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Vorwort 
 

Allgemeines 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) wird nach den bundeseinheitlichen „Richtlinien für die 

Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik“ erstellt. Sie ist eine Zusammenstellung aller der 

Polizei bekannt gewordenen strafrechtlich relevanten Sachverhalte unter Beschränkung auf 

ihre erfassten wesentlichen Inhalte und soll damit im Interesse einer wirksamen Kriminali-

tätsbekämpfung zu einem überschaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der ange-

zeigten Kriminalität führen. 

In der PKS nicht enthalten sind Staatsschutz- und Verkehrsdelikte sowie Straftaten, die 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland begangen wurden. Die PKS ist mit der Strafver-

folgungsstatistik der Justiz wegen unterschiedlicher Erfassungsgrundsätze, Erfassungsdaten 

und Erfassungszeitpunkte nicht vergleichbar. 

 

Aufgabe und Bedeutung der Polizeilichen Kriminalstatistik 

Die PKS dient der Beobachtung der Kriminalität und einzelner Deliktsarten, des Umfanges 

und der Zusammensetzung des Tatverdächtigenkreises sowie der Veränderung von Krimina-

litätsquotienten. Die PKS zeigt Tendenzen und Entwicklungen bestimmter Kriminalitätsfelder 

auf. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen der vorbeugenden und verfolgenden Ver-

brechensbekämpfung und sind ferner Grundlage für organisatorische Planungen und Ent-

scheidungen sowie für die kriminologisch-soziologische Forschung. Die PKS ist zudem eine 

wesentliche Argumentationsgrundlage für kriminalpolitische Maßnahmen.  

Die Aussagekraft der Polizeilichen Kriminalstatistik als Langzeitstatistik ist auf Jahresauswer-

tungen angelegt. 
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Entwicklung der Gesamtkriminalität 
 

 

Die Gesamtzahl der 2018 bekanntgewordenen Straftaten beträgt laut Polizeilicher Kriminal-

statistik (PKS) 218.594 Fälle. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 3,3% bzw. 

7.353 Taten. Neben der angezeigten Kriminalitätsentwicklung sind für die im Langzeitver-

gleich feststellbaren Fallzahlschwankungen auch statistische Erfassungsbesonderheiten 

sowie Strafrechtsänderungen, Änderungen von Bearbeitungsverfahren der Polizei, die Kon-

trollintensität der Polizei und/oder privater Sicherheitsunternehmen mit ursächlich. Im Be-

richtsjahr steigt die Aufklärungsquote um 1,4 Prozentpunkte auf 45,8%. 

Zu beachten ist hierbei, dass die Gesamtaufklärungsquote lediglich eine eingeschränkte 

Aussagekraft aufweist. Die Anzahl aufgeklärter Fälle im Langzeitvergleich ist beispielsweise 

abhängig vom Anteil der sogenannten Kontrolldelikte mit einer nahezu hundertprozentigen 

Aufklärungswahrscheinlichkeit z. B. Ladendiebstahl und Beförderungserschleichung, einer-

seits und dem Anteil schwerer Diebstahlsdelikte mit niedriger Aufklärungswahrscheinlichkeit 

andererseits. Verschiebt sich die Relation dieser beiden Straftatengruppen gravierend, steigt 

oder sinkt auch der Anteil aufgeklärter Taten entsprechend. Hinzu kommt die Bedeutung 

großer Verfahren der Wirtschaftskriminalität, die erhebliche Veränderungen der Fallzahlen 

und der Aufklärungsquote bewirken können.  
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Wesentliche Veränderungen 
 

 

Rückgänge: 
• Der Taschendiebstahl ging um 2.901 Fälle (-17,3%) auf 13.826 Fälle zurück. 

• Der Sonstige Betrug ging um 2.047 Fälle (-21,8%) auf 7.343 Fälle zurück.  

• Der Diebstahl von unbaren Zahlungsmitteln ging um 1.669 Fälle (-14,3%) auf 10.002 

Fälle zurück. 

• Der Diebstahl in/aus Warenhäusern ging um 1.195 Fälle (-6,4%) auf 17.441 zurück. 

• Die Wohnungseinbruchsdiebstähle gingen um 1.168 (-20,2%) auf 4.601 Fälle zurück. 

• Die Sachbeschädigungen gingen um 1.107 (-6,1%) auf 17.118 Fälle zurück. 

• Der Diebstahl von Fahrrädern ging um 788 Fälle (-5,4%) auf 13.718 Fälle zurück. 

• Der Diebstahl in/aus Büroräumen ging um 755 Fälle (-21,5%) auf 2.764 Fälle zurück. 

• Der Diebstahl in/aus Gaststätten ging um 563 Fälle (-14,6%) auf 3.288 Fälle zurück. 

Zunahmen: 
• Die Rauschgiftdelikte nahmen um 2.695 Fälle (25,5%) auf 13.281 Fälle zu. 

• Der sonstige Warenkreditbetrug nahm um 1.459 Fälle (20,1%) auf 8.704 Fälle zu.  
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• Der Betrug mittels rechtswidrig erlangter unbarer Zahlungsmittel nahm um 820 Fälle 

(14,1%) auf 6.626 Fälle zu. 

• Die Widerstandsdelikte gegen die Staatsgewalt nahmen um 637 Fälle (94,1%) auf 

1.314 Fälle zu.  

• Der Landfriedensbruch nahm um 622 Fälle (237,4%) auf 884 Fälle zu. 

 

Entwicklung der registrierten Tatverdächtigen  
 

 

Im Jahr 2018 wurden von der Polizei insgesamt 68.092 Tatverdächtige (TV) registriert. Der 

Rückgang der Zahl der Tatverdächtigen um 1.791 bzw. 2,6% ist dabei auch Resultat der 

insgesamt gesunkenen Fallzahl.  

Die Hamburger Bevölkerung wuchs im Vergleichszeitraum um 1,1%. Somit wurden 2018 nur 

2,4% aller Hamburger in der PKS registriert. 

Bis zum Jahr 2012 (67.554 TV) war die Zahl der Tatverdächtigen noch deutlich rückläufig. 

Nach einem sprunghaften Anstieg der Gesamtzahl im Jahr 2014 (um 10,4%) folgt die Anzahl 



7 
 

der Tatverdächtigen einem rückläufigen Trend. Für das aktuelle Berichtsjahr erreicht sie fast 

wieder das Niveau des Jahres 2012. 

 

 

Die Anzahl der deutschen Tatverdächtigen sank um 2,8% auf 36.945 TV, die der nichtdeut-

schen TV um 2,2% auf 31.147 TV.  

Der Anteil der TV mit nichtdeutscher Nationalität an allen Tatverdächtigen ist mit 45,7% na-

hezu gleichauf mit dem Vorjahreswert (45,6%). Betrachtet man diese Tatverdächtigenzahlen 

ohne die Delikte, die generell nur von nichtdeutschen TV begangen werden können (Verstö-

ße gegen das Asylgesetz pp.), beträgt der Anteil der nichtdeutschen TV 42,8% (Vorjahr 

42,3%). 

Wie bereits im Vorjahr waren auch in 2018 nur knapp zwei Drittel (65,0%; absolut: 44.261) 

aller TV in Hamburg wohnhaft. Während von den nichtdeutschen TV nur gut die Hälfte 

(51,8%) auch in Hamburg wohnt, sind es bei den deutschen TV drei Viertel (76,2%). 
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Die Anzahl der Tatverdächtigen unter 21 Jahren (TVu21) ist weiter gesunken. Im Vergleich 

zum Vorjahr ging die Zahl der TVu21 für 2018 um 1.443 auf 13.298 zurück, was einem 

Rückgang von 9,8% entspricht. Für den Betrachtungszeitraum der letzten zehn Jahre ist die 

Anzahl der TVu21 um 22,2% gesunken. Aktuell beträgt der Anteil der TVu21 an allen Tat-

verdächtigen nur noch 19,5%.  

Insbesondere geht die Anzahl der nichtdeutschen TVu21 zurück. Ihre Anzahl ist um 927 

bzw. 15,1% auf 5.206 gesunken. Ohne Berücksichtigung der Verstöße gegen Asyl- und Auf-

enthaltsgesetze ergibt sich ein Rückgang um 9,9%. Die Anzahl der deutschen TVu21 ging 

ebenfalls zurück, von 8.608 um 6,0% auf 8.092 TVu21. 

Knapp die Hälfte (46,5%) der nichtdeutschen TVu21 hat keinen Wohnsitz in Hamburg. Bei 

den deutschen TVu21 ist dies nur gut ein Fünftel (20,5%). Insgesamt hat knapp ein Drittel 

(30,6%) der jungen Tatverdächtigen (TVu21) keinen Wohnsitz in Hamburg. 

Die Polizei ermittelte im Berichtsjahr für den Phänomenbereich Gewaltkriminalität 1.825 jun-

ge Tatverdächtige, was im Vergleich zum Vorjahr einer leichten Zunahme um 21 TVu21 bzw. 

1,2% entspricht. Ihr Anteil an allen Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität (6.356 

TV) ist leicht gestiegen und beträgt aktuell 28,7%. Nach dem historischen Tiefstand im letz-

ten Jahr (27,3%) ist dies der zweitniedrigste Anteil seit 1988. 



9 
 

Bei den nichtdeutschen TVu21, die mit Gewaltdelikten registriert sind, ist eine sehr deutliche 

Abnahme um 9,1% auf 677 TVu21 zu verzeichnen. Ihr Anteil an allen nichtdeutschen TV mit 

Gewaltdelikten liegt aktuell bei 22,1%. Das ist der niedrigste Wert seit Beginn dieser Auswer-

tungen im Jahr 1984. 

Die Bekämpfung der Jugendkriminalität und Jugendgewalt hat in Hamburg einen sehr hohen 

Stellenwert. Mit dem seit 2007 kontinuierlich weiterentwickelten Handlungskonzept „Handeln 

gegen Jugendgewalt“ wird das Ziel verfolgt, intensiv und vernetzt gegen Jugendgewalt vor-

zugehen, Maßnahmen für frühe Auffälligkeiten im Kindesalter bis zur effektiven Strafverfol-

gung vorzuhalten, kindliche und jugendliche Opfer zu stärken und zu unterstützen sowie 

zeitnah und abgestimmt auf gewalttätiges Handeln durch eine auf Dauer angelegte behör-

denübergreifende Kooperation zu reagieren. Auch im Jahr 2018 wurde dieses Konzept fort-

geführt, und es wird auch 2019 weiter entwickelt werden. 

Tatverdächtigenbelastungszahl (TVBZ)1 
 

 

                                                             
1 TVBZ ist die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen, errechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden Bevölkerungsanteils 
jeweils ohne Kinder unter 8 Jahren (Quelle der Bevölkerungszahlen: Genesis-Datenbank des Statistischen Bundesamtes; 
Bevölkerungsfortschreibung mit Stand 31.12.2017). Die TVBZ für Flüchtlinge basiert auf einer vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) bundesweit einheitlichen Auswertung des Ausländerzentralregisters (AZR) für den Bund und die Länder. 
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Die TVBZ zeigt eine generell rückläufige Tendenz. Nur bei den Tatverdächtigen mit Flücht-

lingsstatus ist eine leichte Zunahme zu verzeichnen. Die TVBZ für 2018 (13.004) liegt dabei 

aber immer noch deutlich unter der TVBZ von 2016 (14.249). 

Außerdem ist die TVBZ der Tatverdächtigen (TV) mit Flüchtlingsstatus etwas höher als die 

für alle nichtdeutschen TV. Diese erhöhte TVBZ relativiert sich, wenn man bedenkt, dass 

insgesamt ca. 50.000 Personen mit Flüchtlingsstatus in Hamburg leben (von denen ca. 

40.000 seit 2014 nach Hamburg gekommen sind) und diese mehrheitlich junge Männer mit 

unsicheren Zukunftschancen sind. Denn die Zeit der Jugend und des Jungerwachsenen ist 

die Lebensphase, in der das Risiko, Täter (und Opfer) einer Straftat zu werden, am höchsten 

ist. 

 

 

Von der Hamburger Gesamtbevölkerung ist nur ca. ein Drittel (32,8%) unter 30 Jahre alt. Bei 

der Bevölkerung mit Flüchtlingsstatus macht diese Altersgruppe jedoch mehr als die Hälfte 

(55,0%) aus. Dies erklärt zumindest teilweise, warum die TV mit Flüchtlingsstatus eine im 

Vergleich zur Gesamtbevölkerung erhöhte Tatverdächtigenbelastungszahl haben.  
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Entwicklung ausgewählter Delikte 

Eigentumsdelikte im sozialen Nahbereich (Fahrraddiebstahl und Taschendieb-
stahl) 
 

 

 

Entwicklung des Fahrraddiebstahls 
 
Nach kontinuierlichen Fallzahlenanstiegen seit dem Jahr 2011 verzeichnete der Fahrrad-

diebstahl wie bereits im Berichtsjahr 2017 auch im Jahr 2018 einen deutlichen Rückgang 

und sank um weitere 788 (-5,4%) auf nun insgesamt 13.718 Taten. 

Stehlgut sind Fahrräder aller Preisklassen sowie verschiedenster Bauarten. Eine spezielle 

Ausrichtung der Täter auf bestimmte Modelle ist nicht erkennbar.  

Häufigster Modus Operandi ist das Durchtrennen von Fahrradschlössern unter Zuhilfenahme 

von Bolzen- oder Seitenschneidern. Dieses wird durch die häufig ungenügende Sicherung 

der Fahrräder begünstigt.  

Als neues Phänomen zeigte sich, dass Fahrraddiebe tagsüber hochwertige Fahrräder im 

Hamburger Stadtgebiet auskundschafteten und diese zusätzlich mit einem eigenen Fahrrad-
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schloss versahen. In einigen Fällen wurde der Schließmechanismus des ursprünglichen 

Fahrradschlosses beispielweise mittels einer Klebeflüssigkeit funktionsuntüchtig gemacht. 

Die Eigentümer beließen ihre Fahrräder trotz dieser Entdeckung oftmals am Abstellort und 

stellten den Verlust dann in den Folgetagen fest, nachdem die Täter die Fahrräder zwi-

schenzeitlich unbeobachtet entwendet hatten. Im aktuellen Berichtsjahr führte die seit 2016 

bestehende Arbeitsrate Fahrrad ihre erfolgreiche Arbeit fort. 

 

Entwicklung des Taschendiebstahls  
 

Eine weitere Priorität hatte auch im Jahr 2018 die Bekämpfung des Taschendiebstahls. Hier 

ist die Fallzahl wie schon 2017 (16.727 Fälle) erneut deutlich rückgängig und sank um 2.901 

bzw. 17,3% auf 13.826 Fälle. Die Aufklärungsquote verringerte sich leicht um 0,4 Prozent-

punkte auf 4,3%.  

Beim Taschendiebstahl besteht grundsätzlich eine geringe Aufklärungswahrscheinlichkeit, 

weil es sich dabei um ein kontaktarmes Delikt handelt und die Geschädigten die Taten oft 

erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt bemerken. Dies erschwert die Identifizierung 

von Tätern enorm.  

Der Taschendiebstahl gilt für potentielle Täter als einträglich und relativ risikoarm. Die Opfer 

verhalten sich oft sorglos, sind abgelenkt oder werden von den Tätern noch zusätzlich abge-

lenkt. Die hohe Fallzahl begründet sich nicht zuletzt dadurch, dass Hamburg aufgrund zahl-

reicher Veranstaltungen äußerst attraktiv für Touristen aus der gesamten Welt ist, was eine 

Vielzahl von Tatgelegenheiten für Taschendiebe zur Folge hat.  

Die Hälfte aller Tatorte lag im Bezirk Mitte mit seinen anziehenden Veranstaltungsorten und 

Einkaufsmöglichkeiten. 2018 gab es gerade in diesem Bezirk zum wiederholten Mal einen 

starken Fallzahlenrückgang um 1.691 bzw. 17,8% auf 7.818 (2017: 9.509 Fälle). Hier wurden 

insgesamt 25 Schwerpunkteinsätze durchgeführt. Zudem fanden dort acht Präventionsaktio-

nen an unterschiedlichen Örtlichkeiten statt.   
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Eigentumsdelikte im sozialen Nahbereich (WED und Kfz-Delikte) 
 

 

 

Entwicklung des Wohnungseinbruchdiebstahls 
 

Beim Wohnungseinbruchdiebstahl ist gegenüber dem Vorjahr ein starker Rückgang um 

1.168 (-20,2%) auf 4.601 Fälle zu verzeichnen. Damit ist ein historischer Tiefststand erreicht, 

die Fallzahlen sind so niedrig wie seit über 30 Jahren nicht. Allein in den letzten drei Jahren 

konnten die Zahlen durch intensive polizeiliche Maßnahmen halbiert werden.  

Die Aufklärungsquote beim Wohnungseinbruchdiebstahl ging im Jahr 2018 auf 8,5% zurück. 

Die Aufklärung von Wohnungseinbrüchen bleibt weiter dadurch erschwert, dass immer weni-

ger Täter aus Hamburg kommen. Häufig handelt es sich um sogenannte reisende Täter, die 

sehr professionell und vielfach in Gruppen agieren. Sie verlassen in der Regel nach ihren 

Einbrüchen die Stadt sofort wieder. Nur 46,7% (Vorjahr: 48,3%) der 306 bekannt geworde-

nen Tatverdächtigen von Wohnungseinbruchdiebstählen kamen aus Hamburg. Von den 

nichtdeutschen Tatverdächtigen stammten sogar nur 61 TV (29,9 %) aus Hamburg.  
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Mit Überführung der BAO 153 in das LKA 19 „Castle“ setzte sich die priorisierte Bekämpfung 

des Wohnungseinbruchdiebstahls in Hamburg fort. Die hohen Standards bei der Bekämp-

fung bleiben dabei unverändert. So wird die enge Zusammenarbeit zwischen Auswertern, 

Ermittlern und operativen Kräften fortgeführt und die Zusammenarbeit mit anderen Dienst-

stellen im In- und Ausland weiter intensiviert. Zusätzlich zum LKA 19 wurde im Jahr 2018 

das LKA 1012 gegründet, dessen Aufgabe in einer gezielten operativen Auswertung für das 

Deliktsfeld Wohnungseinbruchdiebstahl besteht. Das Ziel ist dabei eine verbesserte Erken-

nung von Tatserien und örtlichen Brennpunkten. Auch die Personalstärke für die Bekämp-

fung des Wohnungseinbruchdiebstahls blieb im Vergleich zu 2017 unverändert. Insbesonde-

re die intensive Medienarbeit im Bereich der Einbruchsbekämpfung ist ein wesentlicher Be-

standteil des Erfolgskonzeptes „Castle“. Wir können als Polizei nur dann erfolgreich sein, 

wenn die Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für bestimmte Verdachtsmomente hat. Die 

Bereitschaft der Bevölkerung, etwaige verdächtige Feststellungen auch niederschwellig bei 

der Polizei zu melden, ist ein wichtiger Baustein, um Ermittlungserfolge zu erzielen.  

Mit dem Konzept „Castle“ hat Hamburg -mit großem Erfolg- den Anstieg der Wohnungsein-

bruchstaten durch überregional agierende Tätergruppen beendet, und dafür auch bundes-

weite Anerkennung bekommen. Deshalb wird dieses Konzept auf der bestehenden Basis 

weiter ausgebaut. 

 

Entwicklung des Diebstahls rund um das Kraftfahrzeug 
 

Nach niedrigen Werten in den Vorjahren ist die Gesamtzahl der Straftaten rund um das Kfz 

im Berichtsjahr noch einmal gesunken, um 751 Fälle bzw. 4,4% auf 16.432 Fälle.  

2018 wurden in Hamburg 1.766 Fahrzeuge komplett entwendet, dies sind 342 weniger als 

noch 2017, was einem erheblichen Rückgang von 16,2% entspricht. Bundesweit ist jedoch 

zu beobachten, dass trotz sinkender Fallzahlen die Schadenshöhe immer weiter ansteigt. 

Dies liegt zum einen an der zunehmenden Fokussierung der Täter auf deutsche Premium-

modelle, zum anderen aber auch an den insgesamt gestiegenen Preisen für Neufahrzeuge 

und Fahrzeugteile.  

Die Zahl der unterschlagenen oder betrügerisch erlangten Fahrzeuge nahm in Hamburg im 

Jahr 2018 um 9,4% auf 280 Fälle ab. Hiervon sind primär Miet- und Leasingfahrzeuge betrof-

fen. 
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Entwicklung der Betrugsdelikte 
 

 

 

Im Bereich der Betrugsdelikte stiegen die Fallzahlen um 1,9% an. Der Betrug gliedert sich in 

der PKS in insgesamt sechs Teilbereiche:  

• Waren-und Warenkreditbetrug  

• Kapitalanlage/Anlagebetrug  

• Geldkreditbetrug  

• Erschleichen von Leistungen  

• Betrug mit rechtswidrig erlangten unbaren Zahlungsmitteln 

• Sonstiger Betrug  
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Waren- und Warenkreditbetrug 
 

 

 

Der Waren- und Warenkreditbetrug stieg um 16,7% auf 10.571 registrierte Fälle an. Von al-

len registrierten Betrugstaten stehen rund 21% (21,1%) in einem direkten Zusammenhang 

mit dem Internet. Bei der Unterkategorie des Waren- und Warenkreditbetrugs sind es sogar 

52% (52,3%). Dieser Umstand zeigt deutlich, dass insbesondere Betrugsdelikte, die mit dem 

Tatmittel Internet begangen werden, deutlich zunehmen. Das Internet hat sich zum bevor-

zugten Absatzraum für Konsumgüter gewandelt. Mit dem Wachstum des Onlinehandels 

wachsen vermutlich auch die Tatgelegenheiten für Betrugsdelikte.  

Die häufigste Begehungsweise des Warenkreditbetrugs ist dabei die Bestellung von zumeist 

hochpreisigen Produkten unter missbräuchlicher Nutzung von realexistierenden Personen-

daten. Das Stichwort „Identitätsdiebstahl“ wird in diesem Zusammenhang medial sehr häufig 

benutzt. Die zuständige Fachdienststelle vermutet hinter den Taten vor allem gut organisierte 

Bandenstrukturen, die sehr zielgerichtet vorgehen.  
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Sonstiger Betrug 
 

In der Deliktsuntergruppe „Sonstiger Betrug“ ist mit 7.343 Taten ein Rückgang um 21,8% 

gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. In der Unterkategorie „Sonstige weitere Betrugsar-

ten“ ist mit aktuell 4.755 registrierten Taten sogar ein Rückgang von 27,8% zu verzeichnen.  

Der Rückgang ist im Wesentlichen damit zu erklären, dass ein hoher Anteil des Fallaufkom-

mens im Bereich des Sonstigen Betrugs sogenannte „Callcenter“-Betrugsstraftaten waren. In 

diesen Fällen bekommen potenzielle - meist lebensältere - Opfer Telefonanrufe, sogenannte 

Droh- und Schockanrufe. Die umfassenden Ermittlungen der zuständigen Fachdienststelle 

LKA 433 ergaben im letzten Jahr, dass diese Anrufe zum überwiegenden Teil aus dem Aus-

land, insbesondere aus der Türkei, erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass es dort profes-

sionell betriebene Callcenter gibt, von denen aus gezielt ältere Menschen in betrügerischer 

Absicht angerufen werden. Bei Betrugstaten ist in der PKS der Ort als Tatort zu erfassen, an 

dem der Täter handelt. Liegt dieser Ort wie im Fall der Callcenter im Ausland oder liegen 

keine überprüften Anhaltspunkte für einen Tatort im Inland vor, werden die Taten gemäß 

gültiger Richtlinie nicht in der PKS erfasst. Der tatsächliche Schadenseintritt im Inland ist 

dabei aus statistischer Sicht unerheblich. Statistisch erfasst werden hingegen solche Taten, 

bei denen ein „Falscher Polizeibeamter“ oder „Falscher Wasserwerker“ physisch an der 

Wohnungstür erscheint und dort die tatbestandsimmanente Täuschungshandlung begeht. 

Laut Angaben der zuständigen Fachdienststelle LKA 433 kam es 2018 zu 2706 gemeldeten 

und registrierten Anrufen des „Callcenter-Phänomens“. Davon führten jedoch lediglich 38 

Anrufe zu vollendeten Betrugsstraftaten. Der Versuchsanteil liegt somit bei knapp 99% 

(98,6%). Die geringe Anzahl der vollendeten Delikte ist dabei auch als ein Erfolg der umfas-

senden Präventions- und Aufklärungsarbeit der Polizei Hamburg zu werten. 

Das Problem der statistischen Erfassung wurde bundesweit erkannt. Ein erster Schritt, hier 

zukünftig besser aussagefähig zu sein, ist die bundesweit verbindliche technische Umset-

zung einer Datensammlung ab dem Jahr 2020 für Straftaten mit Tatort im Ausland und Er-

folgseintritt in der Bundesrepublik. 
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Entwicklung der Gewaltkriminalität 
 

 

 

Die Zahl der Gewaltdelikte ist im Vergleich zum Vorjahr um 171 Fälle bzw. 2,2% auf 7.670 

Fälle gesunken. Dies entspricht einem Anteil von 3,5% an allen Delikten. 

Obwohl es sich nur um einen vergleichsweise quantitativ geringen Anteil handelt, sind diese 

Straftaten qualitativ gravierend und beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen 

und Bürger in hohem Maße. Ihre Bekämpfung hat daher besondere polizeiliche Priorität. Die 

Gewaltkriminalität setzt sich zu 96,4% aus Rauben und gefährlichen beziehungsweise 

schweren Körperverletzungen, zu 0,8% aus vorsätzlichen Tötungsdelikten und zu 2,8% aus 

Vergewaltigungen und besonders schweren sexuellen Nötigungen und Übergriffen zusam-

men. 
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Entwicklung der vorsätzlichen Tötungsdelikte 
 

 

 

Die Anzahl der vorsätzlichen Tötungsdelikte (Mord und Totschlag) sank gegenüber dem Vor-

jahr um 15 Fälle auf 59 registrierte Taten. Während die Zahl der Totschlagsdelikte um 5 Ta-

ten auf 39 zurückging (-11,4%), sank die Zahl der Morde und versuchten Morde deutlich von 

30 auf nun 20 Taten (-33,3%). Der Anteil der vorsätzlichen Tötungsdelikte, bei denen zwi-

schen Opfer und TV eine Vorbeziehung bestand, liegt bei 81,8%. Der Anteil, bei dem diese 

Vorbeziehung in Form einer Partnerschaft bestand, beträgt dabei 36,4%. (Hierzu zählen: 

Eheverhältnisse, nichteheliche Partnerschaften, ehemalige Partnerschaften, eingetragene 

Partnerschaften) 

Die Aufklärungsquote für die vorsätzlichen Tötungsdelikte hat sich auf 105,1% (Vorjahr 

95,9%) erhöht. Grund hierfür ist die statistische Erfassung von nachträglich aufgeklärten Ta-

ten. 

  



20 
 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung  
 

 

 

Da es bei der Erfassung von Sexualstraftaten in der Polizeilichen Kriminalstatistik für das 

Jahr 2018 mehrere statistikrelevante Anpassungen gab, werden die Hintergründe im Fol-

genden erläutert.  

Infolge der sexuell motivierten Übergriffe inmitten der Feierlichkeiten der Silvesternacht 

2015/2016 in Städten wie Köln und Hamburg wurde das Sexualstrafrecht durch eine Straf-

rechtsreform im November 2016 in vielen Bereichen inhaltlich verändert. Handlungen, die bis 

dato nicht oder nur im geringeren Maß strafbar waren, wurden erstmalig bzw. unter höhere 

Strafe gestellt. 

Die Strafnorm §177 StGB, die zuvor eine Gewaltanwendung und/oder Drohung mit Gewalt 

voraussetzte, wurde um den Tatbestand der ungewollten sexuellen Handlung erweitert, die 

ohne Gewaltanwendung und/oder Drohung mit Gewalt ausgeübt wird. Diese Ergänzung führt 

zu einer Erweiterung der Strafbarkeit für Tathandlungen, die vorher überhaupt nicht unter 

Strafe standen oder aber strafrechtlich als Nötigung oder Beleidigung gewertet wurden. 
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Zudem wurde der Straftatbestand der „Sexuellen Belästigung“ gem. §184i StGB neu ge-

schaffen. Dadurch wird die tätliche Belästigung mit sexuellem Hintergrund – wie beispiels-

weise der sexuell intendierte Griff in den Intimbereich – in die Kategorie der Sexualstraftaten 

aufgenommen und ausdrücklich unter Strafe gestellt. Zusätzlich ist hier eine Strafverschär-

fung für besonders schwere Fälle vorgesehen. Vor der Strafrechtsreform ergab sich die 

Strafbarkeit tätlicher sexueller Belästigung aus dem §185 StGB (sexualbezogene Beleidi-

gung), der keine Strafverschärfung für besonders schwere Fälle enthält. 

Weitere Änderungen im Rahmen der Reform: 

- §178 StGB wurde um den sexuellen Übergriff mit Todesfolge ergänzt;  

- §179 StGB (Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen) wurde gestrichen 

und die Inhalte i. R. d. Neustrukturierung des §177 (Abs. 4) StGB in diesen integriert; 

- §184j StGB (Straftaten aus Gruppen) wurde als neuer Tatbestand geschaffen, der die 

Beteiligung an einer Personengruppe, die eine andere Person zur Begehung einer 

Straftat an ihr bedrängt, unter Strafe stellt, wenn von einem Beteiligten der Gruppe 

eine Straftat nach §177 StGB oder §184i StGB begangen wird.  

Diese Veränderungen erforderten eine sehr schnelle Anpassung der kriminalstatistischen 

Erfassung. Erste Anpassungen erfolgten im Berichtsjahr 2017. Die abschließende Anpas-

sung erfolgte im Berichtsjahr 2018. Die Strafrechtsänderungen und die damit verbundenen 

veränderten Erfassungsregeln beeinflussen die Fallzahlentwicklungen für die betroffenen 

Deliktsbereiche. Die statistisch erfassten Fallzahlen des Jahres 2018 sind daher nur sehr 

eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar. 

Die Anpassung der PKS an das geänderte Sexualstrafrecht ist mit dem Bilanzjahr 2018 ab-

geschlossen. Folglich wird es ab dem nächsten Bilanzjahr wieder zu einer umfassenden 

Vergleichbarkeit der einzelnen Straftatengruppen kommen. 

Eine Zahl, die mit dem Vorjahreswert vergleichbar ist, ist die Gesamtzahl aller der Polizei 

bekannt gewordenen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wenngleich es in den 

differenzierten Unterschlüsseln zu teils erheblichen Verschiebungen aufgrund der neuen 

Erfassungsregeln gekommen ist, setzt sich die Gesamtsumme aus den gleichen strafbe-

wehrten Sachverhalten zusammen wie schon im Vorjahr. Hier kam es 2018 zu einem An-

stieg um 3,1% auf 1662 Fälle. 

Auch die Zahl der schweren Sexualdelikte (wie Vergewaltigungen, sex. Nötigungen, Belästi-

gungen) ist mit dem Vorjahr vergleichbar. Sie ist um 14,1% auf 857 bekannt gewordene Fälle 

gestiegen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Anstieg primär auf eine Vergrößerung des 
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polizeilichen Hellfeldes zurückzuführen ist. Aufgrund des intensiv geführten öffentlichen Dis-

kurses zu sexualisierter Gewalt fanden vermutlich mehr Opfer den Mut, Übergriffe zur Anzei-

ge zu bringen. 

Dies zeigt sich auch daran, dass im Jahr 2018 besonders viele Taten (218 bzw. 25,4% der 

857 angezeigten Taten) in die PKS eingegangen sind, die zum Teil vor vielen Jahren stattge-

funden haben. Für das Jahr 2018 wurden demnach 50 Fälle mehr mit Tatzeit aus den Vor-

jahren erfasst als für das Jahr 2017. Die Aufklärungsquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 

68,1%. Von den ermittelten Tätern waren 47% bereits zuvor polizeilich in Erscheinung getre-

ten. Der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen beträgt 53,7%. 

Die Entwicklungen aller weiteren Unterkategorien sind nicht mit denen der Vorjahre ver-

gleichbar.  

 

Entwicklung der Raubkriminalität 
 

 

Im 20-Jahresvergleich nahmen die Fallzahlen für Raubdelikte um 3.410 Fälle (-63,2%) deut-

lich ab und befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefststand. Gegenüber dem Vorjahr 
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konnte 2018 ein weiterer Rückgang um fast 10% (-9,6%) auf 1.989 Taten verzeichnet wer-

den (-211 Fälle). Die Aufklärungsquote bei den Raubdelikten stieg auf 45,3% (2017: 43%).  

Der rückläufige Trend der Fallzahlen betraf die meisten Bereiche des Raubes. Knapp die 

Hälfte aller Raube fällt in den Bereich der sonstigen Raube auf Straßen, Wegen oder Plätzen 

(49,5%). Hier gibt es seit über fünf Jahren einen kontinuierlichen Rückgang der Fallzahlen, 

zuletzt um 156 auf nun 984 Taten (-13,7%). Dieser Deliktsbereich weist mitunter deutliche 

Bezüge zur Drogenkriminalität und zu Vergnügungs- und Veranstaltungsörtlichkeiten auf, da 

diese Umfelder günstige Tatgelegenheitsstrukturen für Raubstraftaten bieten. Der Rückgang 

der Fallzahlen in diesem Deliktsbereich ist auch auf eine Vielzahl polizeilicher Präsenzmaß-

nahmen, insbesondere im Bereich der Innenstadt zurückzuführen. Die Aufklärungsquote der 

sonstigen Raube auf Straßen, Wegen oder Plätzen stieg um 1,6 Prozentpunkte auf nun 

32,1%.  

Die Fallzahlen für den Raub auf Geschäfte gingen von 85 auf 75 Taten zurück (-11,8%). Die 

Aufklärungsquote sank hier um 4,8 Prozentpunkte auf 38,7%. Bei überfallartigen Geschäfts-

rauben handelt es sich häufig um Serientaten. Nachdem für Raube auf Tankstellen im letz-

ten Jahr noch ein Anstieg zu verzeichnen war, ging auch diese Zahl im Jahr 2018 um sechs 

auf 18 Fälle zurück. 

Entgegen dem rückläufigen Trend bei den Raubdelikten stieg die Zahl der Handtaschenrau-

be mit 82 um 16 Taten an. Die AQ konnte in diesem Deliktsbereich aber deutlich auf nun 

46,3% gesteigert werden (2017: 15,2%). 

Im gesamten Jahr 2018 hat in Hamburg kein Raub auf Geldinstitute/Postfilialen (PKS-

Erfassungsschlüssel 211000) stattgefunden (2017 waren es noch 4 Taten). Beim Raub auf 

Spielhallen wurde ein Fallzahlenrückgang um 3 auf nun insgesamt 21 Taten registriert. Der 

Wohnungsraub ging um 24 (-29,6%) auf 57 Fälle zurück. 
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Entwicklung der Körperverletzungsdelikte 
 

 

 

Die Fallzahl der Körperverletzungsdelikte insgesamt ist im Vergleich zum Vorjahr um 286 

Fälle bzw. 1,3% auf 20.989 registrierte Fälle gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentli-

chen aus Abnahmen bei den vorsätzlichen einfachen Körperverletzungen um 341 (-2,2%) 

auf 14.816 Taten. Dieser Deliktsbereich stellt mit einem Anteil von knapp 71% (70,6%) den 

größten Teilbereich der Körperverletzungsdelikte dar. 

Zur Gewaltkriminalität zählt nur die gefährliche und schwere Körperverletzung. Diese stieg 

leicht um 25 Taten auf 5.405 Fälle an. Die Aufklärungsquote bei den Körperverletzungsdelik-

ten liegt mit 82,5% in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2017: 82,9%).  

Für den Bezirk Hamburg-Mitte wurden im Jahr 2018 mit 41,5% die meisten Fälle registriert. 

Bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen beträgt der Anteil der Taten in Ham-

burg-Mitte 48,3%. Die überdurchschnittliche Belastung von innenstädtischen Bereichen er-

klärt sich durch die Tatgelegenheitsstruktur insbesondere in den Vergnügungsvierteln und 

bei Großereignissen. 
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Widerstandsdelikte / Tätlicher Angriff 
 

Die Delikte des Widerstands gegen die Staatsgewalt nahmen im Jahresvergleich 2017/2018 

um 637 (94,1%) auf 1.314 zu. Dieser starke Anstieg ist im Wesentlichen auf den im Jahr 

2018 neu eingeführten PKS-Schlüssel „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und 

gleichgestellte Personen“ (§114 StGB) zurückzuführen, für den 743 Fälle registriert wurden.  

Die Einführung des neuen PKS-Erfassungsschlüssels beruht auf der Gesetzesänderung zur 

Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften vom 23.05.2017. 

Die Umsetzung in der PKS erfolgte erstmalig in 2018. Der Gesetzgeber hat den tätlichen 

Angriff aus dem §113 StGB (Widerstand) herausgelöst und den neuen Straftatbestand des 

„Tätlichen Angriffs“ (§114 StGB) geschaffen. 

Der Tätliche Angriff erfasst die niederschwellige körperliche Gewalt gegen Polizeibeamte im 

Zusammenhang mit beruflichen Routinetätigkeiten. Derartig gelagerte Fälle mit einfacher 

Gewaltanwendungen gegen Polizeibeamte wurden bisher als einfache KV erfasst. Der neu-

geschaffene Straftatbestand weist einen höheren Strafrahmen auf. Bei der statistischen Er-

fassung in der PKS wird bei etwaigen Konkurrenzen regelkonform immer das Delikt mit der 

höheren Strafandrohung erfasst.  

Ein weiterer Erklärungsansatz für die hohe Zahl ist die Tatsache, dass es sich beim Tätlichen 

Angriff um ein Offizialdelikt, bei der vorsätzlichen einfachen KV hingegen um ein relatives 

Antragsdelikt handelt. Es dürften daher auch mehr Anzeigeerstattungen durch Dritte erfolgt 

sein.  

Ein wesentlicher Teil des Anstiegs dürfte einer Verlagerung von der einfachen Körperverlet-

zung hin zum Tätlichen Angriff geschuldet sein.  

Die Annahme wird dadurch gestützt, dass die Zahl der Opferwerdungen für Polizeivollzugs-

beamte und gleichgestellte Personen von 2017 auf 2018 von 1.670 auf 2.083 zunahm, was 

einem Anstieg von 24,7% entspricht. Für den Widerstand insgesamt wurden 860 Opferwer-

dungen mehr erfasst (98,4%; von 874 auf 1.734), für die einfache Körperverletzung jedoch 

lediglich 406 weniger (-88,3%; von 460 auf 54). 
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Entwicklung der Rauschgiftkriminalität 
 

 

Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Fallzahlen für die Rauschgiftdelikte insgesamt deutlich 

um 2.695 Taten (25,5%) auf 13.281 Fälle. Der Anstieg betrifft sowohl die Konsumentendelik-

te, die gegenüber dem Vorjahr um 2.061 Fälle (25,3%) stiegen, als auch den Handel und 

Schmuggel, der ebenfalls einen Anstieg um 540 Fälle (27,0%) verzeichnet. Die übrigen 543 

Taten verteilen sich auf die Bereiche unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln und sonstige 

Verstöße gegen das BtMG.  

Neben der Bekämpfung des bandenmäßigen und organisierten Handels und Schmuggels 

von Betäubungsmitteln stand im Jahr 2018 die Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren 

Rauschgiftkriminalität weiter im Fokus polizeilicher Maßnahmen und wurde durch die „Task 

Force BtM“ konsequent fortgeführt. Die Kontrollen der Task Force konzentrierten sich auf 

besonders betroffene Bereiche der Stadtteile St. Pauli, Sternschanze und St. Georg. Die in 

ihrer Intensität noch einmal deutlich gesteigerten Maßnahmen der Polizei, die Kräftebünde-

lung und Maßnahmenoptimierung in der „Task Force BtM“ und der damit einhergehende 

Kontrolldruck führten zur Verunsicherung und Reduzierung der öffentlich wahrnehmbaren 

Drogenszene sowie zu einer deutlichen Aufhellung des Dunkelfeldes und trugen dadurch 

wesentlich zu einer Stärkung des Sicherheitsgefühls der betroffenen Bevölkerung bei. 
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