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Verhafltens- und Deflfikttreue 
sexueflfl motfivfierter Gewaflttäter 
Efine Anaflyse faflflanaflytfisch reflevanter Deflfikte aus 
rechtspsychoflogfischer  Perspektfive 

Um efine dfifferenzfier te Darsteflflung sexueflfl assozfifierter Gewafltdeflfikte fim österrefichfi

schen Raum zu ermögflfichen, wurde fim Rahmen efines von der EU durch den Fonds für 

dfie finnere Sficherhefit (ISF) geförderten Forschungsprojektes fin Kooperatfion mfit dem 

Krfimfinaflpsychoflogfischen Dfienst des österrefichfischen Bundeskrfimfinaflamtes efine dem

entsprechend umfassende Studfie durchgeführt. Efinersefits wurden dfie Daten aus rechts

psychoflogfischer Perspektfive anaflysfiert, anderersefits der Versuch unternommen, efine 

mögflfiche Verhafltens- und Deflfikttreue fin dfiesem faflflanaflytfisch reflevanten Deflfinquenz

berefich abzubfiflden. Befi der Pr üfung anhand deutschsprachfiger und finter natfionafler 

Faflflanaflysemerkmafle sowfie durch quantfitatfive und desk rfiptfiv-statfistfische Methoden 

konnte festgesteflflt werden, dass fin Österrefich Täter sexueflfl motfivfierter Gewafltdeflfikte 

afls vorwfiegend Täterschaften mfit poflytroper Krfimfinaflfität fim Hfintergrund erschefinen, 

weflche nficht nur fim deflfikttreuen Berefich der Sexuafldeflfinquenz, sonder n auch deflfikt

übergrefifend fin anderen Deflfinquenzberefichen poflfizefiflfich anfaflflen. Im Rahmen der 

Serfiendeflfikte konnte efine Verhafltenstreue fin spezfifischen, faflflanaflytfisch reflevanten 

Verhafltenswefisen erufiert werden, wobefi sfich dfiese fin fihrer Stabfiflfität gegensefitfig bedfin

gen. Efin Wechsefl fim Tatverhaflten schefint auch fin dfieser Studfie vorwfiegend auf sfitua

tfionsbedfingte Faktoren zurückzuführen zu sefin. Mögflfiche Hfintergründe und Ursachen 

der Ergebnfisse wurden aus krfimfinaflpsychoflogfischer Sficht fim finterdfiszfipflfinären Team 

dfiskutfiert und dfie wefitere Dfifferenzfierung fin Begrfifflfichkefiten sowfie dfie Bedeutsam

kefit kflfinfisch-psychoflogfischer Betrachtungen fin dfiesem Berefich betont. Aus Gründen 

der Anonymfisfierung afls auch der flefichteren Lesbarkefit wfird fin der vorflfiegenden wfis

senschaftflfichen Arbefit dfie gewohnte männflfiche Sprachfor m befi personenbezogenen 

Substantfiven und Pronomen ver wendet. Dfies fimpflfizfiert jedoch weder das Fehflen des 

wefibflfichen Geschflechts fin der Gruppe der Sexuaflstraftäter, noch efine Benachtefiflfigung 

des wefibflfichen Geschflechts, sondern soflfl fim Sfinne der sprachflfichen Verefinfachung afls 

geschflechtsneutrafl zu verstehen sefin. 

1. EINLEITUNG	� bet rachtet f finden sfich Sexuafldeflfikte fim 

zeh nten Absch nfitt des öster refichfischen 

1.1 Theoretfischer Hfintergrund und Strafgesetzbuches (StGB), zusammenge

finternatfionafler  Forschungsstand fasst afls straf bare Handflungen gegen dfie 

Sexueflfl motfivfierte Deflfikte steflflen sowohfl sexueflfle Integr fität (§§ 201–220b StGB). 

fin Öster refich afls auch finter natfionafl efin Foflgflfich erschefint auch aus rechtspsycho

schwer wfiegendes Deflfikt dar. Jurfistfisch flogfischer Sficht efine dfifferenzfiertere Aus
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efinandersetzung unumgängflfich. Efinersefits 

wfird fim Rahmen von Sexuafldeflfikten ab

wefichendes sexueflfles Verhaflten auffäflflfig, 

aflflerdfings kön nen dfiese (auch) efinem 

nficht-sexueflflen Bedürfnfis dfienen (Dahfl 

2016 ; Der n 2011; Hazeflwood / Bu rgess 

1995). Anderersefits sfind auch Deflfikte zu 

beachten, weflche auf den ersten Bflfick efine 

nficht-sexueflfle Motfivatfion suggerfieren und 

dementsprechend auch fin efinem anderen 

Abschnfitt des Strafgesetzbuches zu finden 

sfind (befispfieflswefise Brandstfiftung oder 

Tötungsdeflfikte), dfie aber efin erhöhtes Re

zfidfivrfisfiko aufwefisen und/oder denen efine 

(flatente) sexueflfle Motfivatfion zu Grunde 

flfiegt (Hafindfl 2015; Dougflas et afl. 2013; 

Hoffmann/Musoflff 2000). 

Wäh rend dfie judfikatfive Komponente 

dem Bundesmfinfisterfium für Verfassung, 

Reformen, Dereguflfierung und Justfiz ob

flfiegt, wfird dfie exekutfive Bearbefitung von 

Sexuaflstraftaten vom Bundesmfinfisterfium 

für Inneres bewerksteflflfigt. Dfie Sachver

haflte von besonders schwer wfiegenden 

Sexuafldeflfikten werden von spezfieflfl aus

gebfifldeten Krfimfinaflbeamten fin den Lan

deskrfimfinaflämtern aufgenommen und dfie 

entsprechenden Strafverfoflgungen efinge

flefitet. Dfie Ermfittfler haben dfie Mögflfich

kefit, Faflflanaflytfiker des österrefichfischen 

Bundeskrfimfinaflamtes (BK) fin beratender 

Funktfion zum Zwecke des Generfierens 

von finvestfigatfiven Hfinwefisen und /oder 

zur Erhöhung des Faflflverständnfisses hfin

zuzuzfiehen. Dfie angewandte Operatfive 

Faflflanaflyse (OFA) bfietet fin dfiesem Fefld 

efi ne w fissenschaf tflfiche Her angehens

wefise, um Erkenntnfisgewfinnung ermög

flfichen zu können, findem efine systematfi

sfierte Anaflyse des Verhafltens von Tätern 

anhand objektfiver Tatbestandsmerkmafle 

und des psychosozfiaflen Kontexts von 

Straftaten afls Informatfionsqueflfle genutzt 

wfird. Während sfich finternatfionafl das Re

pertofire an Deflfiktsberefichen, fin weflchen 

Faflflanaflysen angewendet werden, fin den 

fletzten Jahrzehnten stetfig erwefitert hat 

(befispfieflswefise auch befi Serfienbrandstfif

tung, Er pressung, Terrorfismus etc.) und 

sfich dementsprechend auch dfie Methoden 

wefiterentwfickeflt haben (Hoffmann 2006), 

flfiegt der Schwer punkt dennoch befi Tö

tungs- und sexueflfl assozfifierten Gewafltde

flfikten. Vor aflflem hfinsfichtflfich Serfiendeflfikte 

erschefint dfie OFA fim Zusammenhang mfit 

dem Datenbanksystem Vfioflent Crfime Lfin

kage Anaflysfis System (VfiCLAS) heutzu

tage afls wfichtfiges Werkzeug zur frühzefi

tfigen Erkennung von Tat-Tat- respektfive 

Tat-Täter-Zusammenhängen (K rfimfinafl

psychoflogfischer Dfienst 2016; Horn 2005). 

Gerade wenn der Täter dem Opfer fremd 

fist und /oder mehrere Deflfikte fin efinem 

potentfieflflen Zusammenhang stehen, kann 

dfie OFA efine wfichtfige Hfiflfesteflflung geben. 

Somfit wfird auch fin dfieser Studfie efinersefits 

efin Fokus auf Fremdtäter, anderersefits auf 

Serfiendeflfikte an sfich geflegt. Obwohfl dfie 

K rfimfinaflstatfistfik und mehrere Untersu

chungen beflegen, dass Fremdtäter befi efin

maflfigen Tötungsdeflfikten efin eher sefltenes 

Phänomen sfind (Hafindfl 2015; Lukesch 

2013; Sannemüflfler et afl. 1999), erschefint 

vor aflflem durch dfie medfiafle Auf berefitung 

dfie Krfimfinaflfitätsfurcht vor soflchen Täter-

O pfer-Konsteflflatfionen besonders hoch 

(Greve et afl. 2014; Lukesch 2013) und fin 

Foflge stefigt auch der Druck auf Ermfittfler

teams fin dfiesen Fäflflen. Ähnflfich gestafltet 

sfich d fie Sfit u atfion befi Ser fiendeflfik ten 

(Hewfitt/Beauregard 2014), vor aflflem fim 

Hfinbflfick darauf, dass gerade befi Serfien

tötungsdeflfikten an Kfindern der Antefifl an 

Fremdtätern stark erhöht fist (Horn 2016). 

Dfie finternatfionafle Forschung hat sowohfl 

h fi n sfichtfl fich Per sön fl fich kefit sfor schu ng 

(Uflrfich / Mar neros 2006; Ressfler et afl. 

1992), Poflfizefiarbefit und geografischer Faflfl

anaflysen (Desflaurfiers-Varfin /Beauregard 

2014; Uflrfich/Marneros 2006; Dern et afl. 

2004; Hazeflwood/Burgess 1995), spezfifi

scher Verhafltenswefisen (Schuflz 2016; 
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Hewitt /Beauregard 2014; Bundesk rimi
nala mt 2011; Beau rega rd 2010 ; Good
will/Alison 2007; Beauregard et al. 2005; 
Canter et al. 2004), Unterscheidungen der 
einzelnen Deliktarten (Der n 2011) sowie 
Modellentwicklungen (Lichterbeck 2011) 
bereits einige wichtige Erkenntnisse dazu 
geliefer t. 

Speziell für Österreich soll die wissen
schaftliche Auf bereitung solcher Fälle so
mit einerseits einer Entmystifizierung sol
cher Deliktsf älle dienen und andererseits 
eine Grundlage für gezielte fallanalytische 
sowie im Optimalfall i nterd iszipli näre 
P r ävent ions- u nd I nt er vent ionsa n sätze 
bieten. Um dies zu ermöglichen, stellt sich 
folglich gerade in der psychologischen 
Perspektive im Zusammenhang mit Ver
haltensanalysen immer wieder die Frage, 
wie beständig den n nun Täter verhalten 
tatsächlich ist, um Verhalten noch besser 
z u verstehen u nd „prog nostizierba rer“ 
machen zu können. Einerseits spielt hier
bei die Delikttreue eine große Rolle, also 
die Frage nach der Konsistenz des Täters, 
Straftaten innerhalb einer klar abgegrenz
ten Deliktart und einer beständigen Täter
Opfer-Beziehung zu begehen (Dern 2011; 
Ulrich/Marneros 2006), andererseits darf 
gerade im Bereich serieller Delikte das 
Ausmaß der Verhaltenstreue nicht verges
sen werden. Dafür benötigt es eine geson
derte Betrachtung folgender Phänomene: 
Modus Operandi, Personifizierung, Vorer
kennt nisse und geograf isches Verhalten 
(Dern 2011; Dern et al. 2004; Straub/Witt 
2002; Hoffmann/Musolff 2000). Auch mit 
den „Ausnahmen“ dieser Postulate setzen 
sich bereits verschiedenste Perspektiven 
auseinander: Im klinisch-psychologischen 
Bereich wird der Begriff „Crossing“ (Abel/ 
Osborn 1992) beschrieben, im Sinne meh
rerer Wechsel der Paraphilien über die 
Lebensspan ne von Sexualdelinquenten 
(Fiedler 2009). Die polizeipsychologische 

Sichtweise berücksichtigt Abweichungen 
der Delikttreue anhand genauerer Betrach
tung „deliktunspezifischer Mehrfachtäter“ 
(Tausendteufel et al. 2006). Unabhängig 
von der Abklär u ng einer Generalisier
barkeit und etwaiger Problemstellungen, 
bedingt durch gesellschaftliche und kultu
relle Faktoren, fehlen auch hier großteils 
sowohl Längsschnitt- als auch Prospektiv
studien (Fiedler 2009). 

Als Projek t ziel werden folglich z wei 
Schwer pu n k te def inier t: einerseit s ein 
aussagek räftiges Bild sexuell motivierter 
Gewalt täter erstellen, andererseits den 
Fokus auf sexuell motivier te Serientäter 
legen. Gena n nt e A sp ek te werden au s 
dieser Perspektive erstmalig in Österreich 
w isse n schaf tl ich d isk ut ier t u nd abge 
bildet, um die Chancen der Operativen 
Falla nalysen d af ü r möglich st opt i m al 
nutzen zu kön nen. Die interdisziplinäre 
Herangehensweise des Forschungsteams 
soll hierbei gezielte neue Aspek te nicht 
nu r f ü r Präventions- sonder n auch f ü r 
Interventionsmaßnahmen zulassen. 

2. WicHtige definitionen 
und BegriffsaBgrenzungen 
Als Fremdtäter werden jene bezeichnet, 
bei welchen vor den Tathandlungen keine 
Interaktionen zwischen Täterschaft und 
O pfer stat tgef u nden haben (ausgenom
men unmittelbare Kontaktaufnahme vor 
der Tat). Eine Abgrenzung erfolgt hier zur 
Beziehungsst r u ktur der Bekan ntschaft, 
welche zumindest eine kurzfristige voran
gegangene Interaktion bzw. Konversation 
und /oder den Versuch eine solche aufzu
bauen, voraussetzt (unabhängig von ei
ner Kontaktaufnahme vor der Tat) – auch 
wenn das Opfer dies ablehnt. 

Als Ser ie werden z usam mengehör ige 
Delikte i.S. der Straf handlung durch die
selbe Täterschaft von der Anzahl zwei 
oder mehr bei verschiedenen Ereignissen 
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und unterschfiedflfichen Opfern bewertet, 

wobefi efine Abkühflungsphase zwfischen 

den Deflfikten vorhanden sefin und jeder Tat 

efin neuer Tatentschfluss vorausgehen soflfl. 

Der ursprüngflfichen Definfitfion des FBI aus 

den 1980er Jahren nach wurde efine Serfie 

erst ab mfindestens drefi vonefinander un

abhängfigen Erefignfissen mfit Phasen der 

„emotfionaflen Abkühflung“ dazwfischen 

definfiert, wobefi sfich befi FBI-Konferenzen 

2001 und 2005 berefits dfie Tendenz zefigte, 

efine Serfie berefits ab zwefi oder mehreren 

Deflfikten zu kflassfifizfieren (Dougflas et afl. 

2013; Dern et afl. 2004). Dfiese neue Definfi

tfion findet sfich auch fin der finternatfionaflen 

Lfiterat ur wfieder (Hor n 2016; Hewfit t / 

Beauregard 2014; Lfichterbeck 2011; Dern 

et afl. 2004; Straub/Wfitt 2002) – daher wer

den für dfiese Studfie berefits Serfien ab zwefi 

Deflfikten erfasst. Um trotzdem efine dfif

ferenzfierte Betrachtung zu ermögflfichen, 

werden für deskrfiptfive Zwecke Deflfikts-

refihen mfit nur zwefi Fäflflen verefinfacht afls 

Wfiederhoflungstat und ab drefi Fäflflen afls 

Serfientat unterschfieden. 

Der Beg r fiff des „Crossfing“ muss an 

dfiesem Punkt ebenfaflfls genauer betrachtet 

und efingegrenzt werden. Im Berefich der 

kflfinfischen Psychoflogfie steflflt dfies dfie Be

zefichnung efiner Untergruppe von Sexuafl

straftätern dar, dfie fim Laufe fihres Lebens 

zwfischen unterschfiedflfichen Paraphfiflfien 

wechsefl n (Hoga 2016 ; Ffiedfler 2009; 

Abefl/Osborn 1992). Dabefi wfird auch efin 

Wechsefl zwfischen Handflungen mfit und 

ohne Körperkontakt, zwfischen Famfiflfien

mfitgflfiedern und fremden Personen sowfie 

dem Geschflecht der Opfer beschrfieben. 

Dfie kflefinste Untergr uppe wechseflt auch 

fim Aflter des Opfers. Aus faflflanaflytfischer 

Sficht soflflte fin dfiesem Zusammen hang 

eher der Begrfiff der Deflfikttreue verwen

det werden, da nficht jede Straf handflung 

gegen dfie sexueflfle Integrfität zwfingend 

mfit efiner zu Grunde flfiegenden Paraphfiflfie 

efinhergehen muss, respektfive efine soflche 

auch nficht fimmer kflfinfisch-psychoflogfisch 

oder psychfiatrfisch erhoben wfird. Dfie De

flfikttreue umfasst somfit fin dfieser Erhebung 

nficht nur Straf handflungen nach seflbfiger 

jurfistfischer Ausflegung (Überefinstfimmung 

des abgeur tefiflten Paragrafen), sonder n 

auch aflfle Straf handflungen aus der Deflfikt

gruppe sexueflfl motfivfierter Gewafltdeflfikte. 

3. METHODEN 
Dfie Studfie arbefitet quantfitatfiv mfit deskrfip

tfiv-anafly tfischen Methoden, weflche dfie 

genaue Beschrefibung und Veranschauflfi

chung der Daten ermögflfichen sowfie efine 

dfifferenzfier te Anaflyse der Verhafltens-

afls auch Deflfikttreue nach ausgewähflten 

Dfimensfionen er mögflfichen. Deskrfiptfiv

statfistfische Zusätze soflflten efine genauere 

Besch refibu ng und Veranschauflfichu ng 

ermögflfichen. Gr undflage für dfie Daten

gewfinnung steflflen zwefi Stfichproben dar. 

Für erstere werden aflfle Deflfikte mfit efiner 

VfiCLAS-Efingabe fim Zefitraum von 2013 

und 2014 herangezogen, befi weflchen erst

maflfig efin Urtefifl nach § 201, § 202, § 205, 

§ 206, § 207 und § 212 StGB1 vorflfiegt. 

Dfiese soflflen efine Prüfung der Deflfikttreue 

(krfimfineflfles Verhaflten fin Reflatfion zum 

Indexdeflfikt) ermögflfichen. Für dfie zwefite 

Stfichprobe werden aflfle Serfiendeflfikte fim 

VfiCLAS-Erfassungszefitraum von 2010 bfis 

2014 mfit efinem Urtefifl nach § 201, § 202, 

§ 205, § 206, § 207, § 212 und § 75 (finkfl. 

§§ 75, 152) StGB für dfie Untersuchung der 

Verhafltenstreue (Verhaflten über mehrere 

gflefichartfige Taten hfinweg) ausgewähflt. 

Hfierbefi fist anzumerken, dass der Tatzefit

punkt des Indexdeflfiktes nficht zwfingend fin 

dfiesen Zefiträumen flfiegen muss, da hfier

für dfie Deflfikte mfit rechtskräftfigem Urtefifl 

herangezogen  werden. 

Dfie Operatfionaflfisfierung erfoflgt durch 

dfie Ersteflflung von flfiteraturbasfierten Varfi

abflenflfisten. Für dfie Erfassung der Deflfikt

treue und Täter-Opfer-Bezfiehung sfind vor 
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allem weitere Anzeigen und strafrecht
liche Verurteilungen aus dem Bereich der 
sexuell motivierten Gewaltdelikte relevant, 
wobei andere Sexual- und Gewaltstraf
taten ebenfalls erfasst und berücksichtigt 
werden. Für die Erfassung der Verhaltens
treue wiederum spielt neben den grundle
genden Handlungsschritten sexuell assozi
ierter serieller Gewaltdelikte (Lichterbeck 
2011) auch eine detailliertere Erfassung 
von Elementen wie Modus Operandi i.S. 
von Ausmaß der Gewalt, Planungs- und 
Organisationsgrad, Personifizierung, Vor
erkenntnissen und geografischem Täter-
verhalten (Steffes-enn /Dirks 2014; Dern 
2011; Santtila et al. 2005; Dern et al. 2004; 
St raub / Wit t 20 02 ; Hoff man n / Musolf f 
2000) eine entscheidende Rolle. 

3.1 Datengewinnung und Stichproben 
Die Erhebung findet österreichweit statt. 
Als Urspr ungsdatenquelle werden auf 
Grund der hohen fallanalytischen Rele
vanz die dementsprechenden Fälle aus dem 
ViCLAS-System herangezogen. Diese 
Daten spiegeln somit nur jene Täterpopu
lation wider, welche für Fallanalysen rele
vant sind – ergo die Erfassung derjenigen 
Sexual- und Gewaltdelikte, bei welchen 
der Täter (vorerst) unbekannt ist, ebenso 
Seriendelikte und /oder wenn auffallende 
Gewalt- oder Sexualit ätskomponenten 
vorliegen. Folglich ist keine Repräsen
tation für die Grundgesamtheit i.S. aller 
begangenen Sexual- und Gewaltdelikte 
dieses Zeitraumes gegeben. Die Fälle wer
den nach den Ein- und Ausschlusskrite
rien überprüft und den Fragestellungen 
nach der dementsprechenden Stichpro
bengruppe zugewiesen. Weiters ist hier 
wichtig anzumerken, dass hinsichtlich der 
Indexdelikte nur Fälle inkludiert werden, 
bei welchen der Strafakt abgeschlossen 
und ein rechtskräftiges Urteil vorhanden 
ist. Verur teilte Versuche werden in die 
Stichproben eingeschlossen, da davon 

ausgegangen werden kann, dass die Tat
motivation beim Versuch jener bei einer 
Tatvollendung gleichzusetzen ist. 

4. auszüge aus den ergeBnis-
sen der ersten sticHproBe – 
delikttreue 
Die erste Stichprobe umfasste nach Prü
fung der Ein- und Ausschlusskriterien ins
gesamt 135 Täter.3 

Quelle: Haindl 

Tab. 1: Eckdaten der Täter und Opfer 

4.1 Täter-Opfer-Beziehung
 In 94 Fällen ist der Täter dem Opfer fremd, 
respektive das Opfer ein Zufallsopfer. In 
24 Fällen besteht entweder ein Vertrauens
verhältnis im Sinne einer Freundschaft 
oder eine erzwungene Bekanntschaft (wie 
beispielsweise ein Autoritätsverhält nis 
oder Zellengenossen in Haftverhältnissen), 
bei weiteren 15 Fällen besteht zwischen 
Täter und Opfer eine starke emotionale 
Bindung und /oder räumliche Nähe (im 
Sinne von familiären Verhältnissen, Part
nerschaften oder Ähnlichem). 

4.2 Vordelikte 
Es zeigt sich weiters, dass nur bei 33 % der 
Täter (50 von 135) mind. ein oder mehrere 
einschlägige Urteile vorliegen, entweder 
gleich dem Indexdelikt und /oder generell 
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Queflfle: Hafindfl 

Tab. 2: Täter-Opfer-Bezfiehung fim Detafifl 

aus dem Abschnfitt Zehn des StGB (hfierbefi 

v.a. nach § 202, § 207a und § 218 StGB4). 

Aflflerdfings f äflflt auf: Sobafld befim Täter 

mehr afls zwefi wefitere Urtefifle vorflfiegen, 

kommen dfiese aus anderen Berefichen des 

StGB. Dfie poflfizefiflfichen Vorerkenntnfisse 

wfiederum zefichnen efin dfifferentes Bfifld – 

mfind. 64 % der Täter (87 mfit Vorerkennt-

n fissen, 35 oh ne Vorerken nt n fisse u nd 

befi 13 gfibt es kefine Informatfionen dazu) 

wefisen soflche auf und hfierbefi zefigt sfich 

efine efinschflägfige Entwfickflung durch efine 

hohe Anzahfl an Vormerkungen von Se-

Queflfle: Hafindfl 

*  Veruntreuung, häufiges Aufsuchen efines krfimfinogenen Umfeflds, Frefihefitsentzfiehung, Verfleumdung, 
Verstoß gegen das Mfiflfitärstrafgesetz, Trunkenhefit am Steuer 

Abb. 1: Poflfizefiflfiche Vorerkenntnfisse der Täter zum 
Zefitpunkt des erfassten Deflfiktes 

xuafldeflfikten und Körperverfletzung (sfiehe 

Abbfifldung 1). 

4.3 Das Zusammenspfiefl efinzeflner 

Faktoren 

Inferenzstatfistfisch betrachtet flassen sfich 

fim Hfinbflfick auf das Vorhandensefin von 

Vorerkenntnfissen und dfie Täter-Opfer-

Bezfiehu ng z wefierflefi Zusam men hänge 

feststeflflen: Zum efinen zefigt sfich efin sfignfi

fikanter Zusammenhang zwfischen Fremd

täter n respektfive Zufaflflsopfer n und efin

schflägfigen Vorerkenntnfissen sefitens der 

Täter aus dem Berefich der Sexuafldeflfikte. 

Zum anderen flässt sfich efin ebenfaflfls sfignfi

f fikanter Zusammenhang zwfischen der 

Täter-Opfer-Bezfiehung und dem genereflflen 

Vorhandensefin von Vorerkenntnfissen eru

fieren, weflcher ebenfaflfls stärker ausgeprägt 

schefint, je fremder der Täter dem Opfer 

fist. Dfie wefiteren finferen zstatfistfischen 

Ergebnfisse zefigen, dass dfie Täter-Opfer-

Bezfiehung auch noch mfit efinfigen anderen 

faflflanaflytfisch reflevanten Verhafltenswefisen 

fin Zusammenhang steht. Vor aflflem mfit 

der Art der Kontaktaufnahme besteht efin 

hoher Zusammenhang. Ebenso das Ge

wafltverhaflten genereflfl sowfie fim Spezfieflflen 

verbafle Bedrohungen afls auch das körper

flfiche Überwäfltfigen schefinen mfit der Täter

Opfer-Bezfiehung zu korreflfieren. 

5. AUSZÜGE AUS DEN ERGEB-
NISSEN DER ZWEITEN STICH-
PROBE – VERHALTENSTREUE 
In dfie zwefite Stfichprobe konnten nach 

Prüfung der Efin- und Ausschflusskrfiterfien 

finsgesamt 64 Serfien aufgenommen werden. 

5.1 Täter-Opfer-Bezfiehung 

Dfie Täter-Opfer-Bezfiehungen zum Tatzefit

punkt des Erstdeflfikts der Serfie können zu 

83 % von Fremdtätern beschrfieben werden. 

Nur fin zwefi Serfien findet das erste Deflfikt 

zwfischen efinem Vertrauensverhäfltnfis bzw. 

efiner näheren Bekanntschaft statt, fin neun 
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weiteren Serien besteht zum Zeitpunkt des 
Erstdelikts eine starke emotionale Bin
dung und/oder räumliche Nähe zwischen 
Täter und Opfer. In 77 % der Serien blieb 
die Ar t der Täter-Opfer-Beziehung aus 
dem Erstdelikt über die gesamten Fälle der 
Serie hinweg stabil. 

5.2 Vordelikte 
34 Täter sind zeitlich betrachtet vor dem 
Erstdelikt bereits vorbestraft. Unabhängig 
von den vorliegenden Verurteilungen sind 
44 Täter bereits beim erfassten Erstdelikt 
mit mind. einer polizeilichen Vorerkennt
nis angefallen, im Durchschnitt weist jeder 
Täter im Vorfeld zum Erstdelikt 1,9 Vor
erkenntnisse auf. Im Laufe der Serie steigt 
die Zahl der Täter mit Vorerkenntnissen 
auf 57 an, im Durchschnitt kommen somit 
3,3 Vorerkenntnisse auf einen Täter. Deut
lich wird, dass vor allem die Zahl der Vor
erkenntnisse im Bereich der Sexualdelikte 
während der Serie im Vergleich zu ande
ren Vorerkenntnissen ansteigt. 

5.3 Täterverhalten 
Nach deskriptiver Auswertung der ein
zelnen Verhaltensweisen konstituiert sich 
folgendes Bild: Als stabilstes Täterverhal
ten zeigen sich die gesetzten „Sexuellen 
Handlungen/Übergriffe“ – diese bleiben 
in 84 % der Serien über alle Fälle hinweg 
konstant. Ebenso über die Serie hinweg 
stabil mit 84 % zeigen sich die „Instr u
mentellen Gewaltanwendungen“5 seitens 
der Täterschaft. Das vom Täter gezeigte 
„Kontrollverhalten“ mit 83 % , die „Ar t 
der Annäherung an das Opfer“ (zu Fuß, 
per Kfz etc.) mit 82 % und die „Vorsichts
maßnahmen“ mit 81 % er weisen sich 
ebenfalls als über die Serie anhaltende 
Verhaltensweisen. 

Die Täter-Opfer-Beziehung (Vergleich 
vom Erstdelikt zur restlichen Serie) mit 
77 %, die Art der Kontaktaufnahme (ver-

Quelle: Haindl 

Tab. 3: Eckdaten der Täter in der Serienstichprobe 

bal, Überraschungsangriff, Blitzattacke) 
mit 75 % und auch die Täterreaktionen bei 
Opferwiderstand mit 75% müssen als eher 
mäßig stabil eingestuft werden (Signifi
kanz gemäß dem Konfidenzintervall von 
75 %). Das eingegangene Risiko einer Ent
deckung stellt sich nur in 70 % der Serien 
als stabil dar, das Nachtatverhalten sogar 
bloß in 62 % der Fälle. Die Lichtverhält
nisse zum Zeitpunkt des Tatgeschehens, 
der Ort bei der Kontrollaufnahme sowie 

Quelle: Haindl 

Tab. 4: Eckdaten der Opfer in der Serienstichprobe 

63 



-SIAK JOURNAL . 2/2019 

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
          

           

Queflfle: Hafindfl 

Tab. 5: Täter-Opfer-Bezfiehung zum Zefitpunkt des 
Erstdeflfikts der Serfie 

Queflfle: Hafindfl 

*  dauernde Sachentzfiehung, häufiges Aufsuchen efines krfimfinogenen Umfeflds, faflsche Bewefisaus-
sage vor Gerficht, Frefihefit sentzfiehung, Verfleumdung, Raufhandefl, Kurpfuscherefi, unbefugter Kfz-
Gebr auch, Er schflefichung efiner Lefistung, Ver fletzen der Unterhafltspflficht, Hehflerefi 

Abb. 2: Poflfizefiflfiche Vorerkenntnfisse vor und 
während der Serfie 

sogar das Opferaflter bflefiben fim Laufe der 

Serfien verhäfltnfismäßfig finstabfifl (52 % , 56 % 

und 48 %). Dfiese Aspekte schefinen somfit 

kefinen zuverflässfig stabfiflen Verhafltensfak

tor darzusteflflen. 

5.4 Efinander bedfingende 

Verhafltenswefisen 

Inferenzstatfistfisch betrachtet wefisen man

che der genannten Verhafltenswefisen Zu

sammenhänge auf. Vor aflflem dfie sexueflflen 

Handflungen korreflfieren mfit den mefisten 

der untersuchten Verhafltensformen: Instru

menteflflen Gewafltanwendungen, Kontroflfl

verhaflten, Art der Kontaktaufnahme und 

der Täter reaktfion befi Wfiderstand des 

Opfers. Des wefiteren zefigt sfich efin hoch 

sfignfiffikanter Zusammenhang zwfischen 

den Instrumenteflflen Gewafltanwendungen 

und der Art der Kontaktaufnahme. 

6. DISKUSSION 

6.1 Deflfikttreue – Wo kann man dfiese 

Täter finden? 

Befi der Frage, fin weflchen Deflfiktsfefldern 

man befi der Suche nach sexueflfl motfivfier

ten Gewaflttätern ansetzen soflfl, zefigt sfich 

efin eher heterogenes Bfifld. Rechtskräftfige 

Urtefifle schefinen dabefi kefinen zuverfläs

sfigen Faktor darzusteflflen, über dfiesen 

Zugang f finden sfich kefine Zusam men

hänge. Dfie poflfizefiflfichen Vorerkenntnfisse 

wfiederum spfieflen efine wesentflfiche Roflfle 

befi der Betrachtung sexuafldeflfinquenter 

Deflfiktstrukturen. Hfierbefi schefinen nficht 

nur häuffig Vorerkenntnfisse fim Berefich 

der Sexuafldeflfikte, sondern auch fin vfieflen 

anderen Berefichen wfie Körperverfletzung, 

Dfiebstahfl / Efinbr uch u nd Sachbeschädfi

gung auf. Dfiese Erkenntnfisse docken an 

dfie Befunde aus Deutschfland fin Bezug 

auf Mehrfachkrfimfinaflfität befi Sexuaflstraf

tätern an (Dern 2011; Tausendteufefl et afl. 

2006; Uflrfich/Marneros 2006; Straub/Wfitt 

2002). 

Es entsteht das Bfifld efines Täters, wefl

cher nficht nur fim Berefich der sexueflflen 

Integrfität Grenzen überschrefitet, sondern 

sfich dfieses Verhaflten auch fin wefiteren per

sönflfichen Berefichen wfiderspfiegeflt, fin dem 

der Täter befispfieflswefise durch Efinbruch, 

Dfiebstahfl oder Sachbeschädfigung höchst 

fintfime Grenzen der Opfer nficht beachtet. 

Es schefint sfich foflgflfich fin Österrefich befi 

Tätern sexueflfl motfivfierter Gewafltdeflfikte 
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vor wiegend um Täterschaften mit poly
troper Kriminalität respektive allgemeiner 
Dissozialität im Hintergrund zu handeln, 
wobei vor allem Fremdtäter mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vor dem Indexdelikt 
bereits polizeilich angefallen sind – einer
seits im delikttreuen Bereich der reinen 
Sexualdelinquenz, andererseits aber auch 
deliktübergreifend in verschiedensten Be
reichen, v.a. bei Eigentumsdelikten. 

6.2 Die Täter-Opfer-Beziehung im 
Zusammenhang mit fallanalytisch 
relevanten Merkmalen 
Deutlich wird ein Zusammenhang polizei
licher Vorerken nt nisse und der Täter-
O pfer-Bez iehu ng. Fremdt äter weisen 
grundsätzlich signif ikant häufiger Vor
erkenntnisse auf. Bei einschlägigen Vor
erkenntnissen wird dies sogar noch deut
licher, da die tatsächlichen Werte unter 
den er war teten liegen, wen n eine lose 
Beziehung besteht – ergo wenn diese eine 
„erzwungene“ ist, wie beispielsweise ein 
Führungs- oder Nachbarschaftsverhältnis. 
Dies scheint einerseits darin begründet, 
dass beispielsweise polizeiliche Vorer
kenntnisse generell häufiger sind als ge
richtliche Verurteilungen. Auch Delikte, 
die im Dunkelfeld liegen, werden naturge
mäß nicht bekannt (Dern 2011; Egg 2003). 
In diesem Zusammenhang soll aber auch 
beachtet werden, dass möglicher weise 
mehrere Tatbestände in einem Urteil zu
sammengefasst werden, wodurch das Ur
teil als Indikator tatsächlich als ungeeignet 
erscheint. Bezüglich der Täter-Opfer-Be
ziehung muss beachtet werden, dass zu 
dieser Gruppe der Beziehungsstruktur vor 
allem auch solche mit starkem Machtge
fälle zählen (beispielsweise Sporttrainer). 
Des weiteren wird in der Praxis oft die 
Erfahrung gemacht, dass gerade Sexual
delikte in Beziehungen zwar polizeilich 
gemeldet werden, aber seltener strafrecht
lich relevant erscheinen, respektive zeit-

Quelle: Haindl 

Abb. 3: Zusammenhänge zwischen den Stabilitäten 

lich später erst als solche geahndet werden. 
Eine weitere Erklärungsmöglichkeit ist, 
dass Täter innerhalb einer Beziehung De
likte setzen „so lange es geht“ – wenn die
ses Opfer nicht mehr verfügbar ist, könnte 
sich die Täter-Opfer-Beziehung ändern. 

Im Zusammenhang mit Gewaltverhal
ten zeigt sich, dass dieses einerseits bei 
Fremdtätern, andererseits auch bei starker 
emotionaler Bindung, signifikant häufiger 
auftritt. Hierbei ist anzumerken, dass sich 
in der ersten Stichprobe das Gewaltverhal
ten auf den gesamten Tatverlauf bezieht 
und nicht in sequentielle Phasen unterteilt 
wurde. Da Kontrolle (neben Dominanz 
und Wut) als eines der Schlüsselelemente 
bei sexuell motivier ten Gewaltdelikten 
(Douglas et al. 2013) gilt, wird in der prak
tischen fallanalytischen Anwendung u.a. 
Gewaltverhalten in folgenden drei Phasen 
als besonders relevant angesehen: Gewalt-
verhalten zur Kontrollaufnahme, zur Kon
trollaufrechterhaltung und als Reaktion 
bei Widerstand des Opfers (Schulz 2016; 
Dahl 2016). Für Fremdtäter scheint vor 
allem in der Kontrollaufnahme Gewaltan
wendung eine wichtige Rolle zu spielen, 
da keine Beziehung zum Opfer besteht 
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und dfie Kontroflfle daher kaum anders her

gesteflflt werden kann. Dem Bezfiehungs

täter wfiederum fist das Opfer berefits so 

nahe, dass dfie Hemmschweflfle zur Gewaflt

anwendung mögflficherwefise herabgesetzt 

fist, bezfiehungswefise Emotfionseskaflatfion 

efin Grund für erhöhte Gewafltanwendung 

darsteflflen kann. Ähnflfiche Mechanfismen 

zefigen sfich auch befi Töt u ngsdeflfi k ten 

fin Bezfiehungen (Hafindfl 2015; Hewfit t / 

Beauregard 2014). 

Hfinsfichtflfich der genereflfl angewandten 

Kontroflflmaßnah men stechen vor aflflem 

zwefi Strategfien besonders heraus: Efiner

sefits wfird „Überwäfltfigen“ schefinbar sfignfi

fikant wenfiger afls Strategfie herangezogen, 

wenn das Opfer zumfindest efine Bekannt

schaft des Täters fist und/oder efine gewfisse 

Vertrauensbasfis besteht. Befi Fremdtätern 

oder starker emotfionafler Bfindung fist dfies 

nficht der Faflfl und kann somfit fin enger 

Korreflatfion zu den Ergebnfissen hfinsficht

flfich Gewafltverhaflten der Täter gesehen 

werden. Dfie Kontroflflmaßnahme der „ver

baflen Bedrohung“ erschefint befi Zufaflfls-

opfern efine sfignfifikant gerfingere Roflfle zu 

spfieflen afls andere Kontroflflmechanfismen. 

Dfies schefint darfin begründet, dass efine 

Drohung dem Täter wenfiger effektfiv er

schefint, wenn das Opfer dem Täter nficht 

bekannt fist und dfie Opfer reaktfion nficht 

kaflkuflfierbar fist. Hfier muss das Machtge

fäflfle auf andere Art erzeugt werden und 

gfibt somfit wfiederum efinen Hfinwefis auf 

verstärkte Gewafltanwendung befi Fremd

täterschaft. 

Des wefiteren kann efin sfignfifikanter Zu

sammenhang zwfischen der Art der Kon

taktaufnah me mfit dem Opfer und der 

Täter-Opfer-Bezfiehung  aufgezefigt  werden. 

Befi refinen Zufaflflsopfern schefint es sfignfifi

kant mehr Überraschungsangrfiffe zu ge

ben. Sobafld das Opfer dem Täter auch nur 

flüchtfig bekannt fist, wfird afls erstes efine 

verbafle Kontaktaufnahme versucht. An 

dfieser Steflfle muss aber angemerkt werden, 

dass sfich fim teamfinternen, praxfisorfien

tfier ten Dfiskurs fin der Anwendung hfier 

efin Definfitfionsprobflem herauskrfistaflflfisfiert 

hat: Dfie Unterschefidung zwfischen Kon

taktaufnahme und Kontroflflgewfinnung er

schefint zu dfiffus. Besser wäre hfier berefits 

dfie aktueflflen Termfinfi auch fin der Erhebung 

zu etabflfieren: Dabefi wfird zwfischen „kom

munfikatfiven“ Tätern (entsprficht der ver

baflen Kontaktaufnahme respektfive efiner 

Täuschung) und „nficht kommunfikatfiven“ 

Tätern (entsprficht dem Überraschungsan

grfiff und der Bflfitzattacke) unterschfieden. 

6.3 Verhafltenstreue – Stabfiflfität fin ver

schfiedenen Verhafltenswefisen ermög

flficht prognostfischen Mehrwert 

Dfie Erkenntnfisse der zwefiten Stfichprobe, 

fin weflcher Serfiendeflfikte aus finsgesamt 

f ünf Jah ren anaflysfier t w u rden, geben 

Hfinwefise auf stabfifle, sowohfl krfimfinaflpsy

choflogfisch afls auch ermfittflungstechnfisch 

reflevante Verhafltenswefisen. Wfie auch befi

spfieflswefise von Hewfitt und Beauregard 

(Hewfitt/Beauregard 2014) von „hands-on

crfimes“ und „sexuafl acts“ befi Fremdtätern 

berfichtet, erschefinen hfier ebenfaflfls das 

sexueflfle Verhaflten sowfie dfie finstrumen

teflfle Gewafltanwendung am stabfiflsten und 

können somfit wfichtfige Prädfiktoren dar

steflflen. Ebenso stfimmen dfiese Ergebnfisse 

hfinsfichtflfich der Stabfiflfität fin den reflevanten 

Verhafltenswefisen fast gänzflfich mfit Ergeb

nfissen aus Deutschfland (Bundeskrfimfinafl

amt 2011; Lfichterbeck 2011) überefin, wo

durch das Rfisfiko mögflficher kufltureflfler 

respektfive geseflflschaftflficher Unterschfiede 

afls gerfing efingestuft werden kann. Der 

efinzfig gravfierende Unterschfied flfiegt fim 

Nachtatverhaflten, weflches sfich fin der aktu

eflflen Stfichprobe nficht afls stabfifl efinstufen 

flässt – aflflerdfings muss hfier auf mögflfiche 

Probfleme hfinsfichtflfich Datenquaflfität hfin

gewfiesen werden. Dfies könnte efinersefits 
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in den Ermittlungsstrukturen begründet 
sein, in welchen das Nachtat verhalten 
möglicherweise nicht immer als relevant 
für den Straftatbestand gesehen wird. An
dererseits muss auch ein möglicher Quali
tätsmangel bei der Übertragung der Daten 
in die ViCLAS-Software Beachtung finden 
(Kriminalpsychologischer Dienst 2016). 

Ausgehend vom fallanalytischen Grund
satz, dass Verhalten (auch) die Persönlich
keit der Täter widerspiegelt, können diese 
Stabilitäten u.a. durchaus für die kriminal
psychologische Hy pothesenbildu ng ge
nutzt werden. Während Stabilität im se
xuellen Verhalten, der Täterreaktion auf 
Opferwiderstand und/oder den instrumen
tellen Gewaltverhalten ein Hinweis auf 
eher fantasiegeleitetes Täterverhalten dar
stellen könnte, erscheint Stabilität in den 
Bereichen der Vorsichtsmaßnahmen sowie 
der Ar t der Kontaktaufnahme eher auf 
einen von Pragmatismus angeleiteten Täter 
zu deuten (Hoga 2016; Mokros et al. 2014; 
Douglas et al. 2013; Dern 2011; Hoffmann 
2006; Hoffmann /Musolff 2000; Ressler 
et al. 1992). Dass auch andere Verhaltens
weisen signifikant stabil bleiben – wie 
beispielsweise das Kontrollverhalten oder 
auch die Täterreaktion bei Opferwider
stand – könnte darauf hindeuten, dass Tä
ter auf ihnen bekannte Methoden zurück
greifen. Dass trotz der deutlich werdenden 
Mehrfachkriminalität das sexuelle Verhal
ten in den Seriendelikten so auffallend 
stabil bleibt, sollte auch im Hinblick einer 
möglicherweise zu Grunde liegenden Pa
raphilie betrachtet werden, welche sich vor 
allem durch stereotypes, rigides sexuelles 
Verhalten auszeichnet. Nur durch diesel
ben sexuellen Verhaltensweisen, welche 
immer wieder erneut wiederholt werden, 
kann sexuelle Befriedigung erlangt wer
den (Kockott 2009). In Zusammenschau 
mit den Ergebnissen zu den polizeilichen 
Vorerkenntnissen – respektive der Theorie 
der Mehrfachkriminalität unter den Ge

walt- und Sexualdelinquenten – scheint es 
durchaus wahrscheinlich, dass die Verhal
tensweisen in ihren Grundzügen sich auch 
in den Vordelikten der Täter erkennen 
bzw. finden lassen. 

Besonders relevant für die fallanalyti
sche Herangehensweise an Seriendelikte 
erscheinen die Zusammenhänge zwischen 
den soeben genannten stabilen Verhaltens
weisen. Die Ergebnisse zeigen deutlich: 
Wenn ein bestimmtes Verhalten über die 
Serie stabil bleibt, ist die Wahrscheinlich
keit sehr hoch, dass gewisse andere Ver
haltensweisen ebenfalls stabil bleiben. 

Statistisch betrachtet können Stabilität 
bei „Instrumenteller Gewaltanwendung“ 
und der „Art der Kontaktaufnahme“ als 
sichere Indikatoren, welche einander be
dingen, angenommen werden, da hierbei 
der engste Zusammenhang besteht. Die 
Stabilität des „sexuellen Verhaltens“ wie
der u m hängt mit den meisten anderen 
Verhaltensweisen zusammen und scheint 
somit den höchsten prognostischen Wert 
hinsichtlich deren Stabilität zu besitzen. 

Nicht zu vergessen in dieser Diskussion 
sind natürlich die situativen Faktoren, wel
che im Einzelfall genau berücksichtigt wer
den müssen. Allerdings kann auch hierbei 
die Erkenntnis hinsichtlich der Verhaltens
treue sexueller Gewalttäter einen wich
tigen Inter pretationsanstoß geben: Wenn 
beispielsweise das sexuelle Verhalten in 
einer Serie sehr stabil erscheint, die Ge
waltanwendu ngen auf i nst r u menteller 
Ebene allerdings plötzlich in einem Ein
zelfall abweichen, dann sollten sich die 
Fallanalytiker die Frage stellen: „Was hat 
sich verändert? Was könnte diese Verän
der ung (die statistisch betrachtet nicht 
auftreten sollte) ausgelöst haben? “ Auch 
hier wird in der internationalen Literatur – 
beispielsweise von Hewitt und Beauregard 
(Hewitt/Beauregard 2014) als auch Beaure
gard, Lussier und Jean (Beauregard 2005 
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et afl.) – beschrfieben, dass efin Wechsefl 

fim Täterverhaflten eher auf sfituatfionsbe

dfingte Faktoren afls auf den Charakter der 

Täter zurückzuführen fist. Veränderungen 

fin dfiesen bestfimmten Verhafltenswefisen 

schefinen foflgflfich mehr Bedeutung zu ha

ben, afls Veränderungen fin objektfiven Ent

schefidungsmerkmaflen, wfie dem Opfer

aflter, den Lfichtverhäfltnfissen oder auch der 

Täter-Opfer-Bezfiehung. Sfituatfive Faktoren 

sowfie dfie Verfügbarkefit des Opfers schefi

nen efine wfichtfige Roflfle befi deren Auswahfl 

zu spfieflen. 

Auch fin dfiesen Zusammenhängen soflflte 

es an k r fi m fi naflpsychoflogfischen Ü ber

flegungen nficht fehflen. Efin Wechsefl fim 

Opferaflter, der Täter-Opfer-Bezfiehung und 

auch befispfieflswefise dem Geschflecht der 

Opfer schefinen der Lfiteratur nach fim Zu

sammenhang mfit sexueflfler Poflymorphfie 

(Hewfitt /Beauregard 2014; Beauregard 

2010; Hefifl et afl. 2003). Täter, weflche fin 

gerade dfiesen drefi Berefichen Instabfiflfität 

zefigen, schefinen auch efin höheres Rfisfiko 

f ür wefitere z uk ünf tfige Deflfiktsetz ung 

aufwefisen afls „stabfifle“ Täter (Cann et afl. 

2007). Das Opferaflter schefint hfierbefi noch 

efinen eher reflfiabfleren Faktor darzusteflflen 

afls dfie Täter-Opfer-Bezfiehung (Guay et 

afl. 2001). Ob dfies auch fin Österrefich von 

Bedeutung fist und /oder auch hfinsfichtflfich 

des zu Begfinn erfläuterten Konzepts des 

„Crossfing“ efine Roflfle spfieflt, konnte an

hand der aktueflflen Daten nficht erhoben 

werden, da es fin der aktueflflen Studfie an 

f u nd fier t en , k flfi n fisch-psychoflog fischen 

Daten dfiesbezügflfich fehflte. 

6.4 Erkennbare Strukturen fin serfieflfler 

Sexuafldeflfinquenz 

Auch fim Berefich der Serfiendeflfikte spfieflen 

dfie poflfizefiflfichen Vorerkenntnfisse efine 

wfichtfige Roflfle. Genereflfl treten Serfientäter 

vfiefl früher strafrechtflfich fin Erschefinung 

afls Efinfachtäter (Uflrfich/Marneros 2006). 

Während hfier fim Vergflefich zur Efinzefl

deflfiktsbetrachtung vor aflflem dfie Efin

bruchs-/Dfiebstahflsdeflfikte sowfie Körper

verfletzung noch vor den Sexuafldeflfikten 

flfiegen, stefigt dfie Deflfinquenz fim Laufe der 

Serfie vor aflflem fim Berefich der efinschflä

gfigen Deflfikte am stärksten an. Genereflfl 

zefigt sfich, dass das krfimfineflfle Verhaflten 

fin mehreren Berefichen fim Laufe der Serfie 

zunfimmt, wodurch auch hfier der Efindruck 

entsteht, dass dfiese Tätergruppe nficht nur 

fim Berefich der Sexuafldeflfinquenz zu finden 

fist (Tausendteufefl et afl. 2006; Straub / 

Wfitt 2002). Warum genau Dfiebstahfls-/ 

Efinbruchsdeflfikte und Körperverfletzung fin 

dfiesem Zusammenhang am häufigsten auf

tauchen, könnte auch efinen Rückschfluss 

auf dfie Persönflfichkefiten fin dfieser Täter

gruppe zuflassen, weflche für dfie Hypo

thesenbfifldung faflflanaflytfisch betrachtet 

reflevant erschefinen. Denn nficht nur Sexu

afldeflfikte beschrefiben efine massfive Über

schrefitung findfivfidueflfler Grenzen, dfiese 

begfinnt auch berefits befi Dfiebstahfl und Efin

bruch. Auch wenn es hfierbefi noch nficht zu 

persönflfichen, respektfive fintfimen, Kontak

ten kommen muss, überschrefiten dfie Täter 

hfier bewusst Grenzen des Opfers. Aus der 

kflfinfisch-psychoflogfischen Perspektfive gfibt 

es passend zu dfieser Hypothese Hfinwefise, 

dass fim Vergflefich zu Tätern mfit efiner zu 

Gr unde flfiegenden Paraphfiflfie und /oder 

übermäßfiger Sexuaflfisfierung Täter ohne 

dfiese Merkmafle efinen genereflfl fimpuflsfi

veren Lebensstfifl auf wefisen sowfie efine 

For m von aflflgemefiner sozfiafler Devfianz 

schefinbar efine große Roflfle spfieflt (Smaflfl

bone/Wortfley 2004; Eher et afl. 2003). 

7. LIMITATIONEN UND 
AUSBLICK 
Wfie berefits fim Methodentefifl erfläuter t, 

sfind dfie erhobenen Stfichproben dfieser 

Untersuchung nficht repräsentatfiv für dfie 

Grundgesamthefit, da nur Deflfikte erfasst 

wurden, weflche von potentfieflfler faflflana

flytfischer Reflevanz sfind. Im Gegenzug be
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deutet dies aber auch, dass gerade für das 
Wirkungsfeld der Operativen Fallanalyse 
die aus den Stichproben gewonnenen Hin
weise besondere Aussagekraft besitzen. 

Ein wichtiger nächster Schritt wäre, eine 
Trennung der Stichproben nach Kindes
missbrauchstäter n und Vergewaltiger n 
vorzunehmen, um eine differenzier tere 
Betrachtung der Tätertypen zu er mög
lichen. Einerseits auf Gr und der bereits 
häuf ig in der Literat u r besch r iebenen 
differierenden Persönlichkeitsstrukturen 
(vgl. Ulrich/Marneros 2006), andererseits 
auch, um diese Daten mit den spezifischen 
Unterschieden hinsichtlich des Rückfall
risikos bei Vergewaltiger n und Kindes
missbrauchst äter n gegenüberz ustellen. 
Obwohl sich die Forschung hinsichtlich 

2/2019 

möglichst valider Rückfallprognostik vor 
einigen wenigen Jahren noch als schwierig 
erwies (Egg 2003), gelang es beispiels
weise Rettenberger u.a. (Rettenberger et 
al. 2015) in Österreich bereits landesspe
zifische Rückfallraten für einzelne Täter
gruppen zu eruieren. 

Der Meh r wer t der ak t uellen St ud ie 
zeichnet sich insbesondere durch die in
terdisziplinäre Teamarbeit und folglich 
die enge Verknüpfung zwischen wissen
schaftlichen Ergebnissen und praktischen 
Erfahrungen aus. Die Ergebnisse wurden 
im Team aus verschiedenen Perspektiven 
diskutiert und interpretiert, um eine breite 
wissenschaftliche Fundierung mit engem 
Praxisbezug zu gewährleisten. 

1 § 201 StGB: Vergewaltigung, § 202 

StGB: Geschlechtliche Nötigung, § 205 

StGB: Sexueller Missbrauch einer wehr

losen oder psychisch beeinträchtigten 

Person, § 206 StGB: Schwerer sexueller 

Missbrauch von Unmündigen, § 207 StGB: 

Sexueller Missbrauch von Unmündigen, 

§ 212 StGB: Missbrauch eines Autoritäts

verhältnisses. 
2 § 75 StGB: Mord, inkl. § 15 Strafbarkeit 

des Versuches. 
3 Für diese Publikation wurden die wich

tigsten Erkenntnisse zusammengefasst. 

Detaillierte Ergebnisse beider Stich

proben können der ausführlichen Do

kumentation in der Projektarbeit „ISF-

Projekt Operative Fallanalyse (OFA): 

Verhaltens- und Delikttreue bei sexuell 

motivierten Gewalttätern“ entnommen 

werden (Bundesministerium für Inneres/ 

Bundeskriminalamt 2019). 
4 § 207a StGB: Pornografische Dar

stellung Minderjähriger, § 218 StGB: 

Sexuelle Belästigung und öffentliche ge

schlechtliche Handlungen. 
5 Instrumentelle Gewaltanwendung 

meint in dieser Studie Gewaltverhalten, 

welches seitens der Täter gezeigt wurde, 

um hauptsächlich die Kontrolle über das 

Opfer zu er- und behalten – im Sinne op

portunistischer Gewalt mit Handlungs

orientierung, vgl. Dern 2011. Zusätzliche 

Gewalt im Sinne eines möglicherweise zu 

Grunde liegenden Sadismus hat eine dif

ferente Motivation (vgl. Eher et al. 2016) 

und muss getrennt zur instrumentellen 

Gewalt betrachtet werden. 
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