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und Handlungsteil gegliedert ist, für den Verbalteil ein wenig niedrigere
Werte ergeben (zu entspr Ergebnissen bei Anwendung anderer Methoden
vgl schon Walsh, CrimJustBeh 87, 370, 374f]). – Bei Verwendung von
Intelligenztests ist stets zu prüfen, inwieweit sie (in erheblichem Maße)
abhängig von (durch Eltern oder Schule) vermittelter Bildung iS trainier-
barer Kriterien sind, so dass sie den unter anderen Voraussetzungen auf-
gewachsenen Pb zusätzlich benachteiligen.
(2) (a) Anzeichen für eine im Allg vorliegende Mehrbelastung (jugend-)

strafrechtlich verurteilter Personen mit Aggressionstendenzen sind bisher
nicht hinreichend bestätigt worden (Blackburn 232ff; vgl aber betr proaktive
Aggression Nachw bei Kölch ua ForensPsychiatr 12, 160). Allerdings ist auch
hierbei nach Delikts- und Tätergruppen zu differenzieren. So liegen speziel-
lere empirische Anhaltspunkte zB zur Erklärung von Aggression im Straßen-
verkehr vor (vgl iZm hormonellen Vorgängen Stephan in: 26. VGT 197ff bzw
zum Einfluss von Narzissmus, Selbstkonzept und Selbstwertbedrohung Steff-
gen Zf Sozialpsych 07, 45, 47ff). Auch zu strafverfolgten Jugendlichen mit
rechtsextremistischem Motivationshintergrund haben sich Hinweise zur Ag-
gressionsbelastung ergeben (vgl Schenk DJ 93, 167, 170f, Nickolai JWohl 93,
226; Breymann DVJJ-J 93, 29ff: angstbesetzt, hilflos, perspektivlos, von Spon-
taneität bestimmtes Handeln).
(b) Verbreitet wurde bzw wird der Ausgestaltung des Selbstkonzepts

Bedeutung beigemessen (vgl schon Stutte MKrim 57, 103). Insgesamt be-
trachtet scheint die globale Aussage, jugendliche oder heranwachsende als
Straftäter beurteilte Personen hätten im Unterschied zu „Nichtstraftätern“
dieser Altersgruppen ein anderes, negatives Selbstkonzept (etwa infolge von
Stigmatisierung [vgl Seus/Prein, in Schumann ua 154ff]), in Frage gestellt zu
sein (s aber zB Villmow-Feldkamp/Kury MKrim 83, 113 [116]; betr Gewalt-
taten Baumeister 240ff). Allerdings ist methodisch regelmäßig zu prüfen,
inwieweit die Befragungssituation (etwa iZm institutioneller Deprivation
[vgl betr das Selbstbild Quensel ua MKrim 83, 94]) bzw die befragende
Person als intervenierende Variable das Antwortverhalten beeinflusst (vgl
etwa schon RieländerMKrim 83, 77 [79]).
(c) Im Übrigen liegen Anhaltspunkte für geringere Leistungsmotivation

bzw Fähigkeit zu Belohnungsaufschub (betr Schul- und Berufsplanung vgl
Rn 63–65) und geringeres Wissen über Problemlösungsverhalten vor.
Auch finden sich Hinweise auf eine eher pessimistische Zukunftsorientie-
rung oder gar „depressive Verstimmung“ (betr Aussiedler Schmitt-Roder-
mund/Silbereisen KZfSS SH 43/03, 254, aber auch Zdun 127, 132). Zudem
sind Ausprägungen der Ängstlichkeit bzw erlernten sozialen Hilflosigkeit
nachgewiesen (s etwa Ortmann 168ff, 175ff, 251, 258). Weiterhin bestehen
Zusammenhänge zwischen Fluchttendenzen (s auch Rn 39a) und Delikts-
begehung (zu Fahnenflucht vormals etwa Barbey, forensia 85, 185; Ottenhof,
RevScienceCrim 87, 498ff).
(3) Nach psychoanalytischer Auffassung werden bei als Straftäter beur-

teilten Personen im Wesentlichen zwei verschiedene Gruppen unterschie-
den, und zwar „Neurotiker“ sowie, mit deutlicher Überrepräsentierung in
sozio-ökonomisch untersten Schichten, Persönlichkeiten mit „asozialem
Charakter“ (in der US-Literatur mitunter als „Psychopath“ oder auch als
„Soziopath“ bezeichnet [vgl aber einschränkend Rn 77]). Zuverlässige An-
gaben über die Häufigkeit der genannten Zuschreibungen sind nicht vor-
handen (vgl vormals kritMoser KritJ 70, 401).
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Eine gewisse Bedeutung für die Begehung von Straftaten wurde und wird
der (in Anlehnung an Freud'sche Aussagen entwickelten) Vorstellung bei-
gemessen, dass aggressives Verhalten stets eine Reaktion auf Frustratio-
nen sei (vgl Dollard ua 128f). So wurde – eher eindimensional – bei als
Straftäter beurteilten Personen ein erhöhtes Maß an erlittenen Frustrationen
bzw eine niedrigere Frustrationstoleranz vermutet. Eine Veranschaulichung
für derartige Zusammenhänge leistet die allg Erkenntnis, dass bei (Kindern
und) Jugendlichen nicht selten insbesondere geringfügige Taten (zB Dieb-
stähle) im Anschluss an zugefügte „Ungerechtigkeiten“ oder Misshandlun-
gen – quasi als psychische (Re-)Kompensation – begangen werden.
(4) (a) In medizinisch-psychiatrischer Betrachtungsweise wird zur Erklä-

rung der Entstehungszusammenhänge von Straftaten Jugendlicher oder He-
ranwachsender ua von Funktionsstörungen im Bereich der Informationsver-
arbeitung zwischen einzelnen Hirnabschnitten ausgegangen, wofür überwie-
gend die Diagnose ADS (= Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom; vgl ICD –
10 F90.0) bzw – unter Einbeziehung des Begriffs der Hyperaktivität –
ADHS (vgl DSM-5, 314.01; Günter, in Venzlaff/Foerster 353; Hosser ua ZJJ
07, 244ff; Vloet ua MKrim 97 [14], 430ff) – verwandt wird (betr §§ 20, 21
StGB n, aber konkret vern [Begr zw, vgl Eisenberg BewR Rn 1786], BGH v
21.6.16 [4 StR 161/16], Hamm NStZ-RR 08, 138 [jeweils zum allg StR];
zum Ganzen auch Tölle/Windgassen 65, 271ff). Vormals wurde bei teilweise
vergleichbaren Erscheinungsformen ua die Relevanz etwa vorliegender früh-
kindlicher Hirnschädigungen konkretisiert (vgl Lempp KrimGegfr 58; Litt-
mann ua MKrim 93, 21; zu bildgebenden Verfahren § 43 Rn 39); Entspre-
chendes gilt bezüglich der Feststellung eines infantilen psychoorganischen
Syndroms, „das in enger ursächlicher Beziehung zur leichtgradigen früh-
kindlichen Hirnschädigung steht und weitgehend identisch ist mit der ‚mini-
mal brain dysfunction‘„ (Lempp, in Haesler 45; vgl nachdrückl auch schon
Szewczyk KrimGegfr 84, 121, 129; Camman ua ZfKiJPsychiatr 85, 5; Geraedts
20), oder auch für das hyperkinetische Syndrom. – Speziell für bestimmte
Gewaltverbrechen wird dem sogen Borderline-Syndrom (ICD – 10
F60.31 [zur Nichtanwendbarkeit bei 14–15-Jährigen s ICD – 10 F60];
DSM-5, 301.83; vgl etwa Herpertz ua ForPsychiatr 16 [online, Juni]) als
Ausdruck emotionaler Instabilität iS einer Tendenz zu teilweisem und/oder
vorübergehendem Verlust an Realitätsbezug bzw an Impulskontrolle Bedeu-
tung beigemessen (zB episodenhaft projizierte Aggression bei anschließen-
dem Unverständnis ggü der Tat).
(b) Entgegen einer aufgrund spektakulärer Einzelfälle außerwissenschaft-

lich geläufigen Vorstellung stellen an Schizophrenie erkrankte Personen
innerhalb der (jugend-)strafrechtlich Verurteilten eine seltene Besonderheit
dar, und zwar, wenngleich weniger deutlich, auch innerhalb der wegen
Kapitaldelikten Verurteilten (vgl etwa Marneros ua MKrim 95, 376ff; Tölle/
Windgassen 230). Nicht anders verhält es sich bei der Form der Hebephre-
nie (ICD 10 F20.1; DSM-5, 295.10 [„desorganisierter Typus“]; Schuldunfä-
higkeit eher bej [erg aber auch § 7 Rn 8] etwa BGH v 14.7.10 [2 StR 278/
10], iuris), die einen frühen Beginn vom Zeitraum der Pubertät an aufweist
und als deren Symptome eine Verflachung der Gestimmtheit sowie des
affektiven Bereichs und zudem Denkzerfahrenheit gelten (zu etwaigen Be-
sonderheiten neuronaler Entwicklung vgl Hodgins uaMKrim 97 [14], 502ff).
Bezüglich Epilepsie, die unterschiedliche Ursachen haben kann (zB

Hirnverletzungen oder –tumore, ggfs Entzugssymptome bei chronischem
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Suchtmittelmissbrauch, im Übrigen als sogen „genuine“ Epilepsie), ist eine
relative Mehrbelastung der Probanden durch Deliktsbegehung nicht belegt
(vgl etwa schon Peters/Gross MKrim 73, 94f). Auch ist nicht davon aus-
zugehen, dass bestimmte Delikte etwa spezifisch für Epileptiker wären (vgl
aber zu Einzelfällen Pittrow/Saß MKrim 94, 85, 87), zumal Delikte verschie-
dentlich nicht unmittelbar auf die psychopathologische Erscheinung, son-
dern mehr auf Folgewirkungen zurückzuführen sind, die sich aus dem
Anfallsleiden für den Kranken im sozialen Umgang ergeben.
(c) Eine Überrepräsentierung als „schwachsinnig“ (vgl ICD 10

F70.9–F79.9; DSM-5, 319, Bereich 315) eingeordneter Personen unter (ju-
gend-)strafrechtl formell erfassten und auch Abgeurteilten ist regelmäßig fest-
gestellt worden, allerdings ist hierbei die Vermutung besonders nahe liegend,
dass bei ihnen die Wahrscheinlichkeit des Entdeckt- und Überführtwerdens
überdurchschnittlich hoch ist. Auch kommt es nicht ganz selten zu verfehlten
Vor- bzw Verdachtszuschreibungen einer Minderbegabung, und zwar iZm einer
„Verselbstständigung“ der institutionellen Beurteilung über den Betroffenen
im Verlauf der biograph Entwicklung, beginnend etwa mit Sonderbeschulung
bei frühen Verhaltensauffälligkeiten und Konzentrationsschwierigkeiten. Ei-
nige der Intelligenztests sind, neben sonstigen Einwänden (vgl auch Rn 70),
von sprachl Fähigkeiten (beim Verstehen wie bei der Beantwortung der
Fragen) abhängig, so dass solche Tests – zumal bei zugleich vorliegenden
Mängeln der Lese- und Schreibfähigkeiten – nur bei Personen mit leichterer
Behinderung anwendbar sind. Am ehesten erkennbar ist der jeweilige Schwe-
regrad von „Schwachsinn“ an Defiziten hinsichtl der Abstraktionsfähigkeit, dh
dem (Un-)Vermögen, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu un-
terscheiden, Schlussfolgerungen zu ziehen bzw eine Beurteilung abzugeben.
Abgesehen von dem Schweregrad der Idiotie, kommt es zu (Straf-) Taten

meist infolge mangelnder gegenseitiger Akzeptanz von Verhaltensregeln oder
aber insofern, als „Schwachsinnige“ uU Episoden vermehrter Reizbarkeit
durchleben oder auf Grund einer fehlverstandenen Situation inadäquate
Reaktionen zeigen. Verfehlt wäre es, solche Einschränkungen auf Grund
subkultureller Gegebenheiten zu übergehen, wozu etwa informelle Regeln
iSd „Gesetzes“ der Straße (bestimmend für Verhalten in der Öffentlichkeit)
gehören (vgl auch BGH NStZ-RR 10 257, betr sogen „Straßenkompetenz“
[zum allg StR]). Auch sind etwaige kumulierende Wirkungen aufgrund
verfehlter Interaktionen (zB Ablehnung oder Verwöhnung, Hilflosigkeit
oder Härte) zu prüfen, dh Deprivationsfolgen iS einer Verkümmerung der
Entwicklungsmöglichkeiten. – Generelle Aussagen über einen „Entwick-
lungsstillstand“ intellektuell Minderbegabter jenseits des Jugendalters sind
schwerlich vertretbar (vgl Wegener MKrim 60 147ff), vielmehr bedürfte eine
entsprechende Prognose der Begründung durch Befundtatsachen bzgl des
jeweiligen Pb.
(d) Persönlichkeitsstörungen, deren Betroffene als psychopathisch iSd

„klassischen“ Psychiatrie beurteilt werden, finden sich nach inzwischen wohl
überwiegenden Forschungsergebnissen nur bei einem sehr geringen pro-
zentualen Anteil innerhalb der mehrfach (jugend-)strafrechtlich Verurteilten
(s aber zu neurobiologischen Störungen Müller DVJJ-J 02, 436; ders, in Egg
12 [ohne Unterteilung nach dem Lbj]). Anders verhält es sich bei einem
Verständnis des Begriffs „Psychopathie“, das sich aus weithin wertenden
(bzw teilweise moralisierenden) „Merkmalen“ speist, aber schwerlich eine
psychopathologische Kategorie darstellt, wobei diesbzgl „Merkmals“-Auflis-
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tungen“ prognostisch auch deshalb nicht geeignet sind, weil sie einer pro-
spektiven Validierung entbehren (vgl zu PCL-R [nach Hare] etwa Ross/
Pfäfflin MKrim 05, 6f; Thalmann MKrim 09, 376ff: Konzept nicht haltbar;
Eisenberg StVert 05, 346f; grds H.E. Müller NStZ 11, 565ff; zu dem PCL:YV
Quenzer 149ff, 206ff, speziell 214f [anders etwa Philipse ua CrimJustBeh 05,
643, 648ff zB zur Entwicklung von Selbstwertempfinden, Vermeideverhal-
ten, aber auch „antisozialem Narzissmus“] bzw Sevecke/Krischer MKrim 07,
459ff und ZJJ 07, 242 mit der Unterstellung „gut validiert“, einschr aber
Sevecke ua GedS Walter 403ff]; zum CAPP-Modell [=Comprehensive Assess-
ment of Psychopathic Personality, Cooke ua JPersonalityDisorders 04, 337ff]
Lösel/Schmucker MKrim 97 [14], 485ff). – Bei den Konstrukten „dissoziale
Persönlichkeitsstörung“ (ICD-10 F60.2), ggfs iVm „emotional instabilen
Zügen“ (zu Unterformen F60.30 impulsiv und F60.31 Borderline) bzw
„antisozialer Persönlichkeitsstörung“ (DSM-5, 301.7), handelt es sich nicht
um solche speziell der Psychiatrie (vgl nur Tölle/Windgassen 126: die De-
finition geschieht „nicht nur psychologisch, sondern auch kriminologisch“),
denn die aufgelisteten „Merkmale“ betreffen in eher überwiegendem Maße
solche des Lebensstils in Form von Anpassungsdefiziten, und die Konstrukte
werden weithin nur in Strafverfahren gegen Personen mit anhaltender De-
linquenz verwandt (vgl auch § 10 Rn 50). Die Aufnahme in die vorgenann-
ten Klassifikationssysteme ist nur von den eher selten anzutreffenden Pro-
banden her vertretbar, bei denen medizinisch-psychopathologische Faktoren
(vgl dazu etwa Rn 82, 82a) von bedingendem Einfluss für die Entwicklung
einer „dissozialen“ oder „antisozialen“ Persönlichkeitsstörung sein können.
Die Diagnose einer psychopathologischen Störung von (im Übrigen)

sozialer Unauffälligkeit abhängig zu machen, kann ggfs irreführend sein (vgl
BGH v 19.12.2012 [4 StR 494/12], StraFo 13, 165 mit Anm Eisenberg), und
zudem ist eine solche Zuschreibung nicht frei von gar selektiven Wertungen
der sozialen Umgebung.
(e) Speziell bzgl Diebstahlsdelikten findet sich anhaltend die Vorstellung

von einem „Stehltrieb“ (Kleptomanie), wobei es sich inhaltlich ua um ein
Element aus Zusammenhängen allg Stimmungslabilität oder aber auch psy-
chischer Erkrankung handle (s auch ICD 10 F 63.2), während in anderen
Fällen sozialpsychologische Auffälligkeiten im Vordergrund stünden. Ähn-
liche Differenzierungen ergeben sich, soweit bei Diebstählen ohne Bereiche-
rungstendenz von einem psychopathologischen Syndrom ausgegangen (vgl
vormals Pauleikhoff/Hoffmann FortschrNeurPsychiat 75, 245ff) oder auf eine
Ersatzfunktion des Stehlens abgestellt wird (vgl, in Abgrenzung von einem
„Zwang zum Stehlen“, bei Personen mit Pubertätsmagersucht Gerlinghoff/
BackmundMKrim 86, 329).
(5) Im Bereich des Alkohol- und Drogenkonsums haben zur Erklärung

der Entstehungszusammenhänge von Delikten wie prognostisch erhebliche
Bedeutung sowohl der Missbrauch (=Verwendung ohne medizinische
Indikation bzw in übermäßiger Dosierung) als auch die Abhängigkeit (=
Zustand psychischer und/oder physischer Abhängigkeit von einer Substanz
mit zentralnervöser Wirkung). Innerhalb der Drogen werden im Allg sieben
verschiedene Typen unterschieden: Morphin-, Cannabis-, Halluzinogen-,
Amphetamin-, Kokain-, Barbiturat- und Khat-Typ. Der Alkohol wird –
wegen ähnlicher Intoxikations- und Abstinenzphänomene (sogen Kreuztole-
ranz) – dem Barbiturat-Typ subsumiert, obwohl verschiedene soziokulturelle
Faktoren dem Alkoholismus eine gesonderte Stellung zukommen lassen. –
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Was das Schnüffeln („Einatmen von Dämpfen leicht flüchtiger Fettlösungs-
mittel mit anschließender Rauschwirkung“) angeht, das wegen der Ähnlich-
keit der rauschartigen Veränderungen den Halluzinogenen nahesteht, so
wurde es vor allem bei 12- bis 14-Jährigen festgestellt (vgl vormals zum
Zusammenhang ua mit Perspektivlosigkeit und sozialer Inkompetenz s Tho-
masius, Suchtgefahren 86, 153ff).
Die (jugend-)strafrechtliche Erfassung neuer psycho-aktiver Stoffe (NpS,

auch „Designer-Drogen“ [vormals auch „Legal Highs“] genannt) bestimmt
sich nach dem Gesetz v 21.11.2016 (BGBl I 2615), nicht mehr nach §§ 95,
96 AMG (vgl EuGH NStZ 14, 461 mit Anm Patzak ua; speziell zu Bew-
AuflagenMusshoff/Sachs ZJJ 16, 348).
(a) Im Einzelnen ist Alkoholeinfluss insbesondere bei „Rückfälligkeit“ (zur

Erfassungsvalenz vgl Rn 43) der (jugend-)strafrechtlich Verurteilten von
Gewicht, wobei die Zahl der Personen mit ständigem Alkoholkonsum
innerhalb der als „rückfällig“ Registrierten mit der Zahl ausgewiesener
„Rückfälle“ steigt. Indes wird begründet angenommen, dass bei einem nicht
unerheblichen Anteil der (jugend-)strafrechtlichen Verurteilungen einer
(mutmaßlichen) Alkohol- oder Drogenabhängigkeit in den Urteilsgründen
nicht (hinreichend) nachgegangen wird (vgl etwa Heimerdinger 139ff [betr
Freiheits- und JStrafe, S 54]; Haffner/Dettling, in Dreßing/Habermeyer 36.4:
weil orientiert an der „Verkehrsvorgeschichte“). Entsprechendes gilt für die
(mutmaßliche) Wirkungskombination von Alkohol und anderen Drogen bzw
Medikamenten, wobei stets die Wirkungsart zu beachten ist (vgl zur Unter-
schiedlichkeit [oder auch Gegenläufigkeit] von Alkohol und Cannabis etwa
Krüger/Löbmann, in Berghaus/Krüger 113ff]).
Von der Verlaufsentwicklung her sind Fälle, in denen eine strafrechtliche

Verfolgung dem (übermäßigen) Alkoholkonsum vorausging, von solchen zu
unterscheiden, in denen die (mutmaßl) Deliktsbegehung Folge des Alkohol-
einflusses ist. Als am häufigsten gelten Fälle, in denen (übermäßiger) Alko-
holkonsum und (wiederholte) Deliktsbegehung gemeinsame Entstehungs-
bedingungen aufweisen (zu einer Schülerbefragung Baier ua ZJJ 16, 324ff;
wegen der tatsituativen Bedeutung des Alkoholeinflusses vgl Rn 43).
(b) Inwieweit der Einfluss anderer Drogen einen linearen oder gar (im

naturwissenschaftl Sinne) kausalen Zusammenhang zur Straftatbegehung auf-
weist, ist bisher wenig geklärt (vgl zur Konsumhäufigkeit vor Inhaftierung
[allerdings einschließlich U-Haft] bzw JA-Vollzug nach einer Fragebogen-
untersuchung [betr zwei norddeutsche JVAen und eine JA-Anstalt] Köhler ua
PraxisRPsych 10, 96ff; differenzierend die Beiträge in Berghaus/Krüger [eher
einschränkend Krüger/Löbmann 53ff]). Ob und in welchem Ausmaß der Dro-
genkonsum seinerseits „Verwahrlosungs“-Erscheinungen oder die Begehung
von Straftaten schlechthin vorbereitet und fördert, oder aber es sich schon bei
dem Gebrauch eher um eine austauschbare Ersatzbetätigung wegen Fehlens
psychosozialer Bindung (vgl dazu etwa Rn 60) oder anstelle anderer „sozial
auffälliger“ oder strafgesetzlich erfasster Verhaltensweisen handelt, lässt sich
einheitlich nicht beantworten (vgl vormals etwa Thimm UJ 91, 285). Zwar ist
die Unterscheidung zwischen abhängigmachenden und sonstigen Drogen
anerkannt, jedoch betrifft dies nur unter definitorischen Einschränkungen die
mittelbare oder unmittelbare Beschaffungskriminalität (zu sogen „Mischfor-
men“ vgl etwa KPV-Patzak 137 Vor §§ 29ff), wenngleich diese bei Drogen-
abhängigen idR zugleich zum Bestreiten des sonstigen Lebensbedarfs dient.
Erkenntniserschwerend ist auch, dass Aggressionsdelikte Drogenabhängiger
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am ehesten innerhalb der „Szene“ begangen zu werden scheinen, so dass
wegen der besonderen Ausgestaltung des Täter-Opfer-Verhältnisses das ein-
schlägige Dunkelfeld als vergleichsweise groß vermutet wird.
Hiernach ist in jedem Einzelfall eine vergleichende Betrachtungsweise

nach der Verlaufsentwicklung des Verhältnisses von Drogeneinfluss einerseits
und Delikten andererseits angezeigt (so auch Römer DVJJ-J 93, 119f, 123).
(6) (a) Bedeutung für rechtswidrige Taten Jugendlicher oder Heranwach-

sender haben – und zwar bis hin zu (mittelbarer) Beschaffungskriminalität –
auch Erscheinungsformen im Bereich des „pathologischen“ oder „sucht-
artigen“ Glücksspiels (vgl zusf Schäffler ZJJ 16, 349ff). Hinsichtlich des Ein-
flusses auf dieReifeentwicklung bzw die Schuldfähigkeit hat die Rspr – möglicher-
weise auch im Hinblick auf die Häufigkeit (vgl etwa Meyer JbSucht 07, 99,
113) und die verbreitet gewesene Einordnung als Impulskontrollstörung (vgl
noch DSM-IV-TR 312.31; ICD 10 F63.0: mindestens über einen Zeitraum
von einem Jahr; s aber auch Petry ZklinPP 01, 123ff) – bislang eine Relevanz
nicht nur für die Schuldfähigkeit, sondern auch für deren Verminderung
eingeschränkt (vgl BGH JR 89, 379 mit Anm Kröber;NStZ 05, 207 [zum allg
StR]; vgl ferner etwaMeyer ua StVert 90, 464ff), wogegen aus ärztlicher Sicht
(vgl Kellermann StV 05, 290, 294; Grüsser ua Nervenarzt 87 [07] 997ff; Böning
ua Nervenarzt 84 [13], 563ff) und bei methodischer Analyse (vgl empirisch
differenzierend Meyer ZklinPsych 91, 264ff, 255ff, Meyer/Stadler MKrim 98,
158ff, 166) Bedenken bestehen. Sodann wurde jedoch in DSM-5, 312.31 in
gewisser Weise eine Gleichstellung stoffgebundenen und nichtstoffgebunde-
nen Suchtverhaltens vorgenommen („Gambling Disorder“ [integriert in die
Kategorie „Substance-Related and Addictive Disorders“], vgl n Romanczuk-
Seiferth ua ForPsychiatr 16, 155ff: „klare Parallelen“ zu substanzabhängigen
Erscheinungen; für eine einheitl Würdigung [unbeschadet jeweils unter-
schiedl Entzugserscheinungen] Meyer/Bachmann 49; s auch Haller ua Wie-
nerZSuchtforschung 93, 37ff; Lempp/Schütze, in Lempp ua 170; Tölle/Wind-
gassen 146), und auch das ICD-10 sieht eine entspr Veränderung vor (Meyer
ZRP 13, 140). Zu berücksichtigen ist zumindest, ob die Delikte „der Fortset-
zung des Spielens dienen“ (HammNStZ-RR 98, 241), wobei die Frage nach
einem zeitlichen Zusammenhang gemäß Besonderheiten der „Spielsucht“
ggfs anders als bei Substanzabhängigkeit zu beantworten sein wird (eher ver-
kürzt BGH v 8.6.11 [1 StR 122/11], zum allg StR; iuris).
(b) Zu Intensität und Wechselwirkung des Einflusses des Konsums von

Horror-Videos auf formell nachgewiesene Staftaten Jugendlicher oder He-
ranwachsender lassen sich generelle Aussagen kaum treffen (eine Simulation
scheint verkannt bei BGH NStZ 2007, 522 mit Anm Eisenberg/SchmitzNStZ
2008, 94; zur Unterbewertung vgl Bspr Eisenberg StVert 12, 273ff sowie n
GedS M. Walter 55ff [betr einen – entgegen § 43 Abs 2 S 2 ausgewählten –
LG-Arzt; vgl erg zu Befragungsbefunden betr Medien[gewalt]konsum 39b).
Bei Jugendlichen stellt sich auch in diesem Bereich schon die Frage, ob die
Voraussetzungen des § 3 S 1 erfüllt sind (betr zur Tatzeit 14-Jährigen bej LG
Passau NStZ 96, 601 = NJW 97, 1165 mit krit Bspr Eisenberg NJW 97, 1136
sowie Günter DVJJ-J 97, 200f und Laue Jura 99, 639–641sowie S Weber 107:
das LG wegen der Schwere der Tat „unbedingt zu einer Verantwortlichkeit
nach § 3 kommen wollte“; vgl erg § 3 Rn 27a, § 10 Rn 28).
(7) (a) Bezüglich körperlicher Krankheiten und Auffälligkeiten fehlt

es im Allg an eindeutigen Nachweisen einer Mehrbelastung (jugend-)straf-
rechtlich verurteilter Personen. Soweit die Auffassung vertreten wurde,

81a

81b

82

§ 5 Zweiter Teil. Jugendliche

144



somatische Akzeleration (= Beschleunigung) bedinge eine Diskrepanz zwi-
schen körperlicher und psychischer Reifung, die wiederum in einem enge-
ren Zusammenhang mit delinquentem Verhalten zu sehen sei, so lässt sich
diese Annahme nicht bestätigen (s schon Remschmidt ZfKiJPsychiat 75, 67;
dersMKrim 78, 79, 81). – Auch Untersuchungen zur Chromosomenanoma-
lie XYY – statt XY – sowie solche zum Klinefelter-Syndrom (s etwa
Sörensen/Nielsen KrimGgfr 84, 33ff; Hummel ZKiJPsychiatr 93, 132ff) lassen,
soweit ersichtlich, keine verallgemeinerungsfähigen Ergebnisse erkennen.
Ähnliches gilt für physiologische Merkmale (s zB zu EEG-Messdaten bereits
Fishbein/Thatcher JRes 86, 243, 246).
(b) Jedoch wird verschiedentlich über neurophysiologische bzw -bio-

logische Faktoren (vgl speziell zu bildgebenden Verfahren § 43 Rn 39)
mit Einfluss auf Delinquenz berichtet (vgl etwa Laucht ZfKiJPsychiatrie 01,
302ff; s auch Müller ua Nervenheilkunde 01, 330ff; Retz, in Müller, J, 96ff;
zusf Dreßing/Dreßing bzw Müller/Nedopil MKrim 97 [14] 345ff bzw 356ff).
Neuroanatomisch bzw neurofunktionell wird besonders auf Schädigungen
oder Schwächungen des Mandelkerns (Amygdala) und des Stirnlappens
hingewiesen (vgl etwa Bogerts, ForensPsychiatrPsychotherapie 04, 1 ff. Cro-
we/Blair Development and Psychopathology 20 [08] 1145ff; DeLisi ua
CrimJBeh 36 [09] 1241ff; Kalus ForensPsychiatr 12, 46f). Molekulargeneti-
sche Forschungen heben Genvarianten hervor, etwa iS von Fehlregulationen
bei sogen Gehirnbotenstoffen (wie Serotonin, Noradrenalin) und Einfluss
auf impulsiv-aggressives Verhalten (vgl statt vieler Reif ua, Neuropsychophar-
macology 32 [07], 2375ff; Bauer ZJJ 13, 358f; vgl aber zur Verhaltenspräven-
tion etwa Rienhoff 91ff, 146ff). Hormonell wurde für als aggressiv beurteilte
Jugendliche von einem vergleichsweise niedrigen Blutcortisol-Spiegel be-
richtet (vgl dazu Böhnke ua, JNeural Transmission 117 [10], 629ff, 1145ff).

d) Typologien. Eine prognostische Ergiebigkeit von (jugend-)kriminolo-
gischen Typologien setzt voraus, dass die Typen möglichst zuverlässig fest-
stellbar sind. Zugleich ist regelmäßig abzuklären, ob bzw inwieweit die
Typologien – und zwar namentlich die Tätertypologien – inhaltlich keine
Aussagen zur Deliktsbegehung erlauben, sondern vielmehr eine unterschied-
liche Verfolgung(sintensität) widerspiegeln könnten (vgl allg Rn 38).
aa) Nutzen und Aussagekraft von Typologien sind von vornherein aus

zwei Gründen stets begrenzt.
(1) Wenn die einzelnen Merkmalskombinationen wenig unterteilt sind, sind

die einzelnen Typen zwar unmittelbar verständlich. Andererseits sind sie
solchenfalls zu umfassend, als dass eine Handhabung praktikabel wäre. Trägt
man hingegen bei der Zusammenstellung der Typen den Verästelungen in
einem möglichst großen Umfang Rechnung, so spiegeln sich in den einzel-
nen Merkmalskombinationen die jeweiligen Besonderheiten wider, jedoch
handelt es sich schwerlich noch um Typen.
(2) Die zweite Begrenzung ergibt sich daraus, dass – empirisch festgestellte

und zur empirischen Überprüfung geeignete – Realtypen eine Verallgemei-
nerung darstellen. Dem entspricht es, dass sie offen sind und die Einbezie-
hung unbekannter Ausgestaltungen möglich bleibt. Insofern ist eine krimi-
nologische Typologie nicht abgeschlossen oder endgültig. Dieser Umstand
wirkt sich bezüglich der gegenwärtigen Aussagekraft regelmäßig hinderlich
aus. – Auflistungen von Idealtypen („MIVEA“), die einer Beurteilung des
Pben gemäß dem Abstand zu diesem oder jenem Idealtyp dienen sollen, sind
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zum einen deshalb wenig geeignet, weil die Verwendung ohne Kontrolle iSd
Mindestvoraussetzungen von Zuverlässigkeit und Gültigkeit geschieht (vgl
dazu nur Eisenberg § 13 Rn 14ff; verfehlt MRTW-Wulf 36: gar „interkultu-
rell und intertemporär gültig“), zum anderen, weil das den Auflistungen
zugrunde liegende Forschungsprojekt methodisch irreführend war und ohne
Validierung geblieben ist, zumal es interaktionistische Faktoren sowie solche
zB des sozio-ökonomischen Status, der Geschlechtsrollen und des (Im-)
Migrationshintergrundes ausgeblendet hat (vgl zum Ganzen etwa schon
Leferenz ZStW 84 [72], 974 [wenig mehr als „asozial“ bzw „sozial“], Diek-
mann SozRevue 86, 301, Graebsch/Burkhardt ZJJ 06, 140ff und StVert 08,
327ff; Eisenberg § 4 Rn 4ff, § 20 Rn 20, § 60 Rn 6).
bb) (1) Soweit die Typologien an das (jugend-)strafrechtlich erfasste Ver-

halten anknüpfen, wird zum einen auf die relativ anhaltende, regelmäßige
oder häufige Verübung eines gewissen Deliktstyps iSd Kriminalphänome-
nologie abgestellt. Hiervon zu unterscheiden sind Delinquenzmuster iS
typischer Profile der Art und des Umfangs (vgl Block ua ZJJ 09, 131 [betr
Schülerbefragug, ohne „Schulverweigerer“ und „Förderschüler“, S 138]).
(2) Bedenken bestehen auch dann, wenn als Grundlage für kriminologi-

sche Typologien die statistisch ausgezählte Häufigkeit oder Frequenz der
Deliktsbegehung verwandt wird, wobei zwischen „Ersttäter“ (iSv Erstregis-
trierung) und Wiederholungstäter einerseits, einmaligem Täter, Gelegen-
heitstäter (iSd gelegentl Tatbegehung) und „ständigem Rückfall“-Täter an-
dererseits und im Übrigen zwischen Tätern mit Variabilität der Delikte und
solchen mit Gleichartigkeit der Delikte unterschieden wird. Entsprechende
statistische Typen sind kriminologisch nur von ergänzender, nicht jedoch
tragender Bedeutung.
(3) (a) Der dem JGG nicht bekannte Begriff „Intensivtäter“ (vgl aber zum

Sich Einschleichen in die Judikatur etwa KG v 26.6.13 [4 Ws 32/13 – 141
AR 76/13], S 7 [bei Fricke StRR 14, 478]), der ua dem Politjargon ent-
spricht (zust Jasch, in Estermann 137ff, ders KritV 14, 243–245; abgestuft
als“Schwellentäter“ VwV Ba-Wü Die Justiz 12, 7ff, 3.1.4; RdErl Nds v
22.12.14 [JuSIT] Nr 4.1; betr Recklinghausen Feltes ZJJ 12, 38 Fn 18, iVm
Sport Ulrich/ders Krim 15, 560 sowie allg zu Aufschaukelungen bei „Ge-
walttäterdateien“ des BKA Ruch/ders Neue KrimPol 16, 67f, 71f; empiri-
sche Befunde zur Verschiedenartigkeit der in Dateien als gewaltbereite Fuß-
ballfans erfasster Personen Albers ua MKrim 16, 485ff), ist zur Erklärung der
Deliktsbegehung wie zur Prognose ungeeignet (vgl Spiess, in PFA [Jugend-
kriminalität in Deutschland] 05, 37ff, 47; vgl auch Kopp ZJJ 12, 268ff;
Sutterer, zit nach Förster ZJJ 07, 321;W. Huck/Mielenz ZJJ 11, 405; erg schon
Wolke Krim 03, 500ff, 506: Konzeptionslosigkeit bzw Sonka/Riesner Forens-
Psychiatr 12, 119ff: Heterogenität der Konzepte; n zu [ggfs selektiv über-
sandten] Länderprogrammen Neubert 43, 46ff, 156ff). So begehen auch die
so bezeichneten Personen – ohne (gar eingriffsintensive) strafjustitielle Re-
aktion – überwiegend nur während eines Zeitraums bis (allenfalls) zur
Adoleszenz Delikte (zur Ausdehnung des Erfassungsprogramms auf Heran-
wachsende RdErl Nds v 22.12.14 [JuSIT] Nr 4), sofern sie beruflich und
sozial unauffällig eingebunden sind (Boers/Reinecke, Landespressekonferenz
NRW v 22.5.2014). Zudem ist der Begriff – auch im Hinblick auf eine
terminologische Beeinflussung nicht nur der Öffentlichkeit, sondern ggfs zB
auch von Laienrichtern – irreführend, da es sich um – auf exekutiver
Selektion beruhende (vgl auch § 36 Rn 10a), verstärkte Überwachung vor-
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