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Hauke Brettel, Martin Rettenberger, Wolfgang Retz

Prognosebegutachtung als Einzelfallbetrachtung

Beiträge

Im Zentrum des Beitrags steht der Bezug zum individuellen Be-
urteilungsfall bei der kriminalprognostischen Begutachtung. Aus 
straf- und verfassungsrechtlichen Grundprinzipien wird zunächst 
das Erfordernis einer Berücksichtigung individueller Besonder-
heiten hergeleitet. Anschließend wird herausgearbeitet, dass 
zur Herstellung des gebotenen Einzelfallbezugs kontext- und 
veränderungsintensive Methoden einzusetzen sind. Insbeson-
dere hängt die – jeweils gesondert zu prüfende – Kriminore-
levanz festgestellter Einzelumstände vom Lebenskontext ab. 
Deshalb müssen auch prognostische Einschätzungen selbst die 
dafür maßgeblichen Kontextvariablen benennen, wobei diese 
Variablen unter Umständen von der Prognosebeurteilung selbst 
mitbestimmt werden. 

Schlüsselwörter: Kriminalprognose, Individualisierung, Progno-
semethoden, dynamische Variablen 

Criminal prognosis as a case-by-case review

At the centre of the article stands the reference to the individual 
assessment of a case in criminal prognosis. From the principles of 
criminal and constitutional law the need to take account of indivi-
dual peculiarities is initially derived. Subsequently, it is outlined that 
context- and change-intensive methods are to be used for establi-
shing the required individual case reference. In particular, the crimi-
nological relevance of identified individual circumstances – each of 
which has to be examined separately – depends on the context of 
life. For this reason, risk assessment has to identify relevant context 
variables by considering that these variables themselves may be 
determined by the risk assessment process itself. 

Key words: criminal prognosis, risk assessment, individualisation, 
prediction methods, dynamic variable

Notwendigkeit eines Einzelfallbezugs

Eine (kriminalprognostische) Begutachtung hat dem indivi-
duellen Beurteilungsfall gerecht zu werden, weshalb die »Min-
destanforderungen für Prognosegutachten« von Boetticher et 
al. (2007) zur Analyse der »individuellen Delinquenz« bzw. der 
Delinquenzgründe »bei dieser Person« auffordern. Eine solche 
Orientierung an den Umständen des Einzelfalls ist Ausdruck 
von straf- und verfassungsrechtlichen Fundamentalprinzipien: 
So ist die individuelle Gefährlichkeit des Sanktionsadressaten 
Legitimationsgrund für prognoseabhängige Sanktionen. Im 
stationären Maßregelvollzug beispielsweise darf nur unterge-
bracht werden, wer für die Allgemeinheit gefährlich ist (vgl. 
etwa §§ 63 bzw. 66 StGB). Hier – wie auch sonst bei der 
kriminalprognostischen Begutachtung – kommt es also auf die 
Gefährlichkeit des Sanktionsadressaten selbst und nicht von 
irgendjemand anderem an. Dabei dienen strafrechtliche Sank-
tionen aus Anlass von Gefährlichkeit der Spezialprävention, 
d. h. der Verhinderung von Straftaten durch Einwirkung auf 
den Täter (Wessels et al. 2016). Um ihn und seine Lebenssi-
tuation muss es somit auch aus Warte der Sanktionszwecke 
gehen, was der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ebenfalls 
bestätigt: Denn nicht nur der legitime Zweck spezialpräventiver 
Maßnahmen steht und fällt mit dem Bezug zum konkret Be-
troffenen (insbesondere mit seinen Behandlungsbedürfnissen), 
sondern im Hinblick auf ihn müssen strafrechtliche Sanktionen 
auch geeignet, erforderlich und angemessen sein. Zudem wür-
den Kriminalprognosen dem ersten Verfassungsgebot – der 
Achtung der Menschenwürde – widersprechen, wenn sie In-
dividualität (und damit zum Beispiel die Möglichkeit erwar-
tungswidrigen Verhaltens) ignorierten. Kurzum: Maßgeblich 
für die kriminalprognostische Begutachtung sind die indivi-
duelle Person und die Situation des Begutachteten zum aktu-

ellen Beurteilungszeitpunkt. Nur mit diesem Einzelfallbezug 
genügt ein Prognosegutachten (verfassungs-)rechtlichen An-
forderungen.

Nun ist keine besonders aufregende Erkenntnis darin zu sehen, 
dass es bei der Prognosebegutachtung um die Person des Be-
gutachteten gehen sollte. Auch diskutierte man bereits vor zehn 
Jahren lebhaft über den gebotenen Einzelfallbezug in der Pro-
gnostik (Dahle 2005, 2010; Dahle & Lehmann 2013), als 
man an den »Mindestanforderungen für Prognosegutachten« 
arbeitete. Gleichwohl wirft das Individualisierungsgebot nach 
wie vor Fragen auf – nicht zuletzt nach dem »Wie« der Her-
stellung eines Einzelfallbezugs. Dabei gab es seit Erscheinen 
der »Mindestanforderungen für Prognosegutachten« im Jahr 2006 
Entwicklungen, die – gerade mit Blick auf Aktualisierungsnot-
wendigkeiten bei Prognoseanforderungen – zum Anlass für 
einige Überlegungen genommen werden.

Einzelfallbezug in der Begutachtungspraxis

Erfassung individueller Eigenarten

Individualität ist die Gesamtheit der persönlichen Eigenarten, 
d. h. der Merkmale, die den Einzelnen von allen anderen Men-
schen unterscheiden (Duden Online-Wörterbuch 2018). Die 
Besonderheiten des Einzelfalls müssen folglich berücksichtigt 
werden, um der Individualität eines Einzelnen gerecht zu wer-
den. Entsprechend darf sich eine kriminalprognostische Be-
gutachtung nicht allein mit dem begnügen, was bei anderen 
Menschen auffindbar ist oder war, sondern muss sich eben 
gerade auf die Suche nach dem Einzigartigen und Besonderen 
des Beurteilungsfalls machen. Deshalb genügt beispielsweise 

R & P (2018) 36: 154 – 157Brettel, Rettenberger, Retz: Prognosebegutachtung als Einzelfallbetrachtung



155

© Psychiatrie Verlag, 2018; downloaded from www.psychiatrie-verlag.de/zeitschriften/recht-psychiatrie
For personal or educational use only. No other uses without permission. All rights reserved.

der Nachweis von Risikofaktoren nicht, die erfahrungsgemäß 
(d. h. nach den Erfahrungen mit anderen Menschen) die Wahr-
scheinlichkeit einer Straftatbegehung erhöhen. Mit der Zuord-
nung zu einer Risikogruppe bzw. mit statistisch ermittelten 
Summenscores und anderen Bezügen auf Gruppenrisiken darf 
sich die kriminalprognostische Begutachtung nicht zufrieden-
geben (Boetticher et al. 2007, 2009), zumal der Schluss vom 
Durchschnitts- auf den Einzelfall vor hinlänglich bekannten 
Problemen steht (Göppinger 2008, § 14, Rn. 36 ff.).

Grundlagen zur Methodik

Wie sich allerdings der gebotene Einzelfallbezug methodisch 
sauber – und vor allem ohne Rückfall in eine intuitive Urteils-
bildung – erfassen lässt, ist auch gegenwärtig eine der großen 
Fragen in der Kriminalprognostik. Das methodische Anforde-
rungsprofil lässt sich dabei noch vergleichsweise einfach skiz-
zieren: Das Gesetz verpflichtet zur Objektivität und Sachlichkeit. 
So weit es geht, ist deshalb mit verbindlichen Beurteilungsvor-
gaben zu arbeiten und mithilfe eines transparenten Vorgehens 
der Verdacht auszuräumen, dass eine prognostische Einschät-
zung auf etwas anderem als auf Objektivität und Sachlichkeit 
beruht. Zur Herstellung des Einzelfallbezugs ist also ein Weg 
zu beschreiten, der methodisch kontrolliert zu überprüfbaren 
Ergebnissen führt (Boetticher et al. 2009, 481; Retten-

berger 2018), wobei »Methode« hier ganz allgemein ein 
strukturiertes Vorgehen meint (Duden Online-Wörterbuch 
2018; siehe grundlegend dazu Pollähne 2011).

Kontextsensitivität

Aus dem Individualisierungsgebot folgt darüber hinaus, dass 
die eingesetzte Methode kontext- und veränderungssensitiv 
sein muss: So sind Einzelumstände zunächst umfassend zu 
erheben, weil nur ein breites Fundament biografischer Fakten 
Aufschluss über die Besonderheiten eines Einzelfalls bzw. die 
Individualität des Begutachteten verspricht. Die Feststellung 
von Einzelumständen allein genügt allerdings nicht, vielmehr 
bedarf es zusätzlich jeweils einer gesonderten Relevanzprüfung: 
Denn so weit (Risiko-)Umstände vorliegen, steht ihre Bedeu-
tung im Einzelfall keineswegs fest. Insbesondere erlaubt kein 
einziger Wirklichkeitsumstand für sich genommen mit der 
gebotenen Zuverlässigkeit den Schluss auf eine künftige De-
linquenz. Nichts zwingt Menschen zur Begehung einer Straftat. 
Und selbst wenn ein Einzelfaktor die Wahrscheinlichkeit künf-
tiger Straffälligkeit drastisch erhöht, kann sich der Betroffene 
erwartungswidrig verhalten und trotz entsprechender Gefähr-
dung rechtstreu bleiben. Was sich also zum Beispiel gruppen-
statistisch als Risikofaktor erweist, darf im Einzelfall nicht 
»mechanistisch« (Boetticher et al. 2009, 479) ohne Weiteres 
als solcher behandelt werden. Vielmehr ist auch bei Vorliegen 
eines solchen Faktors zusätzlich seine individuelle Kriminore-
levanz, d. h. seine Bedeutung für künftige Straffälligkeit im 
konkreten Einzelfall festzustellen.

Diese Kriminorelevanz wiederum wird insbesondere vom Kon-
text bestimmt, in dem ein Umstand steht. Denn Lebens- und 
Verhaltensbedingungen beeinflussen sich gegenseitig. Eine 
Kokainsucht beispielsweise wirkt sich bei Mittellosigkeit anders 
aus als bei Vorhandensein eines großen Vermögens. Ganz all-
gemein betrachtet realisieren sich in menschlichem Verhalten 

(unter anderem) situative bzw. soziale Einflüsse, weshalb die 
Analyse des allgemeinen Sozialverhaltens auch zu den Elemen-
tarbereichen zählt, die im Rahmen der gebotenen »mehrdi-
mensionalen Untersuchung« (Boetticher et al. 2007) zu 
berücksichtigen sind. Überdies gehören zu den Kontextbedin-
gungen nicht nur Risiko- bzw. Negativfaktoren, sondern auch 
protektive Umstände und kriminologisch bedeutsame Stärken 
des Begutachteten, die ebenfalls durch die eingesetzte Progno-
semethode erfasst sein sollten.

Lebenskontext des Begutachteten ist zum Zeitpunkt der pro-
gnostischen Gutachtenerstellung meist eine Haft- bzw. Unter-
bringungssituation. Hier sind die Maßstabsverschiebungen zu 
berücksichtigen, die sich – schon wegen Einschränkungen der 
Verhaltensoptionen – aus den besonderen Lebensbedingungen 
im Vollzug ergeben, zumal Kriterien zur Verhaltensanalyse nicht 
ohne Weiteres für Vollzugsverhalten Geltung beanspruchen 
können, soweit sie empirisch aus dem Verhalten in Freiheit 
gewonnen wurden. Deshalb ist das Haft- bzw. Unterbringungs-
verhalten auch nur bedingt Indikator für generelle Verhaltens-
bereitschaften, unerlässlich ist vielmehr ein innerbiografischer 
Vergleich des Haftverhaltens mit dem Leben in Freiheit. Ins-
besondere dürfen in der Haft eintretende Veränderungen ohne 
einen Blick auf früheres extramurales Verhalten nicht um-
standslos als tragfähig für ein zukünftiges Leben in Freiheit 
angesehen werden (Mooney & Daffern 2013; Bock 2017).

Künftiges Verhalten ist ebenfalls vom Lebenskontext abhängig. 
Prognostische Einschätzungen können folglich nur für be-
stimmte Situationen Geltung beanspruchen und sollten die 
maßgeblichen Kontextvariablen benennen (Boetticher et al. 
2009, 480). Deshalb haben Prognosesachverständige für ihre 
Auftraggeber – die Biografie extrapolierende – Zukunftsszena-
rien zu entwerfen, in denen der Begutachtete agiert, etwa in 
alltäglichen Konfliktsituationen mit Nachbarn oder Arbeits-
kollegen, in der Kontaktaufnahme mit Frauen, in einer Situa-
tion der freien Verfügung von Alkohol und Drogen oder im 
Rahmen von Therapie- und Interventionsmöglichkeiten. Da-
bei sind in der Regel unterschiedliche Szenarien (wie zum 
Beispiel eine Fortsetzung des Vollzuges oder Entlassung, jeweils 
ggf. unter bestimmten Bedingungen oder Auflagen) durchzu-
spielen. Schon deshalb reicht es nicht aus, wenn Gutachten im 
Ergebnis nur ein Maß der kriminellen Gefährdung (sei es nu-
merisch oder sprachlich) angeben. Gefordert ist vielmehr eine 
vergleichende Diskussion von Interventionsszenarien und da-
mit eine lebensweltlich-biografische Einbettung der prognos-
tischen Aussagen. Dazu müssen individuelle Stärken und 
Schwächen des Betroffenen ebenso benannt werden wie seine 
Eigenheiten, Relevanzbezüge, rückfallfördernde bzw. -verhin-
dernde Situationen oder maßgebliche Eigenschaften des benö-
tigten sozialen Empfangsraums.

Die Distanz reiner Beobachter können Prognosegutachter da-
bei nicht wahren, vielmehr gestalten ihre Einschätzungen in 
der Regel den zukünftigen Lebenskontext mit. Denn so weit 
es vom Auftraggeber übernommen wird, bestimmt das Ergeb-
nis einer kriminalprognostischen Begutachtung die strafrecht-
liche Maßnahmenauswahl und damit den künftigen Umgang 
mit dem Begutachteten. Damit trägt die prognostische Ein-
schätzung gleichzeitig zur eigenen Widerlegung bei, wenn sie 
ungünstig ausfällt. Denn die Vermutung einer bevorstehenden 
Straffälligkeit darf gar nicht ignoriert werden, sondern gibt 
stets Anlass zur Veränderung der Bedingungen, die der Ver-
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mutung bzw. Prognose zugrunde liegen. Eine ungünstige Pro-
gnose verpflichtet nach dem Gesetz zur Ergreifung von Maß-
nahmen, die eine Realisierung der Voraussage verhindern. Wer 
beispielsweise im Falle einer Freilassung mit hoher Wahrschein-
lichkeit weiter Straftaten begeht, wird deshalb auch weiter 
untergebracht – sodass sich die Negativprognose künftiger 
Tatbegehung nicht bewahrheiten kann. Die Vorhersage selbst 
hat hier unmittelbaren Einfluss auf die Zukunft des Begutach-
teten (und nicht erst als »self fulfilling prophecy«), sie ist also 
selbst Gestaltungsmittel (Brettel 2007).

Veränderungssensitivität

Zugleich verdeutlicht schon die Veränderlichkeit des verhal-
tensrelevanten Lebenskontexts, dass die eingesetzte Progno-
semethode auch veränderungssensitiv sein muss – zumal 
Menschen sich auch ohne Veränderung der äußeren Hand-
lungsbedingungen erfahrungs- und erwartungswidrig verhal-
ten können. Berücksichtigung von Individualität bedeutet 
also nicht zuletzt Offenheit für Veränderungen. Deshalb sind 
in die Prognosebegutachtung dynamische (veränderliche) 
Faktoren mit einzubeziehen, wie dies etwa bei der sogenann-
ten dritten Generation von Methoden der Kriminalprogno-
se geschieht (Rettenberger 2018). Dass solche (stabil oder 
akut) dynamischen Faktoren zum Teil nicht einfach zu erfas-
sen sind, weil es sich meist um komplexe Konstrukte (wie 
z. B. Persönlichkeitseinstellungen oder Haltungen) handelt 
(Dahle & Lehmann 2018), darf von einer Berücksichtigung 
nicht abhalten.

Auch sind beispielsweise Akteninhalte oder bisherige Stellung-
nahmen auf ihre Relevanz und insbesondere Aktualität hin zu 
überprüfen. Denn bliebe alles stabil, wären Kriminalprognosen 
von vornherein überflüssig, weil dann auch der Ausstieg aus 
einmal begonnener Delinquenz undenkbar wäre. Weil aber 
Veränderungen in der Biografie die Regel sind – wie nicht 
zuletzt durch die Entwicklungskriminologie belegt wurde – 
muss zur Kriminalprognostik im Einzelfall die Befassung mit 
Ausstiegsszenarien gehören, zumal die Desistance-Forschung 
heute mit noch mehr Nachdruck als im Jahr 2006 auf die 
Bedeutung von protektiven Faktoren und »Ausstiegsszenarien« 
hinweist (z. B. Yoon et al. 2018). Dabei sind die Gründe für 
einen Einstieg in die Kriminalität in der Regel bis zum Begut-
achtungszeitpunkt schon plastisch und breit dargelegt worden. 
Kriminalprognostiker aber sollten wissen, was davon (nach 
möglicherweise zwanzig oder mehr Jahren in Haft) immer noch 
gilt bzw. was für und auch gegen einen Ausstieg aus der Kri-
minalität spricht.

Schluss

Damit ist die Situation bei Herstellung des gebotenen Einzel-
fallbezugs in der Prognostik insgesamt eine andere als noch vor 
zehn Jahren. Erkenntnisfortschritte haben das Bewusstsein für 
die prognostische Bedeutung des Lebenskontexts und für sei-
ne Veränderlichkeit weiter geschärft. Dies lenkt die Aufmerk-
samkeit beispielsweise auf die prognostische Bedeutung des 
allgemeinen Sozialverhaltens, die Besonderheiten einer Haft- 
bzw. Unterbringungssituation oder die notwendige Verände-
rungs- und Kontextsensitivität der eingesetzten Prognoseme-
thoden. Zudem ist durch Rechtsänderungen das Spektrum der 

Handlungsmöglichkeiten insbesondere im Bereich der foren-
sischen Nachsorge größer geworden. Wesentlich differenzierter 
als noch vor zehn Jahren sind deshalb im Rahmen einer Pro-
gnosebegutachtung unterschiedliche Zukunftsszenarien zu 
bedenken und gegeneinander abzuwägen, um der Individua-
lität des Begutachteten gerecht zu werden.
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