezirken liegen. Insgesamt geht es um die Stärkung der Be-

reitschaft und der Fähigkeit der Menschen, zusammenzustehen und den sozialen Zusam-

menhalt (auch) durch informelle soziale Kontrolle zu stärken. Eine solche soziale Kohäsion 

ist dort gegeben, wo sich Menschen kennen, einander vertrauen und gemeinsame Werte 

teilen. Die Ergebnisse kriminologischer Untersuchungen zeigen, dass in städtischen Räu-

men, in denen ein hohes Maß an sozialer Kohäsion bestand, ein niedriges Kriminalitätsauf-

kommen beobachtet wurde.  

Städtische Räume in denen die Bevölkerung gemeinsame bzw. gemeinschaftliche Wirkkraft 

entfaltet und die Fähigkeit und Bereitschaft hat, Verantwortung zu übernehmen, sind nicht 

nur sicherer im Sinne eines geringeren Kriminalitätsaufkommens, sie sind zugleich mit weni-

ger Unsicherheitsgefühlen verbunden und schaffen die Voraussetzungen, damit die Bevölke-

rung inneren und äußeren Gefahren vitaler begegnen und in außergewöhnlichen Schadens-

lagen größere Selbstheilungskräfte entfalten kann. Das zentrale, übergeordnete Ziel muss 

darin bestehen, Strategien zu entwickeln, die dazu geeignet sind, die soziale Kohäsion einer 

Gemeinschaft soweit zu entwickeln oder zu stärken, dass sie Gefahren selbständig entge-

gentreten kann bzw. größere Selbstheilungs- und Unterstützungskräfte freisetzten kann.  

 

3.2 Tätergruppen 

Die für Prävention und Repression wichtige Frage, wer die Täter beim Wohnungseinbruch 

sind, kann nicht oder nur sehr eingeschränkt beantwortet werden. So wird immer wieder die 

These vertreten, dass Anstiege von Diebstählen (vor allem in der dunklen Jahreszeit) auf 

professionelle Täter zurückzuführen seien. Eine Studie für NRW konnte diese These nicht 

widerlegen, sie konnte sie aber (mangels entsprechender Dunkelfelddaten) auch nicht bestä-

tigen (Kersting/Kiefert 2013). Dass es sich bei den (polizeilich registrierten) Tatverdächtigen 

in vielen Fällen um Mehrfachtäter handelt, konnte für NRW (dort 25%, Kersting/Kiefert aaO.) 



Thomas Feltes, Abschlussbericht zum Projekt „Einbruchsprävention“ in Bremen, Mai 2013 
 

 

12 
 

und im Rahmen der Projekt-Workshops und der Aktenanalyse auch für Bre-

men/Bremerhaven bestätigt werden. Nur ist auch hier festzustellen, dass diese Aussage 

wenig nützlich ist, da sie sich nur auf die als aufgeklärt bezeichneten Fälle (knapp 14 % aller 

registrierten Taten in NRW bzw. rund 11% in Bremen) beziehen kann. Zudem basiert die 

Feststellung auf einer Tatverdächtigenstatistik, d.h. der Nachweis einer tatsächlichen Täter-

schaft ist zum Erfassungszeitpunkt nicht erbracht (vgl. dazu Kersting/Kiefert 2013, S. 85, die 

zudem selbst betonen, dass Hellfelddaten grundsätzlich durch die Selektivität polizeilicher 

Arbeit verzerrt werden können).  

 

3.3 Auslösefaktoren 

Kriminalität als Folge unzureichender Bildung wurde jüngst von Entorf und Sieger für das 

Bundesgebiet untersucht (2012). Die Autoren nennen Gründe, weshalb unzureichende Bil-

dung Kriminalität begünstigt: Nachteile beim Einkommen, fehlende gesellschaftliche Aner-

kennung, Frustration infolge des verstellten Zugangs zur „Normalität“, Abdrängen in subkul-

turelle Milieus, schlechte Freunde, kein Sozialkapital, Gefährdung verantwortlichen Handelns 

durch Drogen- und Alkoholeinfluss, Hedonismus, fehlende Lebensplanung. Sie stellen für 

Eigentumsdelikte hohe Korrelationen zwischen „ohne Schulabschluss“, „Abbruch der Ausbil-

dung“ sowie „Eltern getrennt“ fest. Daraus berechnen sie, dass bei einer Verringerung unzu-

reichender Bildung um 50% der Diebstahl um 13,6% zurückgehen würde und so bundesweit 

allein in diesem Bereich jährlich 382 Mio. Euro an Steuergeldern eingespart werden könnten 

(s. Abbildung 4).  

Auch wenn man dieser Berechnung nicht oder nur eingeschränkt folgt (für Bremen berech-

nen die Autoren übrigens – sollte die unzureichende Bildung abgebaut werden - die höchste 

Kostenersparnis pro Kopf im Bundesvergleich, noch vor Berlin), so muss man das Fazit ernst 

nehmen: Unzureichende Bildung bewirkt direkt und indirekt (via Drogenmissbrauch, Schul-

dendruck) Kriminalität, und ein steigender Anteil von Schulabgängern ohne Hauptschulab-

schluss führt zu deutlichem Anstieg von (auch) Diebstahldelikten. Eine Verringerung unzu-

reichender Bildung würde die durch Kriminalität entstandenen Kosten in Deutschland pro 

Jahr um 1,4 Mrd. Euro senken. 
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Abb.4: Unzureichende Bildung und Kriminalität.  

 

Quelle: Entorf/Sieger 2012 

 

Die Autoren fordern daher, Ausgrenzung zu vermeiden, positive soziale Interaktion zu för-

dern, Schulschwänzer wieder zu integrieren und mehr Sozialarbeit vorzuhalten, z.B. zum 

Übergangsmanagement und zur Bewährungshilfe. Für das weitere Vorgehen in Bremen wä-

ren geeignete täterorientierte Konzepte und maßgeschneiderte Sanktionen zu überlegen; vor 

allem aber müssen die entsprechenden bildungspolitischen Voraussetzungen geschaffen 

werden. 

Sowohl unsere Befragung von Einbrechern (Feltes/Klukkert 2005), als auch die von Müller 

Monning (2002) zeigte in Übereinstimmung mit der nationalen und internationalen For-

schung, dass es einen spezifischen Zusammenhang zwischen Einbruchsmotivation und indi-

vidueller Lebenssituation und Lebenslage des Einbrechers gibt. Der Einbruch ist tätertypspe-

zifisch und hängt nur mittelbar von der Anmutungsqualität der Objekte ab, in die eingebro-

chen wurde. Die von uns befragten Täter machten deutlich, dass sich der ED durchaus 

„lohnt“, da die Entdeckungswahrscheinlichkeit relativ niedrig ist.  

Der spezifische Zusammenhang zwischen Einbruchsmotivation und individueller Lebenssitu-

ation ist häufig und besonders bei jungen Tätern das Scheitern von Normalität. Das Schei-

tern in den Übergängen in unterschiedliche soziale Räume bzw. Lebenswelten hinein kann 

(aber muss nicht) das Abrutschen in die Delinquenz bedeuten. Eingebrochen wird dann, 

wenn keine andere Problemlösungsstrategie zur Verfügung steht, wobei das, was als „Prob-

lem“ vom Täter empfunden bzw. definiert wird, nicht mit der Problemdefinition von staatli-

chen Institutionen oder der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger übereinstimmen muss. So 

kann schon das Ausgeschlossen sein von jugendlichen Cliquen, die soziale Wärme vermit-
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teln können, welche in der Familie nicht mehr vorhanden ist, als ernstes individuelles Prob-

lem wahrgenommen werden, ebenso wie das Fehlen finanzieller Mittel, um dem Konsuman-

spruch und dem (auch) benachteiligte Schichten prägenden Hedonismus zu entsprechen. 

Damit kann der Einbruch als Copingstrategie gesehen werden, mit der (aus der Sicht des 

Täters) Schlimmeres verhindert werden soll (Müller Monning 2002, S. 350).  

Dem Einbruchsdiebstahl geht immer ein Bruch des sozialen Netzes voraus, in das die ein-

brechende Person eingebunden war. Wenn man so will, dann gibt die Entwicklung des Ein-

bruchdiebstahls Auskunft über den gesellschaftlichen Kontext und dessen Veränderung. 

Befunde verschiedener Studien zeigen die Bedeutsamkeit von Familie und Peergruppen für 

das Zustandekommen und den Verlauf von Delinquenz auf. Jugendliche, die mit schwacher 

oder instabiler elterlicher Beaufsichtigung aufwachsen oder ihre Freizeit im Kreise delinquen-

ter Freunde verbringen, haben ein signifikant erhöhtes Risiko eigener Delinquenz. 

Die jüngste Dunkelfeldstudie von Görgen u.a. (2013, S. 54 ff.) hat auch gezeigt, dass signifi-

kante Prädiktoren von Eigentumsdelinquenz (mangelnde) Moral, der Kontakt zu devianten 

und gewalttätigen Freunden und Gruppen, eine geringe elterliche Supervision sowie der 

Konsum von Alkohol und Cannabis sind. Interessant ist auch das Ergebnis der Befragung 

(aaO., S. 73) , wonach die Jugendlichen der Polizei relativ viel präventiven Einfluss zuspre-

chen, während die anderen Berufsgruppen (auch Sozialarbeit) nicht als besonders einfluss-

reich wahrgenommen werden. Die Polizei rangiert hier (nach Freundinnen/ Freunden sowie 

Eltern) auf Platz 3 und deutlich vor Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeitern und (ganz am Ende) 

Lehrerinnen/Lehrern. 

Viele dieser Faktoren wurden in den Workshops der Projektgruppe intensiv diskutiert. Wenn, 

wie festgestellt, der überwiegende Teil der Täter im Land Bremen Jugendliche oder Heran-

wachsende sind, dann muss die stadtteilbezogenen Jugendsozialarbeit (z.B. auch über Häu-

ser des Jugendrechts) intensiviert und die Kooperation zwischen der Polizei und den sozia-

len Diensten verstärkt werden. Von Seiten der Polizei sollten Konsequenzen für die Ermitt-

lungsstruktur (Bündelung entsprechender Ermittlungen) überlegt werden. Da die meisten 

Taten in der Gruppe begangen werden (wobei die Zusammensetzung der Gruppen variieren 

kann), sind Ermittlungen zielgerichteter in diese Richtung zu führen. Ein verstärkter Beobach-

tungsdruck und sog. „Gefährderansprachen“ können Ansätze sein, um Mitläufer aus den 

Gruppen herauszulösen – allerdings nur, wenn parallel dazu eine sozialpädagogische Be-

treuung erfolgt und alternative Angebote gemacht werden.  

Da nachweislich Suchtfaktoren die Begehung von Straftaten der Eigentumskriminalität för-

dern, müssen zeitnah (möglichst in Echtzeit) regionale Schwerpunkte festgestellt und Netz-

werkakteure (Drogenberatung etc.) informiert und in Maßnahmenplanungen einbezogen 

werden. Die Entwicklungen im Bereich der illegalen Drogen müssen transparent dokumentie-

ren und öffentlich gemacht werden. Die Betreuung der Drogenabhängigen ist zu intensivie-

ren (Methadon- und Heroinprogramme), ebenso die Beratung auch im Bereich der „weichen“ 

Drogen, die zunehmend als Problem auch für Beschaffungskriminalität wahrgenommen wer-

den.  

Die Durchführung von sog. Strukturermittlungen (in Bezug auf Gruppenstrukturen oder ban-

desmäßige Begehung der Taten) erhöht die Aufklärungs- und möglicherweise auch die Sank-
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tionswahrscheinlichkeit. Hier ist eine stärkere Abstimmung zwischen Ermittlerinnen und Er-

mittlern im Bereich Einbruch und Hehlerei sowie Jugendkriminalität notwendig. In jedem Fall 

lassen sich hierdurch wichtige Präventionsansätze gewinnen. 

 

3.4 Verfahrensablauf, Verfahrensdauer und Ergebnis des Strafverfahrens 

Auf Wunsch der Senatsverwaltungen für Inneres und Sport sowie für Justiz und Verfassung 

wurde eine Auswertung von Gerichtsakten durchgeführt, um nähere Informationen zur Struk-

tur und zum Ablauf von Strafverfahren gegen ED-Tatverdächtige zu erhalten. Die Auswer-

tung basiert auf der Analyse von insgesamt (zufällig ausgewählten) 103 Akten der Staatsan-

waltschaft, die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit (Verdacht auf) Einbruchdiebstahl 

zum Gegenstand hatten. Der ausführliche Auswertungsbericht findet sich in der Anlage 1.  

Nach den Ergebnissen der Analyse (und dies bildet sich auch in der PKS ab) sind Einbre-

cher fast immer männlich, Zweidrittel sind unter 21 Jahre alt. Fast alle Heranwachsenden 

werden, sofern die Verfahren nicht eingestellt werden, nach dem JGG behandelt. Bei ca. 

einem Siebtel aller Beschuldigten erfolgte eine Klassifizierung als Intensivtäter. Intensivtäter 

spielen allerdings nach Auffassung aller Arbeitsgruppenmitglieder in der Praxis eine größere 

Rolle als hier dokumentiert wurde. Daher sollte auf die entsprechenden Erfassungen bzw. 

Vermerke im Ermittlungsverfahren von Anfang an stärker geachtet werden. 

Hinweise auf Betäubungsmittelabhängigkeiten, die nicht in Verbindung mit der Tat standen, 

finden sich bei ca. einem Fünftel aller Beschuldigten. Allerdings dürfte auch hier die Erfas-

sung dieses Merkmals nicht umfassend erfolgen, wahrscheinlich weil den ermittelnden Be-

amtinnen und Beamten die Notwendigkeit nicht bewusst ist. Hier sollte auf eine bessere Da-

tenqualität geachtet werden, auch wenn diese Angaben freiwillig sind, da diese Information 

sowohl für kriminalpolizeiliche Ermittlungen, für kriminalstrategische Planungen, als auch im 

Rahmen einer staatsanwaltschaftlichen Entscheidung oder eines Strafverfahrens wichtig 

sein können. 

Zur Erledigung der Verfahren durch Staatsanwaltschaft und Gericht wurde im Rahmen der 

Analyse der Aktenauswertung folgendes festgestellt: In fünf der ausgewerteten 103 Akten 

erfolgte die Bearbeitung im Rahmen einer aktuellen Haftsache. Die Polizei war insgesamt 

zwölf Mal von dringendem Tatverdacht ausgegangen, die Staatsanwaltschaft lediglich acht 

Mal. Das Gericht bejahte einen dringenden Tatverdacht fünf Mal. Warum die Einschätzung 

eines „dringenden Tatverdachtes“ durch die Verfahrensbeteiligten unterschiedlich ausfällt, 

sollte im Rahmen des Qualitätsmanagements einzelfallbezogen diskutiert werden. Die Ak-

tenanalyse konnte hierzu keine Erkenntnisse liefern. 

Die Jugendgerichtshilfe war an sieben Verfahren beteiligt. Sie wird nach Angaben der Justiz-

vertreter in der Regel erst bei einer Anklageerhebung tätig und Verfahrenseinstellungen er-

folgen ohne ihre Einbindung. Die Jugendgerichtshilfe sollte aber auch über Verfahren mit 

Beteiligung von Jugendlichen oder Heranwachsenden, die eingestellt werden sollen, infor-

miert werden, damit sie einen Überblick über die entsprechenden Verfahren erhält und sie 

ggf. weitere Hinweise geben kann. In jedem Fall ist die persönliche Teilnahme der Jugend-

gerichtshilfe in der Hauptverhandlung unverzichtbar. 
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Ausgangspunkt der Überlegungen zur Durchführung der Aktenanalyse war der Eindruck, 

dass Strafverfahren gegen ermittelte Tatverdächtige eine zu lange Verfahrensdauer haben, 

was dazu führe, dass der abschreckende Effekt von Verfahren und Sanktion verringert wer-

de und Täter während der „Wartezeit“ auf den Ausgang ihres Verfahrens weitere Straftaten 

begehen könnten. 

Generell wird der Sinn der Beschleunigung von Strafverfahren eher selten hinterfragt. Tat-

sächlich gibt es keine empirisch verlässlichen Nachweise, dass ein schnelleres Verfahren 

bessere individual- oder spezialpräventive Effekte hat12. Der Beschleunigungsgedanke ist 

zwar im Strafverfahren vor allem aus Täterschutzgründen von Bedeutung, aber z.B. im Ju-

gendstrafrecht nicht das zentrale Gebot, denn hier gilt die Orientierung am Erziehungsge-

danken, der z.B. der Diversion einen eindeutigen Vorrang einräumt. Zudem kann es auch 

aus erzieherischen Gründen durchaus angezeigt sein, ein Verfahren gerade nicht zu be-

schleunigen (s. die dazu im JGG vorgesehenen Möglichkeiten, z.B. § 61 JGG).  

Die Aktenauswertung hat für Bremen und Bremerhaven gezeigt, dass es keine Hinweise auf 

überlange Verfahrenszeiten gibt, und zwar weder bei Erwachsenen, noch bei Jugendlichen 

oder Heranwachsenden13. Zwar kann prinzipiell jedes Verfahren beschleunigt werden, wie 

z.B. diverse Modellprojekte zur Beschleunigung im Jugendstrafverfahren gezeigt haben14; ob 

dies aber für die in Bremen und Bremerhaven bearbeiteten Fälle von Einbruchdiebstahl zu-

trifft, wird man bezweifeln dürfen. Jedenfalls sind die Verfahren, die länger als üblich in der 

Bearbeitung waren, durch Besonderheiten geprägt, die diese längere Bearbeitungszeit gut 

und nachvollziehbar begründen.  

Dies soll jedoch kein Grund sein, die Bearbeitungszeit aus den Augen zu verlieren. Generell 

bleibt das Argument bestehen, dass ein Täter, der (erst) später verurteilt wird, bis zur Verur-

teilung weitere Straftaten begehen kann. Allerdings kann er dies auch nach seiner Verurtei-

                                                 
12 Auch die bundeseinheitlichen Richtlinien zum JGG gehen davon aus, dass Sanktionen am wirk-
samsten sind, „wenn sie der Tat auf dem Fuße folgen“ (§ 43, RL 6, unter 
http://www.jvv.nrw.de/anzeigeText.jsp?daten=256&daten2=Vor (04.03.2013) Die Evaluation des 
Schleswig-Holsteiner Projektes zur Beschleunigung im Jugendverfahren hat denn auch keine ent-
sprechenden Effekte gezeigt, sieht man von der subjektiven Wahrnehmung der von ihr befragten 
Staatsanwälte, Richter und Polizeibeamten ab, die von einer verstärkten erzieherischen Wirkung aus-
gehen; vgl. Laue, Katharina Annemarie, Das vorrangige Jugendverfahren – ein Modell zur beschleu-
nigten Verfolgung besonders gefährdeter Jugendstraftäter. Kiel (Diss.), Hamburg, 2011, S. 345 ff.. 
13 Im Schnitt dauert es zwischen Anzeige und Eingang des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft 
rund 70 Tage, wobei es einige Verfahren mit sehr langer Bearbeitungszeit bei der Polizei gibt. Zwi-
schen dem Eingang des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft und der Erledigung dort lag meist rund 
ein Monat. Wenn eine Akte an das Gericht weitergeleitet wurde, dann wird dieses Verfahren in der 
Regel nach ca. 4 Monaten erledigt. Die Gesamtdauer von der Aufnahme der Anzeige bis zur Erledi-
gung durch das Gericht betrug bei den 15 Verfahren, die bis zum Gericht gebracht wurden, im Schnitt 
10 Monate.  
14 u.a. in Berlin-Neukölln, Schleswig-Holstein, Münster und Bamberg. Danach konnte die Dauer der 
polizeilichen Ermittlungen in Bamberg in dem „Bamberger Modell“ auf durchschnittlich 5 Tage (vorher: 
40 Tage), die Bearbeitungszeit der StA von 19 auf 2 Tage und die des Amtsgerichtes von 45 auf 18 
Tage reduziert werden, ohne dass wesentliche Veränderungen z.B. bei der Sanktionierung beobach-
tet wurden. Immerhin konnte in dem Modellprojekt somit der Zeitraum zwischen der Tat und der 
Hauptverhandlung von vorher durchschnittlich 122 Tagen auf 26 Tage reduziert werden. S. Schmidt, 
Andrea: Das vereinfachte beschleunigte Jugendverfahren in Bamberg. Masterarbeit Ruhr-Universität 
Bochum, 2013, S. 101 (verfügbar ab Mitte 2013 unter www.felix-verlag.de).  
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lung (wenn z.B. keine Freiheitsstrafe oder eine mit Bewährung verhängt wurde), oder auch 

nach der Entlassung aus dem Vollzug, und dann möglicherweise sogar noch besser als zu-

vor15. 

Es wird daher empfohlen die Dauer des Gesamtprozesses beständig zu überprüfen und ggf. 

zu optimieren. Konkreter Veränderungsbedarf wird aber gegenwärtig auf keiner der Bearbei-

tungsstufen (Polizei, Staatsanwaltschaft, Gericht) gesehen. Eine in Einzelfällen überlange 

Verfahrensdauer sollte im Rahmen des Qualitätsmanagements diskutiert und Beschleuni-

gungsmöglichkeiten sollten dort erörtert werden. 

In diesem Zusammenhang wurde in der Arbeitsgruppe auch über Hinweise auf ausstehende 

Ermittlungsergebnisse an die Polizei sowie die Rückgabe von Verfahren diskutiert. Letzteres 

kann dadurch minimiert werden, dass die Polizei bereits vor Abgabe des Verfahrens an die 

Staatsanwaltschaft informell klärt, ob weitere Maßnahmen von dort gewünscht oder für er-

forderlich gehalten werden. Dies kann im Rahmen des Qualitätszirkels zwischen Polizei und 

Staatsanwaltschaft besprochen werden. Optimal wäre auch eine ständige Kommunikation 

zwischen den ermittelnden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten (hier könnte eine ständige 

Ermittlungsgruppe Einbruch gebildet werden) und einem oder mehreren Staatsanwältinnen 

und Staatsanwälten, die schwerpunktmäßig für Einbruchdiebstahl zuständig sind. So kann 

das polizeiliche Vorgehen frühzeitig abgestimmt werden, Reibungs- und Zeitverluste werden 

vermieden. 

Aufgrund der aus der Aktenanalyse hervorgehenden Feststellung, dass ein hinreichender 

Tatverdacht von der Polizei eher angenommen wird als von der Staatsanwaltschaft (so dass 

es oft zu Einstellungen gem. § 170 II StPO kommt) könnte überlegt werden, eine frühzeitige 

Einstellung der Ermittlungen durch die Polizei selbst nach Abstimmung mit der Staatsanwalt-

schaft „anregen“ zu lassen, um Ermittlungskapazitäten zu gewinnen. Ein solches Vorgehen 

könnte in einer „Task Force“ abgesprochen und abgestimmt werden, der Vertreter von Poli-

zei und Staatsanwaltschaft angehören. 

Generell zeigte sich in der Aktenanalyse, vor allem aber in den Workshop-Diskussionen, 

dass Gefühlslagen und Einzelfallerinnerungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft sowie bei 

Justizvertretern in Bezug auf den Umgang mit Verfahren im Bereich des Einbruchsdiebstahls 

unterschiedlich sind. So glaubt die Polizei, dass die Staatsanwaltschaft bei unterschiedlichen 

Auffassungen zu selten Konfliktdialoge mit dem Gericht führt. Solche und andere Auffassun-

gen oder Befürchtungen sollten in der „Task Force“ und auch in den bestehenden Gremien 

zur Qualitätssicherung  einzelfallbezogen (exemplarisch) behandelt werden. Hier ist die In-

tensivierung der informellen Abstimmungspolitik zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht 

möglich sowie die gemeinsame Aufbereitung von „Problemfällen“ (z.B. in Fällen, in denen die 

                                                 
15 In unseren Interviews mit Einbrechern mussten wir feststellen, dass viele zumindest der von uns 
befragten Mehrfachtäter die Zeit des Strafvollzuges zur Fortbildung und zu neuen Kontakten und zur 
Netzwerkbildung nutzen und daher diese Zeit für sie nicht den abschreckenden Effekt hat, der ge-
meinhin unterstellt wird. S. Abschlussbericht zum Forschungsprojekt "Wirksamkeit technischer Ein-
bruchsprävention bei Wohn- und Geschäftsobjekten - Eine Untersuchung unter besonderer Berück-
sichtigung von aktuellem Täterwissen" unter 
http://www.kriminalpraevention.de/index.php?option=com_content&task=view&id=64 (04.03.2013) 
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Polizei intensiv ermittelt und Tatverdächtige an die Justiz übermittelt hat, aber dennoch keine 

Verurteilung erfolgte).  

Wenn die Polizei den Eindruck hat, dass die Schwere des Deliktes Einbruchdiebstahl von 

der Justiz als wenig erheblich bewertet wird und dies zu Verfahrenseinstellung oder Absehen 

von der Verfolgung bzw. Ablehnung von Beschlussanregungen führt, dann könnte die Polizei 

die psychischen Belastungen für das Opfer intensiver dokumentieren und damit das Strafin-

teresse der Opfer verdeutlichen. In Einzelfällen kann es auch sinnvoll und notwendig sein, 

dass die Staatsanwaltschaft selbst Opfer als Zeugen vernimmt und so das Interesse an der 

individuellen Viktimisierung verdeutlicht. Wenn es zu einem mündlichen Verfahren vor Ge-

richt kommt, sind Opfer und Zeugen so zu behandeln, dass sie sich und ihre Aussage wert-

geschätzt fühlen und den Verfahrensausgang nachvollziehen können. 

Wenn die Terminierung der Hauptverhandlung zu lange dauert, so dass möglicherweise wei-

tere Straftaten begangen werden, dann muss eine bessere Abstimmung zwischen Polizei, 

Staatsanwaltschaft und Gericht erfolgen, um die besondere Dringlichkeit im Einzelfall deut-

lich zu machen (z.B. bei erkannten Gruppenstrukturen). 

Generell wird immer wieder (und fälschlicherweise) davon ausgegangen, dass potentielle 

Täter durch die (möglichst rasche) Verhängung und Vollstreckung von Strafen davon abge-

halten werden, Straftaten zu begehen. Dem widersprechen auch nicht individuelle „Erfahrun-

gen“ oder kurzfristig gewonnene, persönliche Eindrücke. Die seit vielen Jahren dazu vorlie-

genden empirischen Untersuchungen sind eindeutig: Eine Abschreckungswirkung kann 

meist nicht festgestellt werden, und wenn sie feststellbar ist, dann ist sie bei verschiedenen 

Tätergruppen unterschiedlich stark ausgeprägt. Zudem gibt es einen eher mäßigen Zusam-

menhang zwischen Entdeckungs- und Verurteilungswahrscheinlichkeit und Rückfälligkeit (s. 

dazu ganz aktuell und mit weiteren Nachweisen Nagin 2013). 

Aktuell wurde z.B. die Legalbewährung von 400 jungen mehrfach-auffälligen Tätern im Hin-

blick auf unterschiedlich lange Verfahrensdauern untersucht. Ein spezialpräventiver Effekt 

zügiger Verfahren und schneller Sanktionen konnte dabei nicht nachgewiesen werden 

(Bliesener/Thomas 2012). Auch die Untersuchung nordrhein-westfälischer Modellprojekte, 

die durch Vernetzung und Kooperation der einzelnen Verfahrensbeteiligten eine Verfahrens-

beschleunigung nicht nur erreichen wollten, sondern auch in teilweise erheblichem Maße 

erreichten, hat ebenfalls keinerlei Anhaltspunkte dafür ergeben, dass kürzere Erledigungs-

zeiten spezialpräventive Effekte haben (Verrel, 2012, S. 521 ff.). 

Auch die Höhe der Strafandrohung hat keinen Einfluss auf die Bereitschaft zur Begehung 

einer Straftat. Es gibt lediglich eine gewisse Wirkung der erwarteten Verfolgungs- und Sank-

tionswahrscheinlichkeit (nachgewiesen z. B. für den Bereich des Straßenverkehrs). Die 

Gründe für die fehlende Wirkung der Abschreckung sind beschrieben: In der Regel werden 

Taten nicht rational geplant, Folgen und Konsequenzen sind Tätern nicht immer bekannt, es 

erfolgt keine Kosten-Nutzen Kalkulation und eine Pro-Contra Abwägung durch Täter ist (z.B. 

aus gruppendynamischen Gründen) nicht möglich, zumal die Vor- und Nachteile häufig nicht 

ineinander „umrechenbar“ sind (Bsp.: der „Kick“- oder „Event-Charakter“ solcher Taten im 

Vergleich zu der tatsächlich erzielbaren Beute und der möglicherweise zu erwartenden Stra-
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fe). Hinzu kommt die Erkenntnis, dass die Täter einen eher kurzen Zeithorizont haben, was 

jedenfalls für Gruppen von Jugendlichen gilt16.  

Dem entspricht auch das Ergebnis der Befragung von Görgen u.a. (2013, S. 72), wonach die 

präventive Effektivität der „strengen Bestrafung“ als am niedrigsten, die Effekte der Verbes-

serung der Aussichten auf einen Job sowie „ihre Sorgen und Probleme anhören“ als am 

höchsten eingeschätzt werden. Auch die „Information über mögliche Konsequenzen“ wird als 

eher wenig präventiv bewertet. 

Eine 2010 veröffentlichte Studie im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz (Albrecht und 

Jehle 2010; s.a. Spiess 2012) hat gezeigt, dass zu freiheitsentziehender Sanktion Verurteilte 

ein höheres Rückfallrisiko haben als Verurteilte mit milderer Sanktion. Bewährungsstrafen 

wiederum produzieren deutlich niedrigere Rückfallquoten als vollzogene Freiheits- und Ju-

gendstrafen.  

Sowohl Müller Monning (2002) als auch unsere eigene Studie (Feltes/Klukkert 2005) konnte 

in Übereinstimmung mit anderen Studien feststellen, dass Strafhaft von Einbrechern auch als 

„Ruhepause mit Fortbildungscharakter“ gesehen wird. Haft fördert Delinquenz. Diese be-

kannte kriminologische Einsicht gilt auch für Einbrecher. Die Haft selbst und ihre Folgen die-

nen nach übereinstimmender Meinung aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht 

dazu, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen.  

 

3.5 Opfer 

Mit den emotionalen Belastungen nach Wohnungseinbrüchen und mit der Bewertung der 

polizeilichen Arbeit bei Wohnungseinbrüchen hat sich die Opferbefragung befasst, die im 

Rahmen des Projektes durchgeführt wurde (Behn 2013, zu den Details s. Anlage 2). Die 

Mehrheit der befragten Opfer war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht anwesend (rund 84 %), 

etwa die Hälfte lang- und längerfristig (bedingt durch Urlaub), die andere Hälfte kurzfristig. 

Als belastend empfanden 80% der Befragten vor allem das Eindringen in den individuellen 

und als sicher geglaubten Rückzugs- und Schutzraum, gefolgt von den Verlusten von Ge-

genständen mit ideellem (70%) und (dahinter) materiellem Wert (55 %). Auch die Unord-

nungszustände nach dem Einbruch belasten die Opfer erheblich (53 %). Angst vor einem 

weiteren Einbruch und genereller Unsicherheit gaben 60 % an, 37 % gaben an, Selbstvor-

würfe zu haben, die u.a. daraus resultieren, das Haus beim Verlassen nicht ausreichend 

gesichert zu haben. 

82 % der befragten Opfer wollen ihr Verhalten ändern, und einige hatten unmittelbar nach 

der Tat bereits konkrete Verhaltensveränderungen vorgenommen. Die Opfer hatten erhebli-

chen Gesprächsbedarf, was deutlich macht, wie wichtig Gespräche unmittelbar nach Tatent-

deckung (auch und gerade mit Polizeibeamtinnen und –beamten) für die Opfer sind.  

                                                 
16 “... they do not see crime (a particular crime) as an action alternative rather than that they abstain 
from it because they fear the consequences (their assessment of the risk of getting caught). People 
who do not see crime as an action alternative do not tend to engage in crime regardless of whether 
they assess the risk of getting caught as very high or very low” (Wikstroem u.a. 2011). 
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In Bezug auf das Verhalten der Polizeibeamtinnen und –beamten waren 67 % der Befragten 

mit der Behandlung am Telefon überwiegend zufrieden. Allerdings berichtete ein Opfer, dass 

es bei der Wahl des Notrufes in der Warteschleife festhing und einige Opfer fühlten sich am 

Telefon „abgewimmelt“ und konnten – ihren Angaben zufolge - nur durch beherztes und be-

harrliches Schildern ihrer Einbruchumstände erreichten, dass die Polizei vor Ort erschien. 

Ein Opfer ging nach einem als frustrierend empfundenen Telefonat persönlich zur Polizei, 

um den Einbruch anzuzeigen und die Aufnahme einzufordern. 

Der persönliche Kontakt zur Polizei stellt sich ebenfalls ambivalent dar. Er ist geprägt durch 

individuell unterschiedliches Verhalten von Polizeibeamten. In vielen Fällen kam es zu meh-

reren Kontakten mit der Polizei (erster Angriff, Spurensicherung, Kontaktbeamtin/-beamter). 

Die Opfer beschreiben das jeweilige Verhalten nicht auf ‚die Polizei‘ bezogen, sondern auf 

das Individuum der Polizeibeamtin bzw. des Polizeibeamten. Der Großteil der Polizisten wird 

als freundlich und höflich beschrieben, einige als aufmerksam und zuvorkommend, andere 

aber wiederum als neutral oder empathielos.  

Die Beurteilung des persönlichen Kontaktes macht deutlich, dass einige Opfer sich damit 

zufrieden geben mussten, aber nicht zufrieden waren, dass die Beamtinnen und Beamten 

der Spurensicherung Gegenstände nicht in Augenschein nahmen, weil sie meinten, die Täter 

hätten ohnehin Handschuhe getragen und an den von den Opfer genannten Stellen keine 

Spuren hinterlassen. Auch das lange Warten auf die Spurensicherung führte zu Enttäu-

schungen. 

55 % der Opfer formulieren in der Befragung direkte Wünsche an die Polizei. Dabei wird 

deutlich, dass die Opfer wissen wollen, wer in ihren Schutzraum eingedrungen ist. Die Opfer 

wünschen sich auch verstärkte Polizeipräsenz. Und sie fordern neben Aufmerksamkeit und 

Zeit eine bessere Zusammenarbeit der unterschiedlichen Polizeiabteilungen und eine besse-

re persönliche Erreichbarkeit der Polizei in Bezug auf den Einbruch. Die Chancen zur Ver-

besserung der Polizeiarbeit werden bei der Auswertung der Fragen zum Informationsfluss 

deutlich. In nur gut der Hälfte der Fälle wurde dem Opfer ein konkreter Ansprechpartner in-

nerhalb der Polizei z.B. für Rückfragen mitgeteilt. Ein Hinweis auf Opferhilfeeinrichtungen 

erfolgte bei 30 %, auf die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bei 40 %, und der weitere Ver-

fahrensablauf wurde rund einem Drittel der Opfer erläutert.  

Die Befragung machte deutlich, dass der Service und die Leistungen der Polizei in diesem 

Bereich ausbaufähig sind. Hierzu sind eine bessere Information des Opfers über den weite-

ren Verfahrensgang, eine bessere Beratung und vor allem die Nennung eines Ansprechpart-

ners erforderlich. Nicht zuletzt deshalb, weil die Polizei auf Opfer als (auch zukünftige) Zeu-

gen und Hinweisgeber angewiesen ist, zeigt sich hier Optimierungsbedarf, denn die Bürge-

rinnen und Bürger liefern einen Großteil der Hinweise im Zusammenhang mit Straftaten. Die 

Polizei ist immer auf deren Mithilfe und Kooperation angewiesen. Da bei Wohnungseinbrü-

chen zudem die Zahl der mittelbaren und indirekten Opfer („Opfer vom Hörensagen“ im Fa-

milien-, Bekannten- und Freundeskreis) erheblich ist, strahlen negative Effekte der Polizei 

viel weiter aus als auf das einzelne, sich möglicherweise in der Folge einer schlechten Be-

handlung, zurückziehende Opfer.  
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Das Entgegenbringen von Empathie und Aufmerksamkeit für die Belange der Opfer, auch 

wenn diese kriminalistisch eher nebensächlich sind, ist wichtig. Eine sekundäre Viktimi-

sierung muss durch sozial und fachlich kompetentes Verhalten vermieden werden. Schritte 

und Maßnahmen, die nicht unternommen werden (wie keine Spurensicherung), sollten dem 

Opfer erläutert und begründet werden.  

Ergänzt werden sollten diese Ansätze durch Aktivitäten im Bereich der Nachbarschaften: 

Verschiedene Studien von Hermann (2013) zur Verbrechensfurcht haben gezeigt, dass 

Viktimisierungen sich nicht direkt auf die Kriminalitätsfurcht auswirken, sondern nur indirekt 

über den Einfluss auf sog. Incivilities, also wahrgenommene Unordnung im Gemeinwesen. 

Incivilities sind Ausdruck objektiver Bedingungen im Stadtteil, aber auch das Ergebnis von 

Vorerfahrungen und der Interpretation subjektiv wahrgenommener Situationen, wobei der 

regionale Kontext und die Sozialkapitalausstattung eine wichtige Rolle spielen. Das Sozial-

kapital ist, worauf bereits hingewiesen wurde, ein protektiver Faktor, der den Einfluss von 

Incivilities auf Unsicherheit, Kriminalitätsfurcht und Lebensqualität abschwächt. Personen mit 

hohem Sozialkapital bewerten dieselbe Situation weniger schwerwiegend als Personen mit 

niedrigem Sozialkapital. Im Ergebnis kommt Hermann zu dem Schluss, dass Präventions-

maßnahmen auf kommunaler Ebene darauf ausgerichtet sein sollten, Incivilities ab- und So-

zialkapital aufzubauen – letzteres durch die Schaffung von Vertrauen in staatliche Institutio-

nen und in Mitbürgerinnen und Mitbürger. Dabei ist es wichtig, dass die Verbesserungen 

auch das Bewusstsein der Bewohner erreichen, also entsprechend in die Öffentlichkeit 

transportiert werden müssen. 
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3.6 Spuren und polizeiliche Maßnahmen 

Nach einem Büroeinbruch in den Räume der Ruhr-Universität spurentechnisch behandeltes Spar-

schwein (eigene Aufnahme). 

 

In einem Bericht einer Arbeitsgruppe in NRW zum Einbruchdiebstahl17 wird behauptet, dass 

aus der Beweglichkeit „der Banden“ ein großes Problem für die Ermittler entstehe: „Der träge 

Behördenapparat kann bislang mit den mobilen Tätern nicht Schritt halten, weshalb die ge-

schnappten Seriendiebe häufig behandelt werden wie harmlose Ersttäter. Oftmals erkennen 

die örtlich zuständigen Beamten offenbar gar nicht, wen sie da vor sich haben. Daher ergrif-

fen sie auch zu häufig nur "Mindestmaßnahmen", woraus wiederum "regelmäßig Qualitäts-

defizite" entstünden. So würden Datenbanken schlecht gepflegt, Kriminalakten vernachläs-

sigt und erkennungsdienstliche Instrumente wie Fotos oder Fingerabdrücke nicht aktualisiert. 

Ob diese Maßnahmen tatsächlich eine Verbesserung der Aufklärungsquote bringen oder zu 

einem Rückgang der Einbrüche führen würden, wird implizit behauptet, aber nicht belegt. 

Vieles spricht dafür, dass zumindest einige der Maßnahmen einen eher beschränkten Ein-

fluss auf die Aufklärungsquote haben. In seiner Auswertung von 1.900 Einbruchsakten im 

Ruhrgebiet stellte Kawelovski (2012) fest, dass lediglich in 0,7 Prozent der Fälle verwertbare 

Fingerabdrücke und in 1,4 Prozent DNA-Spuren eines möglichen Täters entdeckt wurden. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig und bei Kawelovski beschrieben. Die Arbeitsgruppe hat 

diese Ergebnisse, die von dem Autor auch selbst in Bremen vorgestellt wurden, intensiv dis-

kutiert. Sie widersprechen auch nicht den Ergebnissen der durchgeführten Aktenanalyse. 

Wenn fast 70% aller modus-operandi-Feststellungen auf „Hebeln“ oder „Eintreten/Ein-

schlagen“ lauten (Müller/Wittrock 2012), dann ergibt sich schon daraus, dass Tatortspuren 

                                                 
17 http://www.spiegel.de/panorama/justiz/einbrecherbanden-hier-schlagen-die-diebe-am-haeufigsten-
zu-a-892313.html (07.04.2013) 
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i.S. von Werkzeugspuren nur sehr selten zur Täterermittlung vorhanden bzw. auswertbar 

sind18.  

Wie selten DNA-Analysen in Strafverfahren eine Rolle bei der Verurteilung spielen, wurde in 

der Aktenanalyse (s. Anlage 1) gezeigt: Nur ein einziges Mal war diese Maßnahme (bei über 

100 ausgewerteten Verfahren) erfolgreich. Ob DNA-Untersuchungen generell ausgeweitet 

werden sollten, ist eine (auch) politische Entscheidung, da damit nicht unerheblicher Auf-

wand und Kosten verbunden sind. 

In jedem siebten Fall, der im Rahmen der Aktenanalyse ausgewertet wurde, wurde der Täter 

am Tatort gestellt. Die meisten der Täter, die flohen, flüchten zu Fuß. Es fanden sich in den 

Akten keine Angaben, ob im Nahbereich tatsächlich nach weggeworfener oder versteckter 

Beute gesucht wurde. Aufgrund der Workshop-Diskussionen wird die Empfehlung gegeben, 

im Rahmen des ersten Zugriffs nach einer Anzeige der Nahbereich sofort und intensiv nach 

Beute zu suchen.  

Auch die folgenden Empfehlungen basieren auf der Analyse der Ergebnisse der Aktenaus-

wertung. Demnach sollte die Suche nach potentiellen Zeugen sofort nach der Anzeige des 

Deliktes intensiviert werden, sofern es entsprechende (erfolgversprechende) Ansatzpunkte 

gibt. Wenn keine Spurensuche durchgeführt wird, dann ist der Grund dafür schriftlich zu do-

kumentieren. Die generell bislang in Bremen praktizierte ökonomische Vorgehensweise bei 

der Spurensicherung sollte allerdings nicht geändert werden, denn fast alle gesicherten Spu-

ren waren auch auswertbar.  

Neben der Suche nach Beute im unmittelbaren Umfeld sofort nach der Tat sollte im Rahmen 

der weiteren Ermittlungen das Täterumfeld besonders berücksichtigt werden. Durchsuchun-

gen sollten immer dann beantragt werden, wenn ein Tatverdächtiger ermittelt wurde, der 

nicht als Einmal-Täter anzusehen ist (weil dann generell der Verdacht besteht, dass weiteres 

Stehlgut aufbewahrt wird) oder wenn auf Grund genereller kriminalistischer Erfahrung Be-

weismittel bei der Durchsuchung erwartet werden können. 

Bei Vernehmungen sind die Erkenntnisse der Studie von Kawelovski (Täter häufig aus dem 

persönlichen Umfeld und der Nachbarschaft) stärker zu berücksichtigen und abzufragen. 

Auch die Beschuldigtenvernehmung sollte intensiv vorbereitet werden. Die Vernehmungs-

beamtinnen und -beamten sollten Kenntnisse über alle angezeigten Taten haben, die in den 

letzten Monaten begangen wurden. Es sollte ein Analyseraster entwickelt werden, um modus 

operandi intensiver abzugleichen. Die Zuordnung von weiteren Taten kann durch ein opti-

miertes und zeitnahes Informations- und Auswerte-System (auch unter Berücksichtigung von 

räumlichen Determinanten) optimiert werden. Es muss gewährleistet sein, dass alle Ermittle-

rinnen und Ermittler über den jeweils aktuellen Wissensstand verfügen. Auch die Zuordnung 

von (vermutlichem) Stehlgut sollte optimiert werden, indem z.B. Anzeigeerstatter der letzten 

Monate über aufgefundenes Diebesgut informiert und gefragt werden, ob dies von ihnen 

stammt. 

                                                 
18 weil z.B. gängige und in jedem Baumarkt zu erwerbende Schraubendreher oder andere Werkzeuge 
benutzt werden. 
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Die NRW-Arbeitsgruppe schlägt ein ganzes Bündel von weiteren Maßnahmen vor. Im We-

sentlichen soll es darum gehen, „neben einem Raster für Serientäter eine Zentralstelle zu 

schaffen, die den Überblick über die marodierenden Intensivtäter behält. Darüber hinaus 

sollen die Kriminalpolizisten … dazu angehalten werden, auch bei vermeintlichen Lappalien 

alle Möglichkeiten der Erkenntnisgewinnung auszuschöpfen und umfassende Berichte zu 

schreiben.“19 Letztlich aber sind diese Forderungen eher ein Stochern im Nebel, da sich kon-

krete „Anpacker“ (diesen Terminus haben die Bremer Polizeibeamtinnen und –beamten ver-

wendet) daraus bei Aufklärungsquoten von unter 15% kaum entwickeln lassen.  

Zudem muss man davon ausgehen, dass das Dunkelfeld die Gesamtzahl der polizeilich re-

gistrierten Einbrüche mindestens verdoppelt, da die Dunkelzifferrelation beim schweren 

Diebstahl bei 1:1 bis 1:2 liegt (Schwind 2011, S. 38 ff., S. 48). Auf ein angezeigtes Delikt 

kommen demnach ein bis zwei weitere, nicht angezeigte Delikte. Für Bremen (ohne Bremer-

haven) ergibt sich daraus folgende Berechnung für den Einbruchdiebstahl aus Wohnräumen 

(SNR 435 +)20: 

 

Tabelle: Ausfilterungsprozess beim Einbruchdiebstahl 

 Anzahl Relation

Tatsächlich begangene Taten (einschl. Dunkelfeld21) Ca. 7.000 100 

Polizeilich registrierte Taten 2.779 40 

Ermittelte Tatverdächtige (Aufklärungsquote 9,6%) 267 3,8 

Vor Gericht gebrachte Tatverdächtige (Einstellungsquote ca. 

70%22) 
Ca. 80 1,1 

Verurteilte Täter  Ca. 70 1,0 

 

Demnach werden von 100 Tätern eines Einbruchs in Bremen weniger als vier polizeilich als 

Tatverdächtige ermittelt und lediglich einer wird von den Gerichten verurteilt.  

                                                 
19 s. FN 9; Zitat von dort entnommen 
20 Grundzahlen für Bremen entnommen aus: 
http://www.inneres.bremen.de/sixcms/media.php/13/Polizeiliche%20Kriminalstatistik%202011.pdf 
(18.03.2013) 
21 polizeilich registrierten Taten (2.779) plus (2.779 x Faktor 1.5) 4.168 = 6.947; das sog. „Graufeld“, 
d.h. Taten, die zwar der Polizei gemeldet, dort aber nicht weiter bearbeitet werden, wird hier nicht 
berücksichtigt. 
22 2011 wurden 76,6 % aller anhängig gewesenen Verfahren gegen konkrete Beschuldigte von den 
Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten Verfahren eingestellt bzw. es wurde von der Verfolgung 
abgesehen. Von den Verfahren, die mit dem Ziel einer Verurteilung bzw. Sanktionierung zu Gericht 
gebracht wurden (23,4 %) waren 47,1 % Anklagen zim AG und LG und 49,9 % Strafbefehlsanträge an 
das AG. Daten entnommen der Rubrik „Aktuelles“ der Kriminologischen Gesellschaft mit Datum 
26.03.2013, dort zusammengestellt anhand der Staatsanwaltschafts-Statistik 2011; verfügbar unter 
www.krimg.de/drupal/node/86 (28.03.2013). Die Ergebnisse für Bremen (ca. 75 %, s.u.) liegen daher 
exakt in diesem Bereich. 
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Dieses Ergebnis kann niemanden überraschen, der sich mit dem sog. „Strafverfolgungstrich-

ter“ (s. Abb. 5) beschäftigt, denn selbst bei Tötungsdelikten23 und Raubtaten haben wir ver-

gleichbare Relationen. So werden bundesweit jährlich ca. 5.000 Tötungsdelikte begangen, 

wovon lediglich die Hälfte polizeilich registriert wird. Verurteilt werden ca. 740 Täter, d.h. auf 

100 Täter kommen hier knapp 15 Verurteilungen.  

 

Abbildung 5: Strafverfolgungstrichter  

Quelle: 2. Periodischer Sicherheitsbericht, S. 14 

 

In der Bremer Aktenanalyse zeigte sich, dass drei Viertel der Verfahren wegen Einbruch-

diebstahl durch eine Einstellung beendet wurden. Die Rechtsgrundlage für die Einstellung 

war meistens § 170 Abs. 2 StPO. In ca. jedem siebten Verfahren erfolgte eine Verurteilung, 

fast immer (auch) aufgrund eines Geständnisses.  

Die Annahme, dass durch eine allgemeine (auch personelle) Stärkung des Ermittlungs-

bereiches die Aufklärungsquote erhöht werden kann, ist empirisch nicht belegbar. Vielmehr 

sind intelligente Ansätze notwendig; mehr vom Selben (z.B. mehr Spuren sichern) hilft nicht. 

Es muss vor allem zeitnah ermittelt werden und Ermittlungsansätze müssen erkannt und 

konsequent genutzt werden. Hierzu sind die o.gen. Maßnahmen im operativen Bereich (so-

                                                 
23 Der Rechtsmediziner Brinkmann (2002) geht davon aus, dass einem registrierten Tötungsdelikt 
zwei bis drei nicht entdeckte Fälle gegenüberstehen, vgl. auch Kroll o.J. 



Thomas Feltes, Abschlussbericht zum Projekt „Einbruchsprävention“ in Bremen, Mai 2013 
 

 

26 
 

fortige Suche des Umfeldes nach versteckter Beute, intensive Zeugensuche und intensive 

Befragung auch der Opfer nach möglichen Tätern im unmittelbaren persönlichen Umfeld) 

ebenso sinnvoll wie Überlegungen zu strukturellen Veränderungen (Einsetzen einer speziel-

len Task Force aus Schutz-, Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft). Die Unmittelbarkeit der 

Ermittlungsaufnahme erhöht die Aufklärungsquote. Daher sollte die unmittelbare Tatortauf-

nahme durch spezielle Einbruchteams erfolgen und Streifenwagenbesatzungen auf Nahfeld-

fahndung hingewiesen werden. Eine Erhöhung des Analyseaufwandes (mehr DNA, mehr 

Spuren suchen und sichern) sollte, wenn er erfolgt, auch wegen der damit verbundenen Kos-

ten auf seine Wirkung hin überprüft werden. 

Intensive (weitere) Ermittlungen sollten (nur) dort durchgeführt werden, wo sie erfolgverspre-

chend sind. Beamtinnen und Beamte des ersten Zugriffs müssen geschult werden um diffe-

renzieren zu können, wo sich weiterer Ermittlungsaufwand (und welcher) lohnt und wo nicht. 

Generell sollte die Staatsanwaltschaft früher einbezogen werden. Wenn keine Task Force 

gebildet wird, wäre ein wöchentlicher persönlicher oder telefonischer Jour Fixe möglich. Die 

Bildung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft für 

eine beschränkte Zeit im Rahmen eines (wissenschaftlich begleiteten) Pilotprojekt ist anzu-

streben. Die organisatorische Trennung zwischen der Bearbeitung von Verfahren gegen Ju-

gendliche und Heranwachsende auf der einen, und Erwachsene auf der anderen Seite muss 

dahingehend überprüft werden, ob dadurch Ermittlungs- und Verfolgungsansätze ggf. verlo-

ren gehen. 

Die Frage, ob die gutachterliche Auswertung des Sachbeweises z.B. für die Verfahrens-

durchführung zu lange dauert, wurde kontrovers diskutiert. Im Ergebnis dürfte eine Be-

schleunigung weder eine Verbesserung der Tataufklärung, noch wesentliche Veränderungen 

bei der Art der Verfahrenserledigung bewirken.  

Die Aufklärung eines Einbruchsdeliktes muss immer zur Einleitung eines Hehlereiverfahrens 

führen. Auch dort, wo keine Tataufklärung erfolgt, sind entsprechende Ansätze z.B. durch 

verstärkte Beobachtung von Hehlerstrukturen zu verfolgen. 

Eine Stärkung des operativen Bereichs muss mit einer zeitnah erfolgenden Analyse regiona-

ler und zeitlicher Schwerpunkte einhergehen. Darauf aufbauend können Schwerpunkte z.B. 

auch für den Einsatz von Streifenwagen zur Beobachtung oder für Fußstreifen festgelegt wer-

den.  

Hinweise aus der Bevölkerung sind ebenso wie Aussagen von Opfern und Zeugen wichtige 

Ausgangspunkte für Ermittlungen und können die Aufklärungsquote erhöhen. Hier muss über 

geeignete Präventions- und Informationskampagnen in besonders belasteten Gebieten 

nachgedacht werden, ohne dass dadurch unnötig Verbrechensfurcht geschürt wird. In jedem 

Fall sind rasche Informationen der Anwohnerinnen und Anwohner nach Einbrüchen, die nicht 

sicher als Einzeldelikt eingestuft werden können, z.B. durch Handzettel oder Presseberichte. 

Zudem ist die Nutzung von Twitter und Facebook sinnvoll, da junge Menschen kaum noch 

Printmedien nutzen. 

Zu einer der praktisch unumstößlichen Annahmen in Polizeipraxis und Polizeipolitik gehörte 

und gehört nach wie vor die Annahme, dass mehr Polizeibeamtinnen und -beamte weniger 
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Kriminalität bedeuten. In Deutschland kommt auf durchschnittlich 250-300 Einwohner ein 

Polizist (sog. „Polizeistärke“)24. Schichtdienst, Urlaub, Krankheit, Abordnungen, Sonderauf-

gaben etc. machen diese Zahl aber zur Fiktion. Bereits in einer früheren Veröffentlichung 

(Feltes 1990, 1996) wurde darauf hingewiesen, dass nur ein relativ geringer Teil aller Polizis-

ten zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich im Streifendienst ist und vom Bürger wahrge-

nommen werden kann. Den Berechnungen zufolge kommt in Deutschland eine potentiell 

wahrnehmbare bzw. verfügbare Beamtin bzw. –beamter auf etwa 10.000 Einwohner. Will 

man 10 Polizisten mehr rund um die Uhr „auf der Straße“ haben, benötigt man ca. 200 Plan-

stellen. 

Sowohl die Zahl der Straftaten als auch die Aufklärungsquote wird wesentlich von anderen 

Faktoren bestimmt (Größe der Stadt, soziale Zusammensetzung, Armutsquote) und nicht 

von der Polizeistärke (dies zeigt auch die folgende Abb. 6). Im Übrigen gibt es auch keinen 

nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Polizeistärke und der Kriminalitätseinschät-

zung durch die Bevölkerung (s. Bundesministerium des Innern, 2. Periodischer Sicherheits-

bericht 2006, Kurzfassung, S. 16). Jedenfalls wird man durch eine einfache Erhöhung der 

Zahl der Polizeibeamten keine wahrnehmbaren positiven Veränderungen bewirken können.  

 

Abb.6: Polizeidichte und Aufklärungsquote (erstellt vom Autor anhand der in der Abbildung 

genannten Quellen) 

 

                                                 
24 Die Polizeidichte ist in Bremen mit Stuttgart vergleichbar (beide 3,6 Polizisten je 1.000 Einwohner), 
liegt aber unter dem Durchschnitt (4,0). vgl. Senatorin für Finanzen Bremen, 2009 
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Lindström (2011) zieht aus der Meta-Analyse verschiedener Studien den Schluss, dass 10% 

mehr Polizeibeamtinnen und -beamte einen Rückgang der Wohnungseinbrüche um 3 - 4 % 

bewirken könnte. Für Bremen würde dies bedeuten, dass (bei ca. 3.500 Taten pro Jahr) eine 

Reduktion um ca. 100 Taten erreicht werden könnte, wenn man 250 Beamtinnen und -

beamte zusätzlich einstellt. Dabei würden zusätzliche Kosten (durch 10 % mehr Personal) in 

Höhe von ca. 20 Mio. Euro entstehen25. Oder anders formuliert: Die Verhinderung eines ein-

zigen Einbruchs durch mehr Polizei kostet, so sie denn möglich ist, 200.000.- Euro.  

International wird allerdings seit geraumer Zeit darauf hingewiesen (vgl. ganz aktuell Nagin 

2013), dass durch erhöhte polizeiliche Präsenz (mehr oder anders eingesetzte Polizeibeam-

te) das empfundene Risiko der Tatentdeckung gesteigert und so ein abschreckender Effekt 

erzielt werden kann. Dieses Ergebnis deckt sich mit der empirisch bestätigten Annahme, 

dass die wahrgenommene Wahrscheinlichkeit, für eine Tat bestraft zu werden, die Bereit-

schaft zur Begehung einer Straftat reduziert.  

Nach Nagin (2013) gibt es zwei Mechanismen, mit denen Polizei Kriminalität verhindern 

kann: Zum einen kann die Verhaftung von Tätern einen abschreckenden Effekt auf mögliche 

andere Personen oder den gleichen Täter in der Zukunft haben, zum anderen kann durch 

polizeiliche Präsenz die Wahrnehmung geschaffen werden, dass das Entdeckungsrisiko 

hoch ist, so dass keine Straftaten begangen werden. Wenn Polizei effektiv bei der Abschre-

ckung von potentiellen Straftätern ist, dann eher aus letzterem Grund (höhere Präsenz). Al-

lerdings muss Nagin einräumen, dass diese Annahme noch weiterer empirischer Bestäti-

gung bedarf, da der derzeitige Wissensstand unzureichend sei und man vor allem nicht ge-

nau weiß, wie genau polizeiliche Maßnahmen wirken26. Hinzu kommt, dass die Studien, auf 

die sich Nagin bezieht, aus dem US-amerikanischen Bereich stammen und sich wesentlich auf 

Kriminalitätsschwerpunkte beziehen, die in der Regel nicht Eigentumskriminalität, sondern Ge-

waltkriminalität im öffentlichen Raum zum Gegenstand haben. Ob diese Erkenntnisse auf den 

Bereich der Einbruchskriminalität übertragen werden können, wird man bezweifeln müssen.  

In den vergangenen Monaten wurden in fast allen Bundesländern verschiedene Sonder-

maßnahmen27 ergriffen, um gegen den Anstieg der Einbruchdiebstähle vorzugehen. Meist 

von den Medien umfassend begleitet wurde der Eindruck von Aktionismus vermittelt, leider 

durchweg ohne eine entsprechende Evaluation der Maßnahmen28.  

                                                 
25 Berechnungsgrundlage: 2.500 Bedienstete: 10 % = 250 x € 80.000.- pro Jahr (Gesamtkosten ge-
schätzt, einschl. notwendiger zusätzlicher Sachkosten) = € 20 Mio. 
26 “The research gap involves developing rigorous empirical tests of this contention and developing 
improved theoretical models of how police presence and tactics can reduce the attractiveness of crim-
inal opportunities by increasing the perceived risk of apprehension” (Nagin 2013). 
27 wie z.B. zuletzt diverse „Einbrecher-Jagden“ auf Autonahmen, Razzien, großangelegte Durchsu-
chungsmaßnahmen u.a.m. 
28 Das letzte schlechte Beispiel in diesem Kontext war die Großrazzia der nordrhein-westfälischen 
Polizei Ende Februar 2013 zur Bekämpfung des ED, bei der 2.600 Polizisten eingesetzt wurden. Da-
mals wurde die Verhaftung von 61 Personen bekannt gegeben. Ende Mai 2013 musste der Innenmi-
nister Jäger im Parlament einräumen, dass darunter lediglich ein (!) tatverdächtiger Einbrecher war  
http://www.derwesten.de/politik/kritik-an-show-aktion-nur-ein-einbrecher-bei-gross-razzia-geschnappt-
id7980952.html (25.05.2013) 
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Generell gibt es empirische Hinweise darauf, dass ein sog. „problem oriented policing“ bzw. 

„evidence based policing“ (Bullock/Tilley 2009) durchaus Erfolge haben kann, wenn es an-

gemessen vorbereitet wird29. Dabei spielt einerseits das, was als Hinweis angesehen werden 

kann, ob und wie polizeiliche Maßnahmen „wirken“, eine wichtige Rolle; anderseits ist die 

Frage, wie dies zu messen ist und wie die Erhebung der notwendigen Daten und die Aus-

wertung von Anfang an mit eingeplant wird, wichtig. Weiterhin ist es notwendig, das Be-

wusstsein für die Wichtigkeit solcher Maßnahmen innerhalb der Polizei zu schärfen, um den 

Prozess polizeilichen Handelns stärker als dies bislang der Fall ist, zu überprüfen. Zudem 

sollten die Erwartungen an das eigene Handeln überprüft und wenn notwendig, relativiert 

werden. Es sollten sog. „good practise-Modelle“ entwickelt und in die Praxis übertragen wer-

den. Solange dies alles nicht systematisch erfolgt, solange bleibt es bei dem „Stochern im 

Nebel“, wobei dabei durchaus „Erfolge“ erzielt werden können, deren Realität und Nachhal-

tigkeit allerdings meist sehr zweifelhaft sind. Zudem können solche „Erfolge“ nur dann repli-

ziert werden, wenn man Ursache und Wirkung entsprechend definieren kann. 

 

3.7 Absatz von Stehlgut; Hehlerei 

Wenn aufgrund der generell niedrigen, mit intensiven polizeilichen Maßnahmen kaum zu 

verbessernden Aufklärungsquote keine „Anpacker“ im Bereich der Täter gefunden werden 

können und auch Hinweise von Opfern und Zeugen nur bedingt erfolgversprechend ist, dann 

bleibt als Möglichkeit der Ansatz beim Stehlgut, das bei jedem (vollendeten) Diebstahlsdelikt 

vorhanden ist.  

In der Aktenanalyse fand sich lediglich in einem Verfahren ein Hinweis darauf, dass im Rah-

men eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens ein Verfahren wegen Hehlerei eingeleitet wur-

de. Hier ist eine stärkere (auch operationale) Einbeziehung der Absatzwege und Hehlerstruk-

turen in die Ermittlungen zu fordern. Bei Beschuldigtenvernehmungen ist gezielt nach Ab-

satzwegen zu fragen, auch nach bekannten, aber im aktuellen Fall nicht genutzten. 

Die Arbeitsgruppe hat hier die aktuellen Entwicklungen bzgl. der einschlägigen Absatzwege 

diskutiert und ist zu der Überzeugung gekommen, dass eine stärkere Kontrolle von Second-

Hand-Läden, Gold-Ankauf-Stellen (hier wurde das Stichwort „Goldrausch“ diskutiert, weil 

zunehmend Gold und Schmuck gestohlen werden und auf diesem Wege schnell und prob-

lemlos abgesetzt werden können) oder ähnlichen Geschäften, die potentiell Stehlgut abneh-

                                                 
29 Bullock/Tilley schreiben dazu (S. 386): “There remains then a need for the police service (and the 
research community) to pay attention to factors that may facilitate the development of evidence-based 
practice in this area. These include 1. a commitment to the generation of evidence about the impact of 
interventions in the policing and crime reduction field. There is also a need to facilitate the production 
of wider knowledge, for example, the production of knowledge about the process and practice of doing 
crime prevention work; 2. a need to inculcate the habits of evidence-based practice more routinely into 
police practice; for example, the habits of engaging with the research literature, thinking about current 
policing practice in light of that research and keeping an open mind about practice and processes; 3. a 
commitment to recognizing and supporting progress and good practice in this area and; 4. a need to 
manage expectations about what can be achieved and how quickly it can be achieved, as some dis-
appointment is inevitable.” 
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men können, sinnvoll ist.30 Ungeachtet dessen erscheint es dringend angebracht, sich dem 

Aspekt der Beschäftigung mit dem Stehlgut intensiver zuzuwenden, auch deshalb, weil nach 

den polizeilichen Angaben (s. Abb. 7) bis zu 80% des Stehlgutes nicht einmal genau bekannt 

ist oder als „sonstiges“ deklariert wird. 

 

Abb. 7: Stehlgut Bremen und Bremerhaven.  

Quelle: Müller/Wittrock 2012 

 

Zusammenfassend wird am Ende dieses Berichtes eine überblicksartige Bewertung 
von verschiedenen Maßnahmen zur Einbruchsprävention gegeben. Dabei wird deut-
lich, dass es vor allem Verbund- bzw. ressortübergreifende Maßnahmen sind, die Er-
folg versprechen.  

                                                 
30 Über weitere proaktive polizeiliche Maßnahmen konnte keine Einigung erzielt werden, weil von Sei-
ten der Polizei rechtliche Bedenken vorgebracht wurden. Vorgeschlagen wurden hier sog. „Sting-
Operationen“. Dabei handelt es sich um verdeckte polizeiliche Maßnahmen, die seit ca. 40 Jahren in 
den USA und GB angewendet werden. “Since their introduction in the United States in the 1970s, 
modern sting operations have been justified as an effective, less coercive way not only to catch crimi-
nals, but also to collect the necessary arrest and conviction evidence, thus avoiding the difficulties or 
even the necessity of obtaining an offender’s confession.”; vgl. Newman 2007. Der für den Bereich 
des ED interessante Teil besteht in der Einrichtung von Läden, die Stehlgut über einen bestimmten 
Zeitraum gezielt aufkaufen, zu einem zuvor festgelegten Zeitpunkt alle „Kunden“ (Hehler oder Diebe) 
verhaften und das Stehlgut den Eigentümern zurückzugeben. 



Zusammenfassende wissenschaftliche Bewertung von Maßnahmen zur Einbruchsprävention 
 
Erklärung:  
+ bis +++ = Maßnahme verspricht (guten bis sehr guten) Erfolg 
o = Maßnahme wird mit hoher Wahrscheinlichkeit keine messbaren Effekte haben 
- = Maßnahme wird mit hoher Wahrscheinlichkeit dysfunktionale Folgen haben 
 

Maßnahme / 
 

Geeignetheit zur… 

Abschre-
ckung tat-

bereiter 
Personen 
oder nicht 
entdeckter 

Täter

Abschre-
ckung po-
tentieller 

Täter (noch 
nicht vorbe-

lastet) 

Spezial-
prä-

vention 
(Besse-
rung) er-
mittelter 
TV/Täter

Stärkung 
der Norm-
treue der 
Bevölke-

rung 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Opfer-

Polizei 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Bür-
ger-Polizei 

Ermittlung 
und Über-
führung 
von TV 

Generelle 
Geeignet-
heit = we-
niger ED 

Bereich Polizei  
Generell „mehr“ Poli-

zei
o o -  +  +  + + o gering 

Kürzere Verfahrens-
dauer

o o  + o o o o keine 

„Intelligence Led Po-
licing“ (ILP)

+ + + o  +  +  +  + + mittel 

Problem-Oriented 
Policing (POP)31  + + +  + + o  +  +  +  + + + hoch 

Smart Policing 
(Mitarbeiter prob-
lemorientiert ein-

setzen)

 + +  + o  +  +  +  + + mit-
tel/hoch 

Erhöhung der Aufklä-
rungsquote

 +32  +33 o  + o o o gering 

Schnellere polizeili-  + +  + o o  + +  + +34  + mittel 
                                                 
31 Mit entsprechender, maßnahmenbegleitender PR-Arbeit 
32 Nur, wenn dies sofort kommuniziert wird; der übliche polizeiliche Jahresbericht (PKS) ist dazu ungeeignet. 
33 s. FN 25 
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Maßnahme / 
 

Geeignetheit zur… 

Abschre-
ckung tat-

bereiter 
Personen 
oder nicht 
entdeckter 

Täter

Abschre-
ckung po-
tentieller 

Täter (noch 
nicht vorbe-

lastet) 

Spezial-
prä-

vention 
(Besse-
rung) er-
mittelter 
TV/Täter

Stärkung 
der Norm-
treue der 
Bevölke-

rung 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Opfer-

Polizei 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Bür-
ger-Polizei 

Ermittlung 
und Über-
führung 
von TV 

Generelle 
Geeignet-
heit = we-
niger ED 

che Reaktion unmit-
telbar nach der Tat 

Bessere (intelligente) 
Spurensuche o o + o + o + gering 

mehr Spurennahmen o o o o o o o keine 
Mehr DNA-Proben o o o o o o o keine 
Zeitnaher Abgleich 
mit anderen Taten 
(Stehlgut und TV) 

 + o o o o o  + + gering 

Strukturermittlungen 
(Gruppenstruktur, 

bandesmäßige Be-
gehung)

++ + o o o o +++ mittel 

Intensivere geo-
grafische Tatort- und 

TV-Analyse (Hot-
Spot-Mapping)35 

 + + o o o  +  + + mittel 

Gemeinsame „Ermitt-
lungsgruppe Ein-
bruch“ von Polizei 

und StA

 + +  +  + o  +  +  + + mittel 

Zeitnahe Informati-
on über ED in der 

Nachbarschaft 
 + + +  + o  + +  + +  + +  + hoch 

                                                                                                                                                                                                                                                
34 s. FN 25 
35 Wichtig ist dabei die zeitnahe Meldung der Ergebnisse (möglichst in Echtzeit) an die Basisdienststellen 
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Maßnahme / 
 

Geeignetheit zur… 

Abschre-
ckung tat-

bereiter 
Personen 
oder nicht 
entdeckter 

Täter

Abschre-
ckung po-
tentieller 

Täter (noch 
nicht vorbe-

lastet) 

Spezial-
prä-

vention 
(Besse-
rung) er-
mittelter 
TV/Täter

Stärkung 
der Norm-
treue der 
Bevölke-

rung 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Opfer-

Polizei 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Bür-
ger-Polizei 

Ermittlung 
und Über-
führung 
von TV 

Generelle 
Geeignet-
heit = we-
niger ED 

Intensivere Kommu-
nikation zw. Polizei 
und Opfer unmittel-

bar nach der Tat 

o o o  +  + + +  + +  + mittel 

verstärkter Beobach-
tungsdruck und „Ge-
fährderansprachen“36 

++ + o o o o + mittel 

Bereich Staatsanwaltschaft  
Kürzere Verfahrens-

dauer StA
o o  + o o o o keine 

Weniger Einstellun-
gen, mehr Anklagen o o - o o o o keine 

         
Bereich Gericht  

Kürzere Verfahrens-
dauer Gericht o o  + o o o o keine 

Härtere Strafen o o -  + o o o keine 
Mehr Freiheitsstrafen + o - o o o o keine 
Optimierung der Ar-

beit der Bewäh-
rungshilfe

o o +++ o o o o gering 

 
 
 

        

                                                 
36 Nur, wenn parallel dazu sozialpädagogische Betreuung erfolgt und alternative Angebote gemacht werden. 
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Maßnahme / 
 

Geeignetheit zur… 

Abschre-
ckung tat-

bereiter 
Personen 
oder nicht 
entdeckter 

Täter

Abschre-
ckung po-
tentieller 

Täter (noch 
nicht vorbe-

lastet) 

Spezial-
prä-

vention 
(Besse-
rung) er-
mittelter 
TV/Täter

Stärkung 
der Norm-
treue der 
Bevölke-

rung 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Opfer-

Polizei 

Verbesse-
rung Bezie-
hung Bür-
ger-Polizei 

Ermittlung 
und Über-
führung 
von TV 

Generelle 
Geeignet-
heit = we-
niger ED 

Ressortübergreifende Maßnahmen  
Qualitätszirkel Poli-

zei-StA-Gericht ++ + ++ + + + ++ hoch37 

Intensivierung von 
gemeinwesenbe-
zogener Sozialar-

beit

o o + + + ++ o hoch 

Schulsozialarbeit o o + + + ++ o hoch 
Weniger Schulab-

brüche
o o + ++ o o o hoch 

Intensivere Unter-
stützung Drogen-

abhängiger
o o ++ + o o o hoch 

Ressortübergrei-
fendes Quartiers-

management 
o o ++ +++ + ++ + hoch 

 
  

                                                 
37 Diese Maßnahmen werden in ihrer Geeignetheit als „hoch“ bewertet, da sie generell dazu geeignet sind, abweichendes Verhalten (vor allem von Jugendlichen 
und Heranwachsenden) zu reduzieren und Straftaten zu verhindern. 
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Anlage 1 

 

Auswertungsbericht zur Aktenanalyse1 

Die Auswertung basiert auf einer Analyse von insgesamt 103 Akten der Staatsanwaltschaft, 
die Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit (verdacht auf) Einbruchdiebstahl zum Ge-
genstand hatten. Die Durchführung der Studie wurde vom Senator für Inneres und Sport 
sowie dem Senator für Justiz und Verfassung angeregt, da man sich aus der Analyse für 
weitere Planungen relevante Informationen zum Ablauf und zur Bearbeitung von Einbruchs-
verfahren erhoffte. Die Auswertung der Akten erfolgte durch pensionierte Juristen und Poli-
zeibeamte mit Hilfe eines einheitlichen Rasters. Die Ergebnisse wurden mehrmals in der 
eingerichteten Arbeitsgruppe (Polizei und Justiz) diskutiert. Die Auswahl der Akten erfolgte 
zufallsgesteuert. Das heißt, jede staatsanwaltschaftliche Akte hatte die gleiche Chance Teil 
dieser Stichprobe zu werden. 78 Akten stammen aus Bremen und 22 aus Bremerhaven. In 
drei der Auswertungsbögen war der Ursprung der Akte (Bremen oder Bremerhaven) nicht 
ermittelbar bzw. nicht angegeben. 99 Akten beziehen sich auf JS-Verfahren2. Vor dem Hin-
tergrund der geringen Fallzahlen vor allem bei den Verfahren, die zu einer Verurteilung ge-
führt haben, ist bei der Interpretation der Daten große Vorsicht geboten. Darüber hinaus er-
schwert die Qualität der erhobenen Daten den Umgang mit den Ergebnissen. Offenbar konn-
te das Analyseraster, mit dem die Akten ausgewertet wurden, nicht immer gleichermaßen 
sorgsam angewendet werden; möglicherweise liegt der Grund hierfür entweder in Erfas-
sungsfehlern oder aber in bereits in den Akten enthaltenen Fehlern (z.B. unbeabsichtigt fal-
sche Datumsabgaben), die dann in den Erfassungsbögen abgebildet wurden. Die im Fol-
genden formulierten Empfehlungen sind teilweise aus der Diskussion in den Arbeitsgruppen 
und Workshops abgeleitet.  

 

1. Täter/Tatverdächtige 

In den 103 Akten finden sich Informationen über insgesamt 136 Beschuldigte3.  70 der aus-
gewerteten Akten beziehen sich auf Verfahren, in denen es nur einen Beschuldigten gab, 19 
auf Verfahren, in denen es zwei Beschuldigte gab. Drei Akten beziehen sich auf Verfahren 
mit drei, vier Akten betreffen Verfahren mit vier oder mehr Beschuldigten.  

Geschlecht  

Einbrecher sind fast immer männlich. 

In der überwiegenden Zahl der Verfahren waren die beschuldigten Personen männlich 
(n=126). Lediglich in zehn Verfahren gab es weibliche Beschuldigte.  

Alter  

Zweidrittel der Täter sind unter 21 Jahre alt. 

Angaben zum Alter liegen für 138 Personen vor. Zwei Beschuldigte waren zum Tatzeitpunkt 
noch Kinder (13 Jahre). Fast ein Drittel der beschuldigten Personen waren Jugendliche im 
Alter zwischen 14 und 18 (n=40). Bei einem weiteren knappen Drittel handelte es sich um 
Heranwachsende (n=41). 29 Beschuldigte waren zum Tatzeitpunkt zwischen 21 und 30 Jah-
re alt. 13 Beschuldigte waren zwischen 31 und 40 und weitere 13 waren zum Tatzeitpunkt 41 
                                                 
1 Auf eine grafische Darstellung der Ergebnisse wird verzichtet, da solche Schaubilder den Eindruck 
einer (falschen) Repräsentativität erwecken. Der Schwerpunkt der Darstellung wird im Folgenden auf 
die fett und kursiv gedruckten Empfehlungen gelegt. 
2 99 Akten beziehen sich auf JS-V., eine Akte auf ein UJS-V. und bei drei Akten fehlen hier die Anga-
ben.  
3die Anzahl von 136 Beschuldigten kommt wie folgt zusammen:  (70[Verfahren] *1[Beschuldigter]) + 
(19*2) + (3*3)+(1*4)+(3*5)= 70+38+9+4+15=136  
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Jahre oder älter.4 Fast alle Heranwachsenden werden, sofern die Verfahren nicht eingestellt 
werden, nach dem JGG behandelt. Eine Behandlung als Jugendlicher nach JGG erfolgte in 
40 Verfahren. Das heißt, dass ca. ein Drittel aller beschuldigten Personen als Jugendliche 
nach JGG behandelt wurden. Eine Behandlung als Heranwachsender nach JGG erfolgte in 
37 Verfahren. Dementsprechend wurde nur ein einziger Heranwachsender nach Erwachse-
nenstrafrecht behandelt, bei allen anderen wurde Jugendstrafrecht angewandt. 

Intensivtäter 

Bei 19 der beschuldigten Personen erfolgte im Rahmen der Aktenauswertung eine Klassifi-
zierung als Intensivtäter. Das entspricht ca. einem Siebtel aller Beschuldigten.  

Intensivtäter spielen möglicherweise eine größere Rolle als hier erfasst.  

Empfehlung: Auf die entsprechenden Erfassungen als Intensivtäter sollte im Ermitt-
lungsverfahren von Anfang an stärker geachtet werden. 

 

Drogen 

Hinweise auf Betäubungsmittelabhängigkeiten, die nicht in Verbindung mit der Tat standen, 
finden sich bei 30 der Beschuldigten (ca. ein Fünftel aller Beschuldigten). Ein Hinweis auf 
Spielsucht ergibt sich in keinem der ausgewerteten Fälle. Hinweise auf Alkoholprobleme 
finden sich in vier Akten. Anzeichen für eine Medikamentenabhängigkeit oder sonstige 
Suchterkrankungen gibt es in zwei Akten. Im Rahmen der Prozesse wurden Suchterkran-
kungen – sofern vorhanden – nur in einem Fall berücksichtigt.  

Hinweis: Die Erfassung dieses Merkmals dürfte nicht umfassend erfolgt sein. 

Empfehlung: Auch hier sollte auf eine bessere Datenqualität geachtet werden, denn im 
Rahmen einer staatsanwaltschaftlichen Entscheidung oder eines Strafverfahrens kann 
eine Suchterkrankung (die in aller Regel rückfallrelevant ist) nur berücksichtigt wer-
den, wenn die Tatsache oder Anhaltspunkte aktenkundig gemacht wurden. 

 

2. Polizeiliche Maßnahmen 

Einsatz von Fahrzeugen 

In 73 Akten wird über den Einsatz von Polizeifahrzeugen berichtet. Bei 12 dieser Einsätze 
wurden zwei Fahrzeuge genutzt, in neun Einsätze waren es drei oder mehr Fahrzeuge. 

Ermittlung des Täters, Fahndung, Flucht 

In ca. jedem 7. Fall wurde der Täter am Tatort gestellt. In 15 der Akten zeigt sich, dass 
der/bzw. die Täter unmittelbar am Tatort gestellt werden konnte/n. In 19 Akten wird über die 
Einleitung einer Fahndung berichtet, 11 Akten dokumentieren, dass der/bzw. die Täter im 
Nahbereich gestellt wurde/n.5 Wenn ein Täter am Tatort gestellt wird, wird er mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 50% auch verurteilt, d.h. bei weitem nicht alle am Tatort gestellten Täter 
werden auch verurteilt. 

Flucht 

Sofern der Täter oder die Täter flüchteten, tat er bzw. taten sie dies überwiegend zu Fuß. 
Diese Bild zeigt sich in ca. einem Drittel der ausgewerteten Akten. In sieben Akten wird da-
rüber berichtet, dass der oder die Täter mit einem Fahrrad, einem Auto oder einem Taxi flo-
hen. Bei der Interpretation ist zu beachten, dass lediglich in 36 Akten Angaben zu einer 
Flucht des Täters/der Täter vorliegen. 

                                                 
4 Bei den hier gebildeten Gruppen sind die Altersabstände nicht gleich gewählt.  
5 Da auch bei dieser Frage Mehrfachnennungen möglich waren, sind diese Angaben NICHT kumulativ 
zu lesen. 
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Beute 

In 12 Akten zeigt sich, dass der/bzw. die Täter Beute bei sich hatten. In keinem der unter-
suchten Fälle wurde angegeben, dass die Beute im Nahbereich versteckt war.  

Hinweis: Es finden sich in den Akten keine Angaben, ob im Nahbereich GESUCHT wurde. 
Das Ergebnis ist daher nicht interpretierbar.  

Empfehlung: Aufgrund der Workshop-Diskussionen wird die Empfehlung abgegeben, 
dass im Rahmen des ersten Zugriffs nach einer Anzeige der Nahbereich sofort und 
intensiv nach Beute zu durchsuchen ist. 

Anschlussmaßnahmen 

Unmittelbare Anschlussmaßnahmen (Erkennungsdienstliche Behandlungen, Durchsuchun-
gen, Blutentnahmen, Umfeldermittlungen etc.) sind (lediglich) in 13 Akten dokumentiert, ob-
wohl 15 Täter gestellt wurden.  

Empfehlung: Wenn ein Täter gestellt wurde, sind sofort entsprechende Anschluss-
maßnahmen durchzuführen und zu dokumentieren. 

Befragung Zeugen und Geschädigte 

Eine sofortige Befragung von anwesenden Zeugen (ohne Geschädigte) ist in 44 Akten do-
kumentiert. Eine sofortige Befragung der/des Geschädigten wird in 81 Akten geschildert. In 
drei der Fälle, die zu einer Verurteilung führten, hatte eine Zeugenvernehmung stattgefun-
den. Es ist zu vermuten, dass in den anderen Fällen keine Zeugen vorhanden waren, die 
hätten befragt werden können. In ebenfalls drei (von 15) Fällen, die zu einer Verurteilung 
führten,  fand eine Geschädigenvernehmung statt. 

Hinweis: Dieses Ergebnis ist nicht interpretierbar, da unbekannt ist, wie viele Zeugen es ins-
gesamt tatsächlich gab oder hätte geben können. 

Zeugenermittlungs- und Beweissicherungsmaßnahmen 

Eine sofortige Durchführung von Zeugenermittlungsmaßnahmen wird in neun Akten erwähnt. 
Eine Sicherung von Personen- und Sachbeweisen ist in etwas mehr als der Hälfte der unter-
suchten Fälle dokumentiert. Eine (Wahl)Lichtbildvorlage wird in fünf Akten erwähnt. Der 
Schutz vergänglicher Spuren wird in 20 Akten dokumentiert. In elf Akten ist dokumentiert, 
dass der Hinweis „Spurenschonendes Verhalten“ an den/die Geschädigten gegeben wurde.  
Fasst man die Zahl der befragten Zeugen (44) und die Zeugenermittlungsmaßnahmen (9) 
zusammen, dann wurden in der Hälfte der Fälle Zeugen weder befragt noch gesucht.  

Empfehlung: Die Suche nach potentiellen Zeugen sollte sofort nach der Anzeige des 
Deliktes intensiviert werden, sofern es entsprechende (erfolgversprechende) Ansatz-
punkte gibt. 

Sicherstellung von Beweismitteln; Spurensuche 

In 44 Akten ist dokumentiert, dass vorhandene Beweismittel/ Spurenträger sichergestellt 
wurden. In rund einem Viertel der ausgewerteten Akten wird geschildert, dass Beweismittel 
bzw. Spurenträger vor Ort belassen wurden, um durch K11 gesichert zu werden. In 69 Akten 
wird geschildert, dass die Spurensuche dem Kriminaldauerdienst (KDD) gemeldet wurde. 
Insgesamt zeigte sich in etwas mehr als einem Viertel der untersuchten Akten, dass eine 
aktive Spurensuche durchgeführt wurde (27 Akten). Sofern Spuren (nach einer aktiven Spu-
rensuche) gesichert wurden, handelt es sich überwiegend um DNA-Spuren (30 Akten), dak-
tyloskopische Spuren (20 Akten) und um Schuhabdrücke (11 Akten). Hinweise auf eine Si-
cherung von Werkzeugen finden sich in vier Akten und Hinweise auf eine Sicherung von 
Handschuhen sind in drei Akten dokumentiert. In 50 Akten ist dokumentiert, dass die gesi-
cherten Spuren (zumindest teilweise) auswertbar waren. Weitere brauchbare Informationen 
zur Spurensuche sind den Daten der Auswertung aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht zu 
entnehmen. Nur in rund vier von 10 Fällen werden Beweismittel gesichert. In drei von 10 
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Fällen erfolgt demnach keine Spurensuche.  

Empfehlung: Wenn keine Spurensuche durchgeführt wird, dann ist der Grund dafür 
schriftlich zu dokumentieren. Die generell ökonomische Vorgehensweise bei der Spu-
rensicherung (s.u.) sollte allerdings nicht geändert werden. 

Im Übrigen sind fast alle gesicherten Spuren auswertbar, die Ermittler arbeiten also ökono-
misch. 

Informationen zu den Ermittlungen und der KTA 

In keiner der untersuchten Akten wurde die Veranlassung einer kriminaltaktischen Anfrage 
dokumentiert. In acht Akten finden sich Hinweise darauf, dass der Tatort von den ermitteln-
den Beamten aufgesucht wurde. In sieben Akten wird geschildert, dass nach der Identifikati-
on eines Tatverdächtigen weitere Ermittlungen in dessen Umfeld durchgeführt wurden. Die 
ganz überwiegende Anzahl der untersuchten Akten enthält demnach keine Hinweise darauf, 
dass weitere Ermittlungen im Umfeld durchgeführt wurden. Weitere Ermittlungen im Umfeld 
der Tat werden nur ausnahmsweise durchgeführt. 

Empfehlung: Neben der Suche nach Beute im unmittelbaren Umfeld sofort nach der 
Tat sollte auch im Rahmen der weiteren Ermittlungen das Täterumfeld besonders be-
rücksichtigt werden. 

Anregung strafprozessualer Maßnahmen durch die Polizei 

Hinweise darauf, dass strafprozessuale Maßnahmen durch die Polizei angeregt wurden, 
finden sich in zwölf Akten.  

Hinweis: Dieses Ergebnis ist nicht interpretierbar, da unbekannt ist, in wie viele Fällen eine 
solche Maßnahme darüber hinaus noch sinnvoll gewesen wäre. 

Numerische Sachfahndung 

Dass eine numerische Sachfandung durchgeführt wurde, ergibt sich in elf Akten. In Neun 
Akten zeigt sich, dass eine nicht numerische Sachfahndung durchgeführt wurde. Weitere 
Fahndungsmaßnahmen wurden lediglich in zwei Akten dokumentiert.  

Hinweis: Dieses Ergebnis ist nicht interpretierbar, da unbekannt ist, in wie viele Fällen eine 
solche Sachfahndung möglich gewesen wäre. 

Durchsuchung  

Insgesamt wurde in neun der untersuchten Akten eine Durchsuchung dokumentiert. Fünf Mal  
handelte es sich dabei um eine Sofortmaßnahme. In 13 der untersuchten Akten wurde die 
Durchsuchung durch die Polizei angeregt. Acht Mal wurde sie von der Staatsanwaltschaft 
beantragt und durch das Gericht angeordnet. In vier der fünf Fälle, in denen dem Antrag der 
Polizei nicht entsprochen wurde, wurden die Verfahren eingestellt bzw. war der Tatverdäch-
tige verstorben. In zwei der untersuchten Akten ist dokumentiert, dass die Durchsuchung zu 
einem Ermittlungserfolg führte. Daten über die zeitlichen Abläufe („Wann erfolgte die Anre-
gung zu einer Durchsuchung durch die Polizei? Wann wurde über die Anregung bei der 
Staatsanwaltschaft entschieden? Wann erging die Entscheidung des Gerichts?“ etc.) sind 
aufgrund der geringen Fallzahlen, die für eine Auswertung in Frage kämen, nicht aussage-
kräftig. Geht man von mindestens 15 Akten aus, in denen Täter gestellt wurden (s.o.), dann 
stellt sich die Frage, warum in weniger als der Hälfte dieser Fälle (acht) eine Durchsuchung 
von der StA beantragt und vom Gericht genehmigt wurde. Lt. Aussagen der Justizvertreter 
dürfte davon auszugehen sein, dass Durchsuchungen in der Regel nicht in den Fällen bean-
tragt worden sind, in denen ein Täter unmittelbar am Tatort gestellt wurde und es dafür auch 
keinen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss gegeben hätte. 

Empfehlung: Durchsuchungen sollten immer dann beantragt werden, wenn ein Tat-
verdächtiger ermittelt wurde, der nicht als Einmal-Täter anzusehen ist. 
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DNA-Untersuchung  

Aus sieben Akten geht hervor, dass von der Polizei im Rahmen des Sofortvollzuges eine 
DNA-Untersuchung („Speichelung“) durchgeführt wurde. Ein Mal war diese Maßnahme er-
folgreich. Aus zwei Akten geht hervor, dass die Polizei einen DNA-Beschluss angeregt hat. 
Eine Beantragung durch die Staatsanwaltschaft, sowie eine gerichtliche Anordnung unter-
blieben jedoch. Daten über die zeitlichen Abläufe sind aufgrund der geringen Fallzahlen 
abermals nicht aussagekräftig. DNA-Untersuchungen sind offensichtlich nur selten erfolg-
reich. Ob sie generell ausgeweitet werden sollten, ist eine (auch) politische Entscheidung, da 
damit Aufwand und Kosten verbunden sind. 

Untersuchungshaft 

In vier der untersuchten Akten zeigt sich, dass die Polizei eine Untersuchungshaft angeregt 
hat. In drei Fällen folgte die StA dieser Anregung und beantragte die Untersuchungshaft bei 
Gericht. Das Gericht ordnete ebenfalls in drei Fällen die Untersuchungshaft an. Vollstreckt 
werden konnte die Untersuchungshaft jedoch nur in zwei Fällen. Auch hier liegen aufgrund 
der geringen Fallzahlen keine aussagekräftigen Daten zu den zeitlichen Abläufen vor.  

Sonstige Maßnahmen aus der Sachbearbeitung heraus, nach unmittelbarem Zugriff  

Das Auswertungsraster berücksichtigte neben den bereits erwähnten Maßnahmen noch eine 
Reihe sonstiger Maßnahmen: Entnahmen von Blutproben, Einziehung/Verfall, Ausschrei-
bung zur Aufenthaltsermittlung, Beschlagnahme, Ausschreibung zur polizeilichen Beobach-
tung, Observation, Funkzellenauswertung, andere Maßnahmen der Telekommunikations-
überwachung (TKÜ) und Erkennungsdienstliche Maßnahmen (ED-Maßnahmen). Im Rahmen 
der Auswertung zeigte sich jedoch, dass lediglich in zwei der untersuchten Akten solche 
Maßnahmen angeregt wurden. Ein Mal wurde eine erkennungsdienstliche Maßnahme ange-
regt und ein Mal wurde eine Telekommunikationsüberwachung angeregt. 

Ob mehr Maßnahmen möglich oder sinnvoll gewesen wären, kann mangels entspre-
chender Anhaltspunkte nicht beurteilt werden. 

Zeugen- und Geschädigtenvernehmungen im späteren Verfahrensablauf 

In einem Drittel aller untersuchten Akten gab es einen Zeugen. In elf Akten gab es zwei Zeu-
gen und in zehn Akten gab es drei oder mehr Zeugen. In 37 der ausgewerteten Akten wurde 
die Durchführung einer Zeugenvernehmung erwähnt. Die Vernehmung der Zeugen erfolgte 
dabei in erster Linie im Rahmen einer persönlichen Vernehmung. Die Verwendung eines 
schriftlichen Anhörungsbogens wurde nur in acht Akten dokumentiert. Eine telefonische Be-
fragung wurde lediglich in drei Akten erwähnt. In sechs der ausgewerteten Akten finden sich 
Informationen darüber, ob die Zeugenvernehmungen zur Ermittlung eines Tatverdächtigen 
geführt haben. Zwei Mal war dies der Fall, vier Mal nicht. Eine Geschädigtenvernehmung 
wurde in 44 Akten beschrieben. Die Vernehmungen wurden ganz überwiegend persönlich 
durchgeführt. Lediglich in zehn Akten wurde eine schriftliche Anhörung dokumentiert. Infor-
mationen über eine telefonische Befragung finden sich in vier Akten. Im Rahmen der Aus-
wertung wurden nur bei sechs Akten Angaben darüber gemacht, ob die 
Geschädigtenvernehmung zur Ermittlung eines Tatverdächtigen geführt hat oder nicht (zwei 
Mal war dies der Fall, vier Mal nicht). In jedem dritten Verfahren wird eine Zeugenverneh-
mung im weiteren Verfahren durchgeführt. Da nicht ersichtlich ist, warum keine weiteren 
Vernehmungen durchgeführt wurden (z.B. weil die Erstvernehmung ausreichend erschien) 
ist dieses Ergebnis nicht interpretierbar. Wenn Zeugen- oder Geschädigtenvernehmungen 
durchgeführt werden, dann führen sie eher selten zur Ermittlung des Tatverdächtigen. Dies 
dürfte weniger mit der Qualität der Vernehmung, als mit der Tatsache zusammen hängen, 
dass weder Zeugen noch Geschädigte sachdienliche Hinweis geben konnten. 

Empfehlung: Bei der Vernehmung sollten die Erkenntnisse der Studie von Kawelovski 
(Täter häufig aus dem persönlichen Umfeld und der Nachbarschaft) stärker berück-
sichtigt und abgefragt werden. 
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Beschuldigtenvernehmung 

In weniger als jedem zweiten Verfahren kann eine Beschuldigtenvernehmung durchgeführt 
werden. Eine Beschuldigtenvernehmung wurde in 42 der ausgewählten Akten dokumentiert. 
Aus 13 Akten geht hervor, dass zwei Beschuldigte vernommen wurden, aus zehn Akten geht 
hervor, dass drei oder mehr Beschuldigte vernommen wurden. Insgesamt erfolgten die Ver-
nehmungen überwiegend persönlich. Lediglich in vier Akten ist eine andere Form der Ver-
nehmung dokumentiert. Im Rahmen der Aktenauswertung zeigte sich, dass insgesamt 60 
Beschuldigte der polizeilichen Vorladung nicht nachkamen und daher keine 
Beschuldigtenvernehmung erfolgen konnte. Wenn eine Beschuldigtenvernehmung stattge-
funden hat, kommt es häufiger zu einer Verurteilung (ca. 60%) als wenn keine Beschuldigte-
nvernehmung stattgefunden hat (ca. 20%). In 16 Akten ist dokumentiert, dass eine 
Beschuldigtenvernehmung zu einem (Teil-)Geständnis geführt hat.  In jedem Verfahren in 
dem ein Geständnis abgelegt wurde, kam es auch zu einer Verurteilung. Aus fünf Akten geht 
hervor, dass im Rahmen der Beschuldigtenvernehmung weitere Straftaten gestanden wur-
den, die ursprünglich nicht Gegenstand der Vernehmung waren.   

Empfehlung: Die Beschuldigtenvernehmung sollte intensiv vorbereitet werden. Die 
vernehmenden Beamten sollten Kenntnisse über alle angezeigten Taten haben, die in 
den letzten Monaten begangen wurden. Ggf. kann ein Analyseraster entwickelt wer-
den, um modus operandi intensiver abzugleichen. 

 

3. Weitere Taten 

In jedem achten Fall konnten weitere Einbrüche zugeordnet werden. Aus 13 der ausgewerte-
ten Akten geht hervor, dass im Rahmen der Ermittlungen weitere Einbrüche zugeordnet 
werden konnten (sechs Akten: ein weiterer Einbruch, sieben Akte: mehrere Einbrüche (zwei 
bis fünf). Der Grund für die Zuordnung war die Identifikation über Spuren (fünf Mal), ein Ge-
ständnis (vier Mal), eine Zeugenaussage (drei Mal), ein räumlich-zeitlicher Zusammenhang 
zur Anlasstat (zwei Mal) oder ein ähnlicher Modus Operandi (ebenfalls zwei Mal).  

Empfehlung: Die Zuordnung von weiteren Taten kann durch ein optimiertes und zeit-
nahes Informations- und Auswerte-System (auch unter Berücksichtigung von räumli-
chen Determinanten) optimiert werden. Es muss gewährleistet sein, dass alle Ermittler 
über den jeweils aktuellen Wissensstand verfügen. 

In fünf der ausgewerteten Akten ist dokumentiert, dass potentielles Stehlgut gefunden wurde, 
das nicht konkreten Taten zuzuordnen war. Fünf Mal wurde eine Recherche zwecks Stehl-
gutzuordnung durchgeführt. Zwei Mal war diese Recherche erfolgreich und das Stehlgut 
konnte demselben Täter zugeordnet werden. In einem dieser beiden Fälle wurde das Ergeb-
nis in das aktuelle Verfahren aufgenommen und im anderen Fall führte das Ergebnis zur 
Eröffnung eines neuen Verfahrens. 

Empfehlung: Die Zuordnung von (vermutlichem) Stehlgut sollte optimiert werden, z.B. 
indem Anzeigeerstatter der letzten Monate über aufgefundenes Stehlgut informiert 
werden und erfragt wird, ob dies von ihnen stammt. 

 

4. Haft / Erledigung durch Staatsanwaltschaft und Gericht 

Haft 

In fünf der ausgewerteten Akten erfolgte die Bearbeitung im Rahmen einer aktuellen Haftsa-
che. Die Polizei ist zwölf Mal von dringendem Tatverdacht ausgegangen, die Staatsanwalt-
schaft lediglich acht Mal. Das Gericht bejahte einen dringenden Tatverdacht fünf Mal. Haft-
gründe abgelehnt wurden allerdings nur in einem Fall, und hier von der StA. 

Empfehlung: Warum die Einschätzung eines „dringenden Tatverdachtes“ durch die 
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Verfahrensbeteiligten unterschiedlich ausfällt sollte im Rahmen des Qualitätsmana-
gements einzelfallbezogen diskutiert werden. 

Einstellungen 

Drei Viertel der Verfahren werden durch eine Einstellung beendet, denn in 75 Akten ist do-
kumentiert, dass das Verfahren durch eine vollständige Einstellung erledigt wurde. Die 
Rechtsgrundlage für die Einstellung war meistens § 170 Abs. 2 StPO (58 Akten). Informatio-
nen darüber, dass nach § 154 Abs. 1 StPO eingestellt wurde finden sich in 17 Akten. §§ 45, 
47 JGG waren in sieben der ausgewählten Akten die Rechtsgrundlage für die Einstellung 
des Verfahrens. In sechs Akten ist dokumentiert, dass die Einstellung eine andere Rechts-
grundlage hatte.  

Weitere Taten 

In 13 Akten ist dokumentiert, dass mindestens ein weiterer Einbruch dem Verfahren zuge-
ordnet werden konnte. Insgesamt konnten so 31 weitere Einbrüche zugeordnet werden.  

Umgang der Staatsanwaltschaft mit diesen weiteren Taten 

Bezüglich elf der weiteren Einbrüche ist dokumentiert, dass die Staatsanwaltschaft gem. § 
170 Abs. 1 StPO Anklage erhoben hat, um diese weiteren Einbrüche zu verfolgen. Bezüglich 
14 der weiteren Einbrüche hat die Staatsanwaltschaft gemäß § 170 Abs. 2 StPO von der 
Strafverfolgung abgesehen. Im Hinblick auf sechs der weiteren Einbrüche ist dokumentiert, 
dass deren Verfolgung aus den Gründen der §§ 154, 154a StPO, §§ 45, 47 JGG eingestellt 
wurde.  

Verurteilungen 

In ca. jedem siebten Verfahren erfolgte eine Verurteilung, fast immer (auch) aufgrund eines 
Geständnisses. Aus 15 Akten geht hervor, dass der Beschuldigte verurteilt wurde. 13 Mal 
gab es ein Geständnis, neun Mal war ein Sachbeweis und fünf Mal ein Personenbeweis 
ausschlaggebend. In rund der Hälfte wurden Freiheits- oder Jugendstrafen verhängt. Geld-
strafen werden eher selten ausgesprochen. Sieben Mal wurde eine Freiheits- oder Jugend-
strafe ohne Bewährung verhängt, zwei Mal eine Freiheits- oder Jugendstrafe mit Bewährung 
und weiteren Auflagen und zwei Mal eine Geldstrafe/Geldbuße. Erziehungsmaßnahmen 
oder Zuchtmittel nach dem JGG wurden sechs Mal verhängt.  

Mitteilung über den Ausgang des Verfahrens 

Aus einer der Akten geht hervor, dass die Polizei eine Mitteilung über den Ausgang des Ver-
fahrens erhalten hat. Nach Angaben der Vertreter der Justiz erfolgt dieser Hinweis auf ande-
rem Wege als durch/in der Akte. 

Empfehlung: Es sollte in jedem Fall sichergestellt werden, dass die Polizei über den 
Ausgang des Verfahrens informiert wird. Dies sollte auf zwei Ebenen erfolgen: Zum 
einen als standardisierte, allgemeine Rückmeldung, zum anderen als inhaltliche 
Rückmeldung (Feedback zur Qualität der Ermittlungen) im Rahmen des Qualitätsma-
nagements. 

Jugendgerichtshilfe 

Die Jugendgerichtshilfe war an sieben Verfahren beteiligt. Die JGH wird nach Angaben der 
Justizvertreter in der Regel erst  bei einer Anklageerhebung tätig und Verfahrenseinstellun-
gen erfolgen in der Regel ohne Einbindung der JGH.  

Empfehlung: Die JGH sollte auch über Verfahren mit Beteiligung von Jugendlichen 
oder Heranwachsenden, die eingestellt werden sollen, informiert werden, und zwar vor 
der Einstellungsentscheidung, damit sie ggf. weitere Anhaltspunkte für oder gegen 
diese Entscheidung beitragen kann. 
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Verfahren wegen Hehlerei 

Hinweise darauf, dass im Rahmen eines polizeilichen Ermittlungsverfahrens ein Verfahren 
wegen Hehlerei eingeleitet wurde, sind in einer Akte dokumentiert.  

Empfehlung: Stärkere Einbeziehung der Absatzwege und Hehlerstrukturen in die Er-
mittlungen. Bei Beschuldigtenvernehmungen ist gezielt nach Absatzwegen zu fragen, 
auch nach bekannten, aber im aktuellen Fall nicht genutzten. 

Abtrennung von Verfahren 

Informationen darüber, dass Zusammenhängende Verfahren durch die Polizei getrennt wur-
den finden sich in zwei Akten. Aus weiteren zwei Akten geht hervor, dass die Staatsanwalt-
schaft ein Verfahren abgetrennt hat. Hinweise darauf, dass das Gericht ein Verfahren abge-
trennt hat, finden sich ebenfalls in zwei Akten. Die Abtrennungen führten nicht zu Komplikati-
onen.  

Hinweis: Die Aussagekraft ist eingeschränkt, da keine Hinweise darauf vorliegen, ob solche 
Ermittlungen ggf. sinnvoll oder angebracht gewesen wären. 

 

5. Verfahrensdauer und Verfahrensablauf  

Verfahrensdauer und Verzögerungen  

Verzögerungen im Gesamtprozess sind lediglich in einer Akte dokumentiert. Nach Angaben 
der Aktenauswerter gab es keine Verzögerungen in den Verfahren, die nicht nachvollziehbar 
oder gut begründbar waren. Offensichtlich gibt es hier KEINEN Optimierungsbedarf. Im 
Schnitt dauert es zwischen Anzeige und Eingang des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft 
mehr als zwei Monate (rund 70 Tage). Das arithmetische Mittel liegt sogar noch höher (97 
Tage), d.h. es gibt einige Verfahren mit sehr langer Bearbeitungszeit bei der Polizei. Die 
Dauer zwischen der Aufnahme der Anzeige durch die Polizei und dem Eingang der Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft lässt sich nach den vorliegenden Daten in 94 Akten bestimmen. 
Dabei ergibt sich folgendes Bild:  

Dauer Anzeige - Eingang bei der Staatsanwaltschaft 

Bei 11 Akten betrug die Dauer zwischen der Anzeige bei der Polizei und dem Eingang bei 
der StA unter 30 Tagen. Bei 26 Akten betrug sie zwischen 31 und 60 Tagen. Bei 27 Akten 
betrug sie zwischen 61 und 100 Tagen. Bei 30 Akten betrug sie über 100 Tage. Im Mittelwert 
(Arithmetisches Mittel) betrug die Dauer zwischen der Anzeige bei der Polizei und dem Ein-
gang bei der StA ca. 97 Tage (Median6 69,5 Tage). 

Dauer Eingang StA -  Erledigung durch StA  

Im Schnitt dauert es zwischen dem Eingang des Verfahrens bei der Staatsanwaltschaft und 
der Erledigung dort rund einen Monat. Die Dauer zwischen Eingang bei der StA und Erledi-
gung der Akte durch die StA lässt sich ebenfalls in 94 Akten bestimmen. Bei 46 Akten betrug 
sie unter 30 Tagen, bei 15 Akten betrug sie zwischen 31 und 60 Tagen, bei sechs Akten zwi-
schen 61 und 100 Tagen. Bei 27 Akten betrug sie über 100 Tage. Im Mittelwert (Arithmeti-
sches Mittel) betrug die Dauer zwischen dem Eingang bei der StA und Erledigung der Akte 
durch die StA ca. 110 Tage (Median 31,5 Tage).   

Weiterleitung an das Gericht 

Wenn eine Akte an das Gericht weitergeleitet wurde, dann wird dieses Verfahren in der Re-
gel nach ca. 4 Monaten erledigt. Es ist dokumentiert, dass 15 dieser 94 Akten von der StA an 
das Gericht weitergeleitet wurden. Die Dauer zwischen der Weiterleitung durch die StA und 

                                                 
6 Der Median ist der Wert, der an der mittleren Stelle einer Reihe von Daten steht, wenn man die Wer-
te der Größe nach sortiert. Der Wert ist daher im Vergleich zum arithmetischen Mittel, etwas robuster 
gegenüber besonderes niedrigen und besonderes hohen (Ausreißer-)Werten. 
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der Erledigung durch das Gericht betrug durchschnittlich (Arithmetisches Mittel) ca. 130 Ta-
ge. Bei zwei Akten betrug die Dauer unter 60 Tagen, bei vier Akten zwischen 61 und 100 
Tagen und bei neun Akten über 100 Tage. 

Gesamtdauer von der Aufnahme der Anzeige bis zur Erledigung durch das Gericht  

Bei den 15 Akten/Verfahren, die bis zum Gericht gebracht wurden, betrug die gesamte Bear-
beitungszeit rund 10 Monate. In Ausnahmefällen kann sie auch bei 1 ½ Jahren und mehr 
liegen. Die Dauer zwischen der Aufnahme der Anzeige bei der Polizei und der Erledigung 
durch das Gericht lässt sich ebenfalls bei 15 Akten bestimmen, die an das Gericht weiterge-
leitet wurden. Sie betrug durchschnittlich 302 Tage. Bei fünf Akten betrug die Dauer unter 
200 Tagen, bei sieben Akten zwischen 201 und 500 Tagen und bei drei Akten über 500 Ta-
ge.  

Empfehlung: Die Dauer des Gesamtprozesses ist beständig zu überprüfen und ggf. zu 
optimieren. Konkreter Veränderungsbedarf wird aber gegenwärtig auf keiner der Be-
arbeitungsstufen (Polizei, StA, Gericht) gesehen. Eine in Einzelfällen überlange Ver-
fahrensdauer sollte im Rahmen des Qualitätsmanagements diskutiert und Beschleu-
nigungsmöglichkeiten sollten erörtert werden. 

Hinweise auf ausstehende Ermittlungsergebnisse an die Polizei; Rückgabe von Ver-
fahren 

In einem Drittel der ausgewerteten Akten (n= 32) ist dokumentiert, dass ein Hinweis auf aus-
stehende Ermittlungsergebnisse an die Polizei gegeben wurde. Ein Fünftel der Akten (n= 22) 
bezog sich auf Verfahren, die durch das Gericht erledigt wurden. In 23 Akten ist dokumen-
tiert, dass das Verfahren von der Staatsanwaltschaft an die Polizei zurückgegeben wurde. 
Sechs Mal wurde es zweimal an die Polizei zurückgegeben. Die Gründe für die Rückgabe an 
die Polizei waren: DNA-Untersuchungen, weitere Ermittlungen, Vernehmungsersuchen, Be-
weisstückregelungen 

Empfehlung: Die Rückgabe von Verfahren kann dadurch minimiert werden, dass die 
Polizei vor Abgabe des Verfahrens an die StA informell klärt, ob weitere Maßnahmen 
von der StA gewünscht werden. Dies kann z.B. im Rahmen eines Qualitätszirkels Poli-
zei-StA besprochen werden. Optimal wäre auch eine ständige Kommunikation zwi-
schen den ermittelnden Polizeibeamten (hier sollte eine ständige Ermittlungsgruppe 
Einbruch gebildet werden) und einem oder mehreren Staatsanwälten, die schwer-
punktmäßig für ED zuständig sind. So kann das Vorgehen frühzeitig abgestimmt wer-
den, Reibungs- und Zeitverluste werden vermieden. 
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Anlage 2 

 

Ergebnisse der Opferbefragung zu emotionale Belastungen nach Wohnungseinbrü-

chen und der Bewertung polizeilichen Handelns 

 

Die Ergebnisse der Opferbefragung machen deutlich, dass die Opfer erheblich emotionale 

Belastungen aufweisen die von allgemeinen Ängsten und Unsicherheiten bis zu massiven 

körperlichen Beeinträchtigungen, wie Schlafstörungen oder innerer Unruhe, Verhaltensver-

änderungen wie ein Zufluchtsuchen bei Freunden oder in einem Hotel reichen. Die Befra-

gung machte auch deutlich, wie wichtig das Verhalten und der damit verbundene kompeten-

te, ernsthafte und empathische Umgang mit den Opfern durch die Polizeibeamten bei Anzei-

geaufnahme und Ermittlung ist. Eine Verbesserung des polizeilichen Kontaktes zu den Op-

fern erscheint ebenso notwendig wie eine an den Bedürfnissen, Wünschen und der Kritik der 

Opfer ansetzende polizeiliche Einsatz- und Ermittlungsstrategie und eine Intensivierung der 

Zusammenarbeit mit Opferhilfeeinrichtungen. 

Zentrales Thema der Untersuchung war die emotionale Belastung der Opfer. Zudem wurden 

Aspekte der polizeilichen Arbeit in Verbindung mit der Aufnahme von Strafanzeigen und den 

darauf folgenden Ermittlungsmaßnahmen thematisiert1. Die Opferbefragung erfolgte als Te-

lefonbefragung. Im Zeitraum eines Monats (August 2012) sollte jeweils ein Opfer pro vollen-

detem Wohnungseinbruch im Land Bremen bis zu 48 Stunden nach der Tat telefonisch be-

fragt werden. Ein im Vorfeld entwickelter Fragebogen wurde mit der Polizei abgestimmt. Die 

Befragungszeit wurde auf max. 15 Minuten angesetzt. Der Kontakt zwischen Opfern und 

dem Interviewer wurde durch die Polizei Bremen und Bremerhaven hergestellt. 

Von 194 möglichen Personen (mind. ein Opfer pro vollendeter Tat) konnten nur 38 Personen 

(knapp 20 %) befragt werden. Entgegen der ursprünglichen Planung händigte die Polizei 

Bremen das vorgesehene Begleitschreiben an die Opfer nicht unmittelbar nach der Anzeige 

der Tat aus, sondern informierte die zu befragenden Opfer telefonisch und holte ebenso die 

Zustimmung fernmündlich ein. Das Zeitfenster der angestrebten Befragung konnte so in den 

wenigsten Fällen eingehalten werden. Der Rücklauf betrug knapp 25 % (39 aus 151 Fällen), 

davon 32 gültige (rund 21 %).  

Die Polizei Bremerhaven nutzte das Begleitschreiben und holte die Zustimmung, wie vorge-

sehen, schriftlich ein. Das angestrebte Zeitfenster konnte hier eingehalten werden. Aus Bre-

merhaven waren allerdings ebenfalls geringe Rückläufe zu verzeichnen (12 aus 43 Fällen), 

                                            

1 Die vollständige Auswertung der Befragung war Gegenstand der Masterarbeit von Helen Behn, die sie 2012 
zum Abschluss ihres Studiums an der Ruhr- Universität Bochum eingereicht hatte (Behn 2013). Die Arbeit 
wird im Laufe des Jahres 2013 auf der Website des Felix-Verlages veröffentlicht werden, s. www.felix-
verlag.de  
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davon 6 gültige (14 %). Spekulativ sind Fehlerquellen, wie z.B. mangelnde Umsetzbarkeit 

aufgrund akuter Einsatzlagen denkbar. Eine Übermittlungsquote von knapp 30 %, davon 

lediglich sechs gültige (Ausschlüsse z.B. wegen Übermittlung von Geschäftseinbruchsop-

fern) ist eher dürftig und kann auf eine geringe Akzeptanz der Opferbefragung seitens der 

(durchführenden) Polizei hindeuten. 

Ungeachtet dieser Mängel bei der Ausschöpfung der Stichprobe können die Ergebnisse der 

Untersuchung durchaus als repräsentativ angesehen werden, da sie sich deutlich mit denen 

aus anderen Studien decken. In der Befragung selbst bauten nahezu alle befragten Opfer 

binnen kürzester Zeit ein vertrauensvolles Verhältnis zum Interviewer auf, was ein Indiz dafür 

ist, dass die gewählte Methode prinzipiell geeignet ist. Mitunter war es aufgrund Erzählpha-

sen, geprägt durch Persönlichkeiten, Vertrautheit und Nähe, schwierig, den Fragebogen 

stringent abzufragen. Die Betroffenen suchten ganz offensichtlich das Gespräch auch von 

sich aus. Viele der Opfer wirkten dankbar, dass sie ein ‚offenes Ohr‘ erhielten und ihr Leid 

und Schmerz über erlittene Verluste und praktische Unsicherheiten ein Ziel fand. Nicht weni-

ge bedankten sich nach der Befragung für die erhaltene Aufmerksamkeit. 

 

Ergebnisse 

Die Gruppe der befragten Opfer ist geschlechtsspezifisch nahezu ausgeglichen2. Insgesamt 

repräsentieren die Befragten eine Gruppe von 45 mittelbaren Opfern und mindestens 18 

minderjährigen Kindern. Zweidrittel der Befragten geben eine Berufstätigkeit an. Die Mehr-

heit der Opfer war zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht anwesend (rund 84 %). Etwa die Hälfte 

war lang- und längerfristig (bedingt durch Urlaub), die andere Hälfte kurzfristig (z.B. Einkäu-

fe) abwesend.  

Einhergehend mit dem Stand der Forschung zeigt sich, dass die individuelle Betroffenheit 

der Opfer erheblich ist. Gerade die affektive Komponente ist durchzogen von Erschütterun-

gen der Empfindungen. Die Penetration in den individuellen und als sicher geglaubten Rück-

zugs- und Schutzraum ist die größte geschilderte Belastung, die von fast 80 % der Befragten 

genannt wurde. Betroffenheit von Verlusten von Gegenständen mit ideellem Wert (70 %) und 

materiellem Wert (55 %) ist hoch. Auch die Unordnungszustände nach dem Einbruch belas-

ten die Opfer nicht unerheblich (53 %). Gerade die Unordnung, die das Anfassen der persön-

lichen und intimsten Sachen der Opfer mit sich bringt, ist verbunden mit Gefühlen des Ekels. 

Gefühle der Angst vor einem weiteren Einbruch und genereller Unsicherheit geben 61 % 

bzw. 55 % an.  

Das Vorhandensein des Gefühls der Wut bestätigen 61 % der Opfer. Die Wut richtet sich 

hauptsächlich gegen den Täter, in einigen Fällen aber auch gegen die Justiz und auch auto-

                                            

2 Weitere Details können der Masterarbeit (s.o. FN 1) entnommen werden. 
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zentriertes Wutempfinden ist vorhanden. Das Gefühl ‚Wut‘ ist bezogen aus das Geschlecht 

im Vergleich zu anderen Gefühlen auffallend anders. Eine Dominanz des zustimmenden 

weiblichen Geschlechts ist hier nicht auszumachen. Angenommen wird, dass ‚Wut‘ ein nach 

außen gerichtetes Gefühl ist, welches entgegen anderen Gefühlen für das männliche Ge-

schlecht eine positive Stärke ausdrückt und daher nicht oder weniger mit Scham besetzt ist.  

Gefühle wie Hilflosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung werden überwiegend verneint. Mögli-

che Ursache dafür ist, dass das Gefühl der Wut in dem recht kurzen Zeitraum nach der 

Viktimisierung primär ausgeprägt ist und sich die Gefühle, wie Hilflosigkeit, Verzweiflung und 

Ohnmacht erst im weiteren Verlauf, ausprägen, resultierend z.B. aus Unzufriedenheiten mit 

den Verfahrensabläufen, mit der Erkenntnis, dass der Täter nicht ermittelt werden wird oder 

die erlittenen Verluste tatsächlich nicht ersetzt werden (können). 

Während Schuldgefühle überwiegend verneint werden (84 %), geben immerhin 37 % der 

Befragten an, Selbstvorwürfe zu haben. Die Selbstvorwürfe resultieren u.a. aus Umständen, 

möglicherweise das Haus beim Verlassen nicht ausreichend gesichert zu haben. Interessant 

ist hier, dass Schuld und Selbstvorwurf in Bezug auf z.B. vermeintlich mangelnde Sicherung 

des Hauses sehr ähnlich zu beschreiben sind, jedoch die Befragten vermutlich aufgrund des 

emotional stark besetzten Begriffs der Schuld von einer Zustimmung absehen, den Selbst-

vorwurf indes bestätigen. 

Eine stärkere Belastung, als vorher gedacht empfinden 61 % der befragten Opfer. 13 % ha-

ben sich keine Gedanken gemacht, für 18 % waren die Belastungen so, wie sie es ange-

nommen hatten. Trotz der hohen Zustimmung waren die Viktimisierungsängste bei den Op-

fern offensichtlich und trotz des Wissens um eine hohe Einbruchsbelastung in ihrem Wohn-

raum nicht lebensbestimmend. Der Alltag der Opfer scheint nicht von Viktimisierungsängsten 

durchzogen zu sein. Vielleicht wären die empfundenen Belastungen geringer ausgefallen, 

wenn die Opfer sich vorher mit einer denkbaren Viktimisierung auseinandergesetzt bzw. sich 

des Risikos bewusst gewesen, sie also mental auf das Ereignis vorbereitet gewesen wären. 

Möglicherweise führt die nun stärker als zuvor gedachte Belastung auch zu vermehrten 

Selbstzweifeln und Vorwürfen, begründet darin, dass man die Situation ernster und besser 

hätte einschätzen können oder dass eventuell in verbesserte Sicherungsmaßnahmen hätte 

investiert werden sollen. 

Die emotionalen Belastungen drücken sich nicht nur deutlich bei den Aspekten der affektiven 

Komponente aus, sondern sind ebenso auf konativer (verhaltensbezogener) Ebene ausge-

prägt. Auch wenn die Angabe, das Verhalten nach der Einbruchsviktimisierung verändern zu 

wollen, noch keine tatsächliche Änderung bedeutet, geben 82 % der befragten Opfer an, ihr 

Verhalten ändern zu wollen. Einige Befragte aus der zustimmenden Gruppe hatten bereits 

tatsächliche konkrete (temporäre) Verhaltensveränderungen vorgenommen. Ein Opfer sah 

sich nach dem Einbruch nicht mehr in der Lage, die Nacht im eigenen Wohnraum zu ver-

bringen und suchte Zuflucht in einem Hotel, ein anderes übernachtete nur noch bei Freun-

den. Andere Opfer sicherten ad hoc ihre Wohnräume mit verschiedenen, im Haus vorhande-
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nen Gegenständen, wie z.B. einem Besenstiel. Starke körperliche Beeinträchtigungen und 

Veränderungen gaben einige Opfer an. Einige fanden nicht mehr oder nicht mehr in einen 

erholsamen Schlaf, andere hegten Ängste, das Haus zu verlassen, andere vernahmen per-

manent Geräusche und hörten Mitmenschen nach Hause kommen, die faktisch nicht nach 

Hause kamen.  

Die Opfer hatten in der Mehrheit Gesprächsbedarf. Über den Einbruch sprachen 74 % der 

Opfer mit Nachbarn, ebenfalls 74 % mit Familie und 53 % mit Freunden. Auch mit Arbeitskol-

legen (40 %) wurde über den Einbruch gesprochen. Auch wenn das Zustandekommen des 

Gesprächs durch die Befragung nicht erhoben wurde (zufällige, geplante oder gezielte Ge-

spräche), wird gerade aufgrund der z.T. kurzen Zeitspanne zwischen Tatfeststellung und 

Befragung deutlich, wie stark die Opfer ihre Viktimisierung kommunizieren und dieses an-

scheinend auch ein wichtiger Bestandteil eines ersten Verarbeitungsprozesses oder einer 

Kompensation ist. Es macht deutlich, wie elementar wichtig Gespräche für die Opfer sind. 

Dass kompetente erste Gespräche helfend und in den ersten akuten Belastungen geeigne-

tes Mittel zur Linderung sein können, wird durch die Angaben der Opfer untermauert, dass 

sie zum Großteil (71 %) eben gerade nicht annehmen, weitere (professionelle) Hilfe zu benö-

tigen.  

 

Polizeilicher Umgang mit den Opfern 

Überwiegend mit offener Fragestellung erfragt wurde die Zufriedenheit der Opfer mit der Be-

handlung am Telefon durch die Polizei und die Zufriedenheit im persönlichen Kontakt und 

Wünsche an die Polizei. Ergänzend wurde der Informationsfluss und die Hinweise auf Bera-

tungsangebote (Opferhilfeeinrichtungen, Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Erläuterung 

des weiteren Verfahrensablaufs, Nennung eines Ansprechpartners) erfragt. 

Die Opfer waren mit der Behandlung am Telefon überwiegend zufrieden (67 %). Jedoch 

werden auch deutliche Defizite benannt. So berichtet ein Opfer, dass es bei der Wahl des 

Notrufes in der Warteschleife festhing. Einige andere Opfer litten darunter, dass sie am Tele-

fon ‚abgewimmelt‘ wurden und nur durch beherztes und beharrliches Schildern ihrer Ein-

bruchumstände erreichten, dass die Polizei vor Ort erschien. Ein Opfer ging nach einem als 

frustrierend empfundenen Telefonat persönlich zur Polizei, um den Einbruch anzuzeigen und 

die Aufnahme einzufordern. 

Der persönliche Kontakt zur Polizei stellt sich ebenso ambivalent dar. Er ist hauptsächlich 

geprägt durch individuell unterschiedliches Verhalten von Polizeibeamten. In vielen Fällen 

kam es zu mehreren Kontakten mit der Polizei (Beamte des ersten Angriffs, Spurensiche-

rung, Kontaktbeamter). Die Opfer beschreiben das jeweilige Verhalten nicht auf ‚die Polizei‘ 

bezogen, sondern auf das Individuum des Polizeibeamten. Der Großteil der Beamten wird 

als freundlich und höflich beschrieben, einige als aufmerksam und zuvorkommend, andere 

aber wiederum als neutral oder empathielos.  
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Die Beurteilung des persönlichen Kontaktes macht deutlich, dass einige Opfer sich damit 

zufrieden geben mussten, aber nicht zufrieden waren, dass die Beamten der Spurensiche-

rung Gegenstände (Fensterrahmen, Dach etc.) nicht in Augenschein nahmen, weil sie mein-

ten, die Täter hätten ohnehin Handschuhe getragen oder ohnehin an den von den Opfer ge-

nannten Stellen keine Spuren hinterlassen. Ein Opfer beschrieb die Spurensicherung gar als 

„lächerlich“. Auch das (tage)lange Warten auf die Spurensicherung führte zu Enttäuschun-

gen und Frust bei den Opfern. Ein Opfer wurde angewiesen, das Dach eines Mehrparteien-

hauses mit einer Folie abzudecken (es handelte sich um den Fluchtweg des Täters und es 

herrschte eine die Spuren recht schnell eliminierende Wetterlage vor).  

Bei den Wünschen der Opfer an ihre örtliche Polizei (55 % der Opfer formulieren direkte 

Wünsche) wird deutlich, dass die Ermittlung des Täters im Vordergrund steht. Die Opfer 

wünschen sich, zu wissen, wer in ihren Schutzraum eingedrungen ist. Aber die Opfer wün-

schen sich auch verstärkte Polizeipräsenz. Sie fordern mit ihren formulierten Wünschen ne-

ben Aufmerksamkeit und Zeit, eine bessere Zusammenarbeit der unterschiedlichen Polizei-

Abteilungen (Kommunikation, Information) und eine bessere persönliche Erreichbarkeit ihrer 

Polizei in Bezug auf den Einbruch. 

Chancen zur Verbesserung der Polizeiarbeit macht die Auswertung der Fragen zum Informa-

tionsfluss deutlich. In nur gut der Hälfte der Fälle (53 %) wurde dem Opfer ein konkreter An-

sprechpartner innerhalb der Polizei z.B. für Rückfragen mitgeteilt. Der Hinweis auf Opferhil-

feeinrichtungen erfolgte bei 30 %, der auf die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bei 40 %, 

und der weitere Verfahrensablauf wurde gerade mal 32 % der Opfer erläutert.  

 

Bewertung 

Die emotionalen Belastungen nach einem Wohnungseinbruch sind für die Opfer gravierend. 

Gefühle sind nicht vorhersehbar, lassen sich nicht planen und behandeln wie Gegenstände, 

die man weglegt oder gestohlen werden. Gefühle entwickeln sich und sind geprägt durch die 

eigene Sozialisation, durch erfahrene und aktuelle Lebensumstände. Auch wenn Gefühle 

irrational sind, so sind die festgestellten Belastungen ein vehementer Einschnitt in die Integri-

tät und in die Gefühlswelt des Individuums. Selbst kurz-, aber auch vielleicht länger- oder gar 

langfristige Beeinträchtigungen bedeuten physische und psychische Herausforderungen für 

das betroffene Opfer, aber auch für sein Arbeits- und Familienleben und seine sozialen Kon-

takte.  

Die Befragung machte deutlich, dass der Service und die Leistungen der Polizei in diesem 

Bereich ausbaufähig sind. Hierzu sind eine bessere Information, eine bessere Beratung und 

vor allem die Nennung eines Ansprechpartners unbedingt erforderlich. Nicht zuletzt deshalb, 

weil die Polizei auf Opfer als (auch zukünftige) Zeugen und Hinweisgeber angewiesen ist, 

zeigt sich hier Optimierungsbedarf, denn die Bürger liefern einen Großteil der Hinweise im 

Zusammenhang mit Straftaten. Die Polizei ist immer auf die Mithilfe und die Kooperation ih-
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rer Bürger angewiesen, und da bei Wohnungseinbrüchen die Zahl der mittelbaren und indi-

rekten Opfer erheblich ist, strahlen negative Effekte der Polizei viel weiter als auf das einzel-

ne, sich möglicherweise in der Folge einer schlechten Behandlung, zurückziehende Opfer.  

Das Entgegenbringen von Empathie und Aufmerksamkeit für die Belange der Opfer, auch 

wenn diese kriminalistisch eher nebensächlich sind, ist wichtig. Eine sekundäre 

Viktimisierung muss durch sozial und fachlich kompetentes Verhalten vermieden oder zu-

mindest auf ein Mindestmaß reduziert werden. Schritte und Maßnahmen, die nicht unter-

nommen werden, wie keinerlei Spurensicherung, sollten dem Opfer erläutert und begründet 

werden.  

Dabei ist den Opfern durchaus bewusst, ist, dass nicht jeder Polizeibeamter in jeder Situati-

on in der Lage sein wird, diese Kompetenzen fehlerfrei dem Opfer entgegen zu bringen. Die 

Opfer wissen, dass die Polizeibeamten einen „Job machen“, durch andere (belastendere) 

Einsatzgeschehen, durch Personalknappheit und Frustration von polizeiinternen Umständen 

belastet sind. Sie nehmen für sich aber das Recht in Anspruch als Opfer einer schweren 

Straftat behandelt zu werden. Als Opfer, das die Polizei nicht ausschließlich zu Strafverfol-

gungszwecken oder versicherungsrechtlichen Aspekten informiert, sondern auch als Helfer 

in ihrem akuten Fall. Und sie wünschen sich nicht nur eine Anerkennung als Nummer, als 

Fall, als einer von unsäglich vielen, als Routine eines Delikts, das man höchstwahrscheinlich 

nicht aufklären wird, sondern als Opfer und Mensch. 
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