
Zusammenfassung 

Das Thema der Diplomarbeit ist Verkehrskriminalität und ihre Prävention. 

 Ich habe dieses ausgewählt, weil ich es sehr aktuell betrachte. Der Verkehr ist 

gegenwärtig ein üblicher Bestandteil unseres Lebens. Verkehrkriminalität betrifft fast 

alle Menschen. Jeder von uns kann sowohl Obfer, als auch Täter werden. Zugleich 

handelt es sich um das Thema. Das die Aufmerksamkeit noch nicht verdient. Angesichts 

der Schadenhöhen, der Anzahl der Todesfälle und der Verletzten handelt es sich um 

einen Bereich, der einen erheblichen Einfluss auf das Leben sowohl der ganzen 

Gesellschaft, als auch einer individuellen Person hat. Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, 

die Hauptuhrsachen der Verkehrkriminalität zu analysieren und anschlieβend die 

Vorbeugungen zu erzielen. Die Diplomarbeit besteht aus Einleitung, 3 Kapitel und 

Schlussvollgerung. Das erste Kapitel widmet sich Fenomenologie der 

Verkehrskriminalität. Es werden hier die Fachbegriffe von Vekehrsdelikten erklärt, die 

üblichsten Verkehrsstraftaten beschrieben und es wird auch aufmerksam auf 

Besonderheiten dieser Art von Straftaten gemacht.  

Das 2. Kapitel gibt einen überblick über die Ursachen und bedingungen der 

Verkehrskriminalität. Es wird hier der Begriff Verkehrsunfall, als die Hauptuhrsache 

der Verkehrkriminalität, definiert. Im Weiteren konzentriert sich das Kapitel auf andere 

Ursachen, die hier einzeln erklärt sind. Im nächsten Unterkapitel beschäftigte ich mich 

mit der Wirkung von Alkohol und anderen süchtig machenden Stoffen auf 

Verkehrsunfälle. Das ganze zweite Kapitel wird von statistischen Daten ergänzt, diese 

zeigen Status, Struktur und Dynamik der Verkehrsunfälle, vorweigend in den letzten 

Jahren. 

 Das letzte Kapitel beschäftigt sic hmit Verhütung der Kriminalität. Zuerst werden 

einzelne Arten der Prävention definiert. Danach widmet sich das Kapitel der 

Straβenverkehrssicherheit, Tätigkeiten der Polizei in der Verkehrssicherheit und auch 

nationaler Strategie auf dem Gebiet Straβenverkehrssicherheit für Jahre 2011 – 2020. 

Im nächsten Unterkapitel werden Präventionsmaβnahmen beschrieben, wie z. B. 

Führerschein mit Punktsystem, Führerschein auf Probezeit oder Medienkampagnen. In 

letzten Unterteil sind technische Situationsmaβnahmen zur Bekämpfung der 

Straβenverkehrkriminalität beschrieben, die eingeführt werden müssen, um Verkehr zu 



beruhigen, und damit zur Verbesserung der Straβenverkehrssicherheit von einzelnen 

Verkehrsteilnehmern beitragen.  


