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Ungeachtet des demographischen Wandels unserer Gesell-
schaft werden ältere Menschen auf der Opferseite im Rah-
men der Erforschung von Kriminalität noch recht wenig 
beachtet. Daher befasst sich diese Arbeit mit der Viktimi-
sierung älterer Menschen und ihrem Schutz durch das deut-
sche Strafrecht. Hierzu wird zunächst der empirisch-kri-
minologische Forschungsstand in Hinblick auf ältere Opfer 

beleuchtet, um dann grundlegende Fragen zu klären: Ist der 
europa- und verfassungsrechtliche Rahmen für einen beson-
deren strafrechtlichen Schutz dieser Gruppe gegeben? Ist 
ein solcher Schutz mit den strafrechtlichen Legitimations-
sätzen vereinbar? Auf dieser Basis diskutiert die Autorin 
sodann das gemäß geltendem Recht gewährte Schutzniveau.
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Despite the demographic change of our society, elderly 
 people as victims of crime are still a group little noticed 
within the context of crime research. Therefore, this thesis 
deals with the victimization of the elderly and their 
 protection by German criminal law. To this end, firstly the 
current state of empirical-criminological research with 

 regard to elderly victims is elucidated to clarify fundamen-
tal questions: Is there a European and constitutional legal 
framework for a special protection of this group under 
 German criminal law? Is such protection compatible with 
criminal law principles? On this foundation, the author then 
discusses the quality of protection of elderly victims.


