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Hauke Brettel, Katrin Höffler, Martin Rettenberger, Wolfgang Retz

Zu Qualifikationsanforderungen in der Kriminalprognostik

Beiträge

Der vorliegende Beitrag behandelt den in den letzten Jahren ge-
stiegenen Qualifizierungsbedarf in der Kriminalprognostik, der 
insbesondere auf die Ausweitung der gesetzlichen Verpflich-
tung zur Einholung von Prognosegutachten zurückgeht. Disku-
tiert wird, wie der gestiegene Gutachtenbedarf ohne Qualitäts-
einbußen befriedigt werden kann. Nach dem Hinweis auf das 
Erfordernis einer besonderen Sachkunde von Prognosesach-
verständigen werden Prognosebezüge und Zuständigkeiten 
einzelner Fachdisziplinen behandelt. Daraus wird abgeleitet, 
dass die benötigte Prognosesachkunde im Wesentlichen durch 
Zusatzqualifizierungen statt in grundständigen Studiengängen 
erworben wird und die kriminalprognostische Begutachtung 
auf eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachdisziplinen an-
gewiesen ist. Die Bemühungen um eine solche Zusammenarbeit 
in der Begutachtungspraxis und bei der Aus- bzw. Fortbildung 
sowie dem Qualitätsmanagement sollten deshalb intensiviert 
werden. 

Schlüsselwörter: Kriminalprognose, Qualifikationsanforde-
rungen, Zuständigkeiten

Qualification requirements in criminal 
prognosis

This article deals with the increasing need for professional quali-
fication in risk assessment in recent years arising mainly from the 
increasing legal obligation to obtain reports on criminal prognosis. 
It is discussed how the growing demand for expert opinions can be 
met without compromising quality. The authors outline the role of 
experts with specialised knowledge in risk assessment in relation 
to risk assessment references and responsibilities of the various dis-
ciplines. Risk assessment expertise is essentially acquired through 
additional qualifications instead of undergraduate courses. Working 
out a criminal prognosis depends on the cooperation of different 
specialist disciplines. Efforts to achieve such cooperation in peer 
review practice, training and quality management should therefore 
be intensified.

Keywords: criminal prognosis, risk assessment, qualification requi-
rements, interdisciplinarity

Problemaufriss

Zu den Entwicklungen der letzten zehn Jahre gehört eine Stei-
gerung des Qualifizierungsbedarfs in der Kriminalprognostik. 
Denn der Gesetzgeber hat die Verpflichtung zur Einholung 
von kriminalprognostischen Gutachten (und damit zur He-
ranziehung von Gutachtern) in den letzten Jahren immer mehr 
ausgeweitet (Pfäfflin 2014). Auch fußt die kriminalprognos-
tische Praxis inzwischen auf gefestigteren und zugleich doch 
komplexeren Grundlagen als noch zum Zeitpunkt des Erschei-
nens der ersten »Mindestanforderungen« (Boetticher et al. 
2006, 537 ff.). Inzwischen stehen im deutschsprachigen Raum 
beispielsweise weitaus mehr Standardverfahren für die krimi-
nalprognostische Arbeit als im Jahr 2006 zur Verfügung. In-
tensiv hat man im letzten Jahrzehnt auch zu Grundfragen der 
Prognostik (wie zum Beispiel zu Prognosemethoden) ebenso 
wie zu Einzelaspekten geforscht und Erkenntnisfortschritte zur 
Praxisreife geführt. Deshalb existiert heute ein größerer Fundus 
an prognoserelevantem Wissen als noch vor zehn Jahren – Wis-
sen, das natürlich auch vermittelt werden sollte.

Tatsächlich wird in der letzten Zeit verstärkt über Qualifizie-
rung und Qualifikation in der Kriminalprognostik diskutiert. 
Insbesondere drängt sich wegen des gestiegenen Bedarfs an 
Prognosegutachten die Frage auf, wie ohne Qualitätseinbußen 
eine größere Zahl von Prognostikern rekrutiert werden könne. 
Statt mit einer Öffnung der Prognostiker-Gruppe befasst man 
sich derzeit auch damit, ob kriminalprognostische Gutachten 
nicht ausschließlich bestimmten Disziplinen vorbehalten sein 

sollten. Zu beidem möchte dieser Beitrag Stellung nehmen, 
der sich – ausgehend von Grundlagen der Kriminalprognos-
tik – der Frage nach dem Prognosebezug einzelner Fachdiszi-
plinen sowie den Konsequenzen daraus widmet.

Grundlagen der Prognostik

Qualifikation Sachverständiger

Welche Qualifikation ein Prognosesachverständiger haben 
muss, lässt sich zunächst ganz allgemein umschreiben: Nach 
der – hier maßgebenden – Strafprozessordnung dürfen Sach-
verständige immer nur dann herangezogen werden, wenn den 
juristischen Entscheidungsträgern ergebnisrelevanter Sachver-
stand fehlt. Die Qualifikation eines Sachverständigen prägt 
also eine »besondere« Sachkunde (s. a. Monka 2017 § 72 StPO 
Rn 1; Eisenberg 2006, 368, 369)

Besondere Prognosesachkunde

Dieses Merkmal besonderer Sachkunde wirft im vorliegenden 
Betrachtungszusammenhang Fragen auf, weil kriminalprognos-
tische Einschätzungen auch von Justizpraktikern – und damit 
von den Auftraggebern kriminalprognostischer Gutachten – 
abzugeben sind. Bei der Strafzumessung beispielsweise müssen 
Gerichte ohne Hinzuziehung von Prognosesachverständigen 
Kriminalprognosen erstellen, etwa um gem. § 46 Abs. 1 S. 2 
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StGB die Wirkungen abschätzen zu können, »die von der Stra-
fe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwar-
ten sind«. Auch beantworten Richterinnen und Richter fast 
immer ohne Einholung von Gutachten für die Entscheidung 
über eine Strafaussetzung zur Bewährung gem. § 56 Abs. 1 
S.  1 StGB die Frage, ob »Verurteilte sich schon die Verurteilung 
zur Warnung dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung 
des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen«. Selbst im Alltag 
sind Kriminalprognosen nicht hinwegzudenken – schon weil 
wir alle (z. B. nachts in der U-Bahn) oft in Situationen sind, 
in denen wir die Kriminalitätsgefahr einzuschätzen versuchen, 
die von unseren Mitmenschen ausgeht. Jeder – und damit auch 
der Auftraggeber eines kriminalprognostischen Gutachtens – ist 
folglich als Kriminalprognostiker gefragt, auch wenn dies allein 
natürlich nicht schon die geforderten Kenntnisse garantiert. 
Dass der Gesetzgeber allerdings juristischen Entscheidungsträ-
gern eine eigene prognostische Sachkunde zuschreibt, ist an-
gesichts der beschriebenen Zuweisung von Prognoseverant-
wortung (im Gesetz) offenkundig.

Zugleich unterstellt der Gesetzgeber über diese prognostische 
Sachkunde hinausgehend die Existenz einer »besonderen« Pro-
gnosekompetenz, weil anderenfalls die Hinzuziehung von 
Prognosesachverständigen undenkbar wäre. Wo dabei die Gren-
ze zwischen »allgemeiner« Prognosekompetenz und »besonde-
rer« Sachkunde eines Prognosegutachters im Einzelnen verläuft, 
ist an dieser Stelle schon aus Platzgründen nicht darstellbar. 
Einige grundsätzliche Feststellungen dazu lassen sich allerdings 
anhand des Gesetzes und der Prognoseorientierung einzelner 
Fachdisziplinen treffen:

Fachwissenschaftliche Prognosebezüge

Prognosegutachten werden heutzutage ganz überwiegend von 
Psychiatern, also von Medizinern erstattet, was als solches al-
lerdings nicht schon Beleg dafür ist, dass Kriminalprognosen 
medizinische Sachverhalte sind oder nur von Medizinern er-
stellt werden können. Tatsächlich vermittelt die Medizin als 
Krankheitslehre bei Vorliegen von Gesundheitsstörungen über-
legene Sachkunde, weshalb ihr die professionelle Beurteilung 
von Krankheitszuständen wie beispielsweise von Psychosen 
obliegt. Nicht allen Straffälligen ist jedoch eine solche (psy-
chische) Gesundheitsstörung zuzuschreiben. Im Gegenteil geht 
die Rechtsordnung von der Grundvermutung aus, dass Straf-
taten in der Regel Ausdruck eines freien – und damit auch von 
einer Gesundheitsstörung unbeeinflussten – Willens sind (vgl. 
dazu §§ 20, 21 StGB). Offenkundig sieht das geltende Recht 
also für die Gefährlichkeit eines Menschen Umstände als aus-
schlaggebend an, die außerhalb medizinischer Diagnosen lie-
gen, was sich schon von selbst versteht, wenn – wie bei den 
meisten Delinquenten – keine solche Diagnose vorliegt: Soweit 
eine Gesundheitsstörung nicht vorhanden oder nicht relevant 
ist, kann es in der Prognostik nicht auf Diagnose, Behandlung 
usw. einer solchen Störung ankommen. Deshalb ist im Hinblick 
auf die Qualifikation von Prognostikern auch deutlich zwischen 
der Begutachtung von psychisch gesunden und von kranken 
Straffälligen zu unterscheiden.

Für die dabei maßgebliche Grenzziehung ist schon deshalb vor 
Fehlinterpretationen zu warnen, weil das Gesetz Begriffe zum 
Teil anders als in der medizinischen Fachsprache verwendet. 
So musste das BVerfG beispielsweise klarstellen, dass »psy-

chische Störung« im Sinne des Therapie-Unterbringungsge-
setzes ein Rechtsbegriff und gerade keine medizinische Kate-
gorie ist (BVerfG, Beschluss v. 11.07.2013 – 2 BvR 2302/11 
u. a.), auch wenn dieser Begriff natürlich sofort an einen me-
dizinischen Sachverhalt denken lässt. Psychische Störung im 
Sinne des Therapieunterbringungsgesetzes ist eine hochspezi-
fische Kategorie, die nur bei Straffälligen überhaupt eine Rol-
le spielt und außerhalb der Strafrechtspflege (insbesondere in 
der Medizin) keinerlei Bedeutung hat. Vergleichbares gilt für 
den Begriff der Behandlung, der in den Strafvollzugs- und 
Maßregelgesetzen der Länder – abweichend vom medizinischen 
Sprachgebrauch – für Maßnahmen im Dienste der Resoziali-
sierung steht und nicht mit der Behandlung von Gesundheits-
störungen bzw. psychischen Störungen – wie in der Medizin 
und Psychologie – gleichzusetzen ist (vgl. dazu bspw. Höffler 
2006). Und natürlich können auch soziale Auffälligkeiten oder 
die Bereitschaft zur Begehung von Straftaten selbst als »Stö-
rungen« bezeichnet werden, die in diesem Sinne aber auch 
Betrachtungsgegenstand z. B. der Psychologie oder Krimino-
logie sind.

Umgekehrt ist Fachvertretern eine prognostische Alleinzustän-
digkeit dort zuzuweisen, wo ausschließlich sie eine Sonderex-
pertise erwerben können – etwa weil das fragliche Wissen auf 
einem Psychologie-, Jura- oder Medizinstudium aufbaut. Dies 
ist beispielsweise bei Krankheitszuständen wie Psychosen der 
Fall, zu denen allein ein Medizinstudium umfassend Grund-
kenntnisse vermittelt. Auf Prognosebeurteilungen bei psychisch 
gesunden Straftätern hingegen bereitet ein Medizin-, Psycho-
logie- oder Jurastudium ebenso wenig vor wie etwa auf die 
Feststellung eines »Hangs« i. S. d. § 66 StGB.

Universitätsabsolventen (wie Ärztinnen und Ärzten) werden 
dafür notwendige Kenntnisse vielmehr im Rahmen einer spe-
zifischen Aus- und Weiterbildung vermittelt. Dabei kann das 
»prognosespezifische« Wissen auf Grundlage von medizinischen 
ebenso wie von psychologischen oder kriminologischen Vor-
kenntnissen erworben werden, soweit es um psychisch Gesun-
de geht. Denn natürlich sind weder ausnahmslos Mediziner 
noch allein Psychologen oder Kriminologen in der Lage, Men-
schen und ihr Verhalten einzuschätzen. Auch erwirbt man 
beispielsweise die (Menschen-)Kenntnis zur Verhaltensbeur-
teilung nicht allein im Umgang mit bestimmten Gruppen wie 
etwa psychisch Gestörten und Kriminalität ist offenkundig 
auch kein Bereich, in dem nur eine der genannten Disziplinen 
Erfahrungen sammelt.

Zugleich wird in der forensischen Psychiatrie – insbesondere 
vonseiten der DGPPN für Forensische Psychiatrie – derzeit am 
meisten für Qualifizierung und Qualifikation in der Kriminal-
prognostik getan. Hier stehen in vorbildlich professioneller 
Weise Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Strukturen 
für die prognostische Qualitätssicherung bereit. Auch für Psy-
chologinnen und Psychologen gibt es mit der Ausbildung zum 
Fachpsychologen für Rechtspsychologie (geleitet vom Berufs-
verband Deutscher Psychologen und der deutschen Gesellschaft 
für Psychologie) eine derzeit anerkannte Zusatzqualifikation 
für die Sachverständigentätigkeit. Die Kriminologie hingegen 
verfügt derzeit nicht über vergleichbar anerkannte Standards. 
Dabei liegt ihr Engagement in der Prognostik schon deshalb 
nahe, weil die Kriminologie als Lehre vom Verbrechen eine 
besonders enge Beziehung zur Kriminalprognose als Vorher-
sage von Verbrechen unterhält. Straftaten sind konstitutiver 
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Dreh- und Angelpunkt für die fachliche Eigenständigkeit und 
die Forschungsinteressen der Kriminologie. Und hier steht die 
Kriminorelevanz von Umständen im Zentrum der Betrachtung, 
die auch für die Kriminalprognostik maßgeblich ist. Die Be-
deutsamkeit von kriminologischem Wissen im Bereich der 
Kriminalprognostik stellt deshalb im aktuellen Diskurs auch 
niemand ernsthaft in Abrede. Auch stehen die Wissensbestän-
de der Kriminologie allen offen und werden in der Prognose-
praxis umfassend genutzt. Dass Kriminologen gleichwohl in 
der kriminalprognostischen Begutachtungspraxis allenfalls eine 
randständige Rolle spielen, hängt mit fachinternen Entwick-
lungen, aber nicht mit dem Nutzen oder der Eignung krimi-
nologischen Wissens zusammen. Und natürlich ist die aktuell 
geringe Beteiligung von Kriminologen an der Prognosebegut-
achtung kein Grund dafür, dass es ein stärkeres Engagement 
nicht geben soll oder nicht geben darf. Im Gegenteil sollte der 
gegenwärtige Ist-Zustand Ansporn für ein Gegensteuern sein, 
indem Kriminologen ermutigt werden, sich an der Begutach-
tungspraxis, den Qualifizierungsmaßnahmen und dem Qua-
litätsmanagement zu beteiligen.

Folgerungen

Erfordernis gegenstandsbezogener Weiterbildung

Zur Kriminalprognostik führen also Wege aus unterschied-
lichen Fachrichtungen. Erworben wird die benötigte Sachkun-
de von Prognosesachverständigen im Wesentlichen durch 
Zusatzqualifizierungen im Sinne von Spezialisierungen, wo-
hingegen Kriminalprognostik in grundständigen Studiengän-
gen keine nennenswerte Rolle spielt. Qualifikation setzt in der 
Prognostik eine (langjährige) Befassung mit dem Betrachtungs-
gegenstand »Kriminalprognose« voraus, während Fachzugehö-
rigkeit und damit Grundmerkmale einer bestimmten Berufs-
gruppe in den Hintergrund treten. Dies entspricht dem 
allgemeinen Trend, dass die Grenzen zwischen einzelnen Fach-
gebieten angesichts komplexer und spezieller Aufgabenstel-
lungen heutzutage durchlässiger sowie Ausbildung und Befä-
higung stärker entkoppelt sind als früher. Zur völligen 
Auflösung der Fachkonturen führt dies auch in der Prognostik 
nicht. Denn einzelne prognoserelevante Aspekte fallen in fach-
liche Alleinzuständigkeiten, insbesondere obliegt die Beurtei-
lung medizinischer Sachverhalte allein Ärztinnen und Ärzten. 
Darüber hinausgehend ist die Erstellung von kriminalprognos-
tischen Gutachten jedoch nicht einer bestimmten Disziplin 
vorzubehalten.

Öffnung durch Interdisziplinarität

Hochkomplexe Aufgabenbewältigung verlangt nicht nur eine 
gegenstandsbezogene Qualifizierung, sondern auch eine Zu-
sammenarbeit unterschiedlicher Fachdisziplinen. Interdiszipli-
narität sollte deshalb auch für die Kriminalprognostik die 
Richtung vorgeben. Denn gemeinsamer Anstrengungen bedarf 
es hier schon deshalb, weil mit der Zahl an Gutachten in den 
letzten Jahren der Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen deut-
lich gestiegen ist, weshalb bestehende Qualifizierungsmöglich-
keiten dringend auszubauen, zu ergänzen und für Vertreter 
aller relevanten Bezugsdisziplinen offen zu halten sind. Denn 
selbstverständlich darf die gestiegene Nachfrage bei den Pro-
gnosegutachten nicht zu Qualifikations- und Qualitätseinbu-

ßen bzw. Professionalitätsmängeln führen oder gar Dilettanten 
im Gewand von Sachverständigen die Tür zu den Gerichtssä-
len öffnen.

In fächerübergreifender Zusammenarbeit sollte deshalb an 
Qualifikationsprogrammen und dem Qualitätsmanagement 
gearbeitet werden, weil das Wissen unterschiedlicher Diszipli-
nen in der Prognostik unverzichtbar ist. Da die Kompetenz für 
die Erstellung von Kriminalprognosen (abgesehen von medi-
zinischen Sachverhalten) weitgehend unabhängig ist von der 
universitären Ausbildung in einem bestimmten Fach, erscheint 
es nur konsequent, die Fragen der Weiterbildung und Quali-
fizierung nicht vorwiegend fachintern zu diskutieren, sondern 
zu interdisziplinären Lösungen voranzuschreiten. Dies würde 
es auch ermöglichen, für kriminalprognostische Gutachter (ob 
sie nun Psychiater, Psychologen, Kriminologen usw. sind) ein-
heitliche und professionelle Qualifikationsmaßstäbe sicherzu-
stellen. Auch könnte die Vielzahl der Personen, die zwar nicht 
als Sachverständige fungieren, aber gleichwohl die Mehrzahl 
der Kriminalprognosen in der Strafrechtspflege bestreiten, an 
wissenschaftliche Standards herangeführt werden, während 
Abschichtungen für besondere Fallgruppen oder Anwendungs-
felder dabei unbenommen blieben.

Ziel sollte also eine fächerübergreifend »barrierefreie« Zusam-
menarbeit in der Begutachtungspraxis ebenso wie bei der Aus- 
und Fortbildung sowie dem Qualitätsmanagement sein. Denn 
ein von mehreren Fachdisziplinen getragenes Fundament ist 
für die Kriminalprognostik nicht zuletzt Allokationsgebot im 
Dienste der Gutachtenqualität: Keine Einzeldisziplin hat der-
zeit ausreichende Ressourcen, um den gestiegenen Bedarf an 
kriminalprognostischen Gutachten auf dem geforderten Qua-
litätsniveau zu befriedigen.

Folgerungen für die Mindestanforderungen

Für die Fortschreibung der Mindestanforderungen wird deshalb 
vorgeschlagen, folgende Passage in den neuen Text aufzuneh-
men: »Die Beurteilung medizinischer Sachverhalte obliegt allein 
Ärztinnen und Ärzten. Darüber hinausgehend ist die Fachkom-
petenz, die für die Erstellung von Kriminalprognosen benötigt 
wird, nicht per se einer bestimmten Berufsgruppe vorbehalten. Sie 
wird vielmehr durch spezifische Weiterbildung, praktische Erfah-
rung, Intervision und Supervision erworben. Am besten lässt sich 
die prognostische Aufgabe interdisziplinär bewältigen.«
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