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Probleme und wissenschaftliche Methoden  

bei der Prognose von Gefährlichkeit 
- 

stud. jur. Julian Sigmund* 

 
A. Einleitung und Problemaufriss 

Die Vorhersage künftiger Ereignisse durchzieht unsere Le-

benswirklichkeit an verschiedenen Stellen und beeinflusst 

unser Verhalten. In vielen Fällen beruht unsere Motivation, 

eine bestimmte Handlung vorzunehmen, auf Aussagen, die von 

uns anerkannte Autoritäten (etwa der Vermögensberater, der 

Mediziner, die Wetterstation) über die künftige Entwicklung 

bestimmter Umstände treffen. Neben derartigen institutionel-

len Prognosen erscheinen auch solche Vorhersagen handlungs-

leitend, die wir in unzähligen Alltagssituationen gerade im 

zwischenmenschlichen Bereich eigenhändig und ohne bewuss-

te Reflexion vornehmen. Die Fähigkeit zur zuverlässigen 

Prognose erscheint demnach im alltäglichen Miteinander von 

grundlegender Bedeutung. Diese Beobachtung lässt sich ohne 

weiteres auf das deutsche Strafrecht übertragen, nimmt man 

die Menge an Normen in den Blick, welche für strafrichterli-

che Entscheidungen die Stellung unterschiedlicher Prognosen 

verlangt. Gerade im Bereich des Maßregelrechts, dessen 

Zweckrichtung einer präventiven Intervention zur Verhinde-

rung künftiger Straftaten ohne Instrumente der Bestimmung 

und Eingrenzung eines potentiellen Gefährderkreises nicht 

denkbar erschiene, zeigt sich ihr enormer Stellenwert. 

Auch das Bundesverfassungsgericht hält Prognosen im Straf-

recht für unverzichtbar, obgleich sie stets das Risiko der Fehl-

prognose bergen würden und im Einzelfall unzulänglich sei-

en.
1
 Damit beschreibt das Gericht ein brisantes Spannungsver-

hältnis: Der Notwendigkeit der Abgabe von Prognosen in 

strafrechtlichen Entscheidungsprozessen steht offenbar ein 

eingeschränktes Zutrauen in deren Güte entgegen. Worauf 

diese ambivalente Natur der Gefährlichkeitsprognose beruht, 

soll eine Darstellung der verschiedenen Methoden der Prog-

nostizierung von Gefährlichkeit mitsamt der sie begleitenden 

Schwierigkeiten zeigen. 

B. Methoden und Probleme bei der Prognose von 
Gefährlichkeitsprognosen 

I. Die Gefährlichkeitsprognose im materiellen Straf-
recht und die Person des Gutachters 

Der Begriff der Gefährlichkeitsprognose leitet sich aus dem 

Gesetzestext einiger Normen im Maßregelrecht ab, die als 

Voraussetzung einer Maßregel die Prognose einer Rückfalltat 

erfordern, infolge derer der Straftäter „für die Allgemeinheit 

gefährlich ist“ (z.B. §§ 63, 66 ff. StGB). Gefährlichkeitsprog-

nosen sind insofern gesetzlich geforderte Spezialfälle einfacher 

Rückfallprognosen und zentrale Voraussetzung der Vorschrif-

ten zur Sicherungsverwahrung. 

                                                      
**Der Autor ist Student der Rechtswissenschaften an der Albert-Ludwigs-

Universität Freiburg. 
1 BVerfGE 109, 133 (158). 

Die Normen des materiellen Strafrechts legen fest, unter wel-

chen Voraussetzungen eine Gefährlichkeitsprognose stattzu-

finden hat. Die Frage, wer sie treffen soll, beantworten sie 

nicht. In § 246 StPO wird die Zuziehung eines Sachverständi-

gen verlangt. Bei den vom Gericht beauftragten Gutachtern 

handelt es sich in der Praxis zumeist um forensische Psychia-

ter.
2
 Die Bevorzugung dieser Berufsgruppe erklärt sich wohl 

damit, dass Richter vor allem den psychopathologischen As-

pekten eines Falles Beachtung widmen.
3
 Weiterhin mag auch 

die schnellere Verfügbarkeit forensischer Psychiater sowie 

deren als Folge ihrer langzeitigen Bevorzug größere prognosti-

sche Erfahrung Richter bei ihrer Auswahl beeinflussen. In 

Einzelfällen werden aber auch Psychologen oder Kriminolo-

gen beauftragt. 

II. Methoden der Prognosestellung 

Wenngleich einige Mindestanforderungen bestehen, wonach 

bestimmte Faktoren in jeder Gefährlichkeitsprognose zu ermit-

teln und berücksichtigen sind,
4
 bleibt die Art und Weise ihrer 

Erhebung und Gewichtung der Person des Gutachters überlas-

sen. Diese individuelle Freiheit bewirkt die Existenz verschie-

dener methodologischer Zugänge bei der Prognose von Ge-

fährlichkeit. Sie lassen sich grob in herkömmliche und moder-

ne Verfahren unterteilen.  

1. Die herkömmlichen Verfahren 

a) Die intuitive Methode 

Die intuitive Methode bezeichnet eine individuelle Vorge-

hensweise, bei welcher der Vorhersagende die Rückfallwahr-

scheinlichkeit gefühlsmäßig und unter Anwendung von „All-

tagstheorien“ über menschliches Handeln einzuschätzen ver-

sucht.
5
 Bei der Aussage über die Entwicklung des Betroffenen 

werden die Eindrücke des Einzelfalls unter Heranziehung 

praktischer Erfahrung verwertet. Auch wenn erfahrene Ent-

scheidungsträger die für die Prognose relevanten Aspekte im 

Einzelfall profund einzuschätzen vermögen, leidet die intuitive 

Methode an ihrer Abhängigkeit von der Person des Prognosti-

kers. Der Forderung nach Transparenz und Nachvollziehbar-

keit kommt sie unzureichend nach. Es ist für den Außenste-

henden nicht ersichtlich, wie Einflussgrößen erhoben und 

bewertet wurden.
6
 

                                                      
2 Bock, Strafverteidiger 2007, S. 269 (270); Boetticher, „…weil er für die 

Allgemeinheit gefährlich ist!“, S. 87 (101f.); nach einer Untersuchung von 

Kinzig, SV auf dem Prüfstand, S.313, wurden in knapp 90% der Fälle das 
Gutachten von Psychiatern oder Neurologen erstellt. 
3 Feltes, Strafverteidiger 2000, S.281 (282). 
4 Siehe der von einer Expertenkommission erstellte Katalog von Mindestan-
forderungen an kriminalprognostische Gutachten bei Boetticher u.a., NStZ 

2006, S.537 (542ff.). 
5 Dessecker, Gefährlichkeit und Verhältnismäßigleit, S.196; Dahle, Handbuch 
der forens. Psychiatrie 3, S.1 (26). 
6 Schumann, Prognoseentscheidungen in der strafrechtlichen Praxis, S.31 

(34f.); Meier, Kriminologie, § 7 Rn.39. 
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b) Die klinische Methode 

Sie besteht aus einem eng am Einzelfall ausgerichteten zwei-

teiligen Verfahren, in welchem zunächst eine umfangreiche 

Exploration des Betroffenen durchgeführt wird, deren Befunde 

anschließend im Hinblick auf das vorherzusagende Ereignis 

und vor dem Hintergrund des allgemeinen kriminologischen 

Wissens eingeordnet werden.
7
 Die Durchführung einer aus-

führlichen Individualanamnese durch einen Mediziner er-

scheint in solchen Fällen als erfolgsversprechend, in denen 

psychiatrische Befunde die Triebfeder krimineller Auffällig-

keit bilden. Gleichzeitig kann die Fokussierung auf Krank-

heitsbilder und die Verwendung pathologischer Begriffe aber 

auch Stigmatisierungseffekte auslösen. Die Ermittlung und 

Gewichtung der Risikofaktoren obliegt wiederum allein der 

Person des Gutachters und setzt die Erfolgsaussichten der 

Methode in Abhängigkeit von der Professionalität des Anwen-

ders. 

c) Die statistische Methode 

Eine Prognose auf Grundlage der statistischen Methode erfolgt 

durch Zuordnung des Betroffenen zu einer bestimmten Risiko-

gruppe anhand von Prognosetafeln. Aus Untersuchungen von 

rückfälligen Straftätern werden Persönlichkeitsmerkmale ge-

wonnen, die offenbar in starker Korrelation mit erneuter Straf-

fälligkeit stehen.
8
 Diese Prädiktoren werden in Tafeln zusam-

mengefasst. Anhand von Tests ist zu ermitteln, ob die entspre-

chenden Merkmale beim Probanden vorhanden sind. Bezüg-

lich eines jeden Merkmales werden je nach Ausprägung Punk-

te vergeben, wobei am Ende die Gesamtzahl die Zugehörigkeit 

zu einer Risikogruppe ergibt. Die statistische Methode über-

zeugt durch Transparenz. Erhebung und Bewertung der Infor-

mationen folgen nachvollziehbaren Regeln. Jedoch tritt die zu 

begutachtende Person als Individuum zurück.
9
 Es handelt es 

sich beim statistischen Vorgehen nicht um eine Individual-

prognose im eigentlichen Sinne, sondern um die Generalisie-

rung von an einem Durchschnitt erworbenen empirischen 

Kenntnissen. 

2. Neuere Methoden 

Bei Evaluationen der drei Methoden hat sich keine als eindeu-

tig überlegen präsentiert; selbst bei Vergleichen der intuitiven 

Prognose mit den wissenschaftlichen Methoden schnitten letz-

tere allenfalls geringfügig besser ab.
10

 Diese Ergebnisse haben 

die Forschung veranlasst, neue Ansätze zu entwickeln. Dabei 

waren Bestrebungen zu beobachten, die Vorteile der klinischen 

und statistischen Methode zu kombinieren.
11

 Ausfluss dessen 

war eine Vielzahl neu entwickelter empirischer Kriterienlisten, 

die durch eine Zusammenstellung spezifischer Risikofaktoren 

eine Abschätzung des individuellen Risikos ermöglichen sol-

len. 

Als prominente Vertreter dieser Art von Prognoseverfahren 

gelten die Psychopathy Checklist Revised (PCL-R)
12

, das 

                                                      
7 Eisenberg, Kriminologie, § 21 Rn.17; Meier, Kriminologie, § 7 Rn.31. 
8 Albrecht in: Gewalt – Entwicklungen, Strukturen, Analyseproblem, S.475 

(480). 
9 Zur Forderung nach einer auf den Einzelnen eingehenden Individualprognose 
BGH StV 2008, S.301 (302). 
10 Eisenberg, Kriminologie § 21 Rn.39f; Feltes, Strafverteidiger 2000, S.281 

(285). 
11 Dahle, Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 2007, S.101 

(110). 
12 Hare, Psychopathy Checklist 

Historical Clinical Risk Management-20 (HCR-20)
13

 sowie die 

gerade in Deutschland vorherrschende Integrierte Liste der 

Risikovariablen.
14

 Eine Einschätzung der Rückfallwahrschein-

lichkeit des Probanden soll dabei durch die Analyse einer be-

stimmten Zahl an Risikofaktoren erfolgen. Diese sogenannten 

Items sind in verschiedene Bereiche unterteilt, beim HCR-20 

etwa in biografische Aspekte (z.B. frühe Gewaltanwendung, 

Stabilität von Partnerbeziehungen), klinische Befunde zur 

Persönlichkeit (z.B. Mangel an Einsicht, Impulsivität) und 

mögliche Risikoszenarien in  der Zukunft (z.B. Fehlen reali-

sierbarer Pläne). Bezüglich jedes Items hat der Gutachter je 

nach dessen Ausprägung beim Probanden nach einer vorgefer-

tigten Skala Punkte zu vergeben, wobei der so schlussendlich 

ermittelte Punktwert eine Einschätzung der Gefahr künftiger 

Gewalttaten ermöglichen soll.  Auch wenn das Verfahren der 

Errechnung eines Punktwertes aus der Beurteilung von Risiko-

faktoren stark den klassischen Prognosetafeln gleicht, hebt es 

sich doch  von den rein statistischen Methoden ab. So sind zur 

profunden Einschätzung vieler Items (z.B. Vorliegen einer 

Persönlichkeitsstörung) eine psychopathologische Analyse des 

Einzelfalles sowie eine Auswertung von Akten unverzichtbar. 

Auch von ihrem Selbstverständnis wollen diese neuen Progno-

semethoden nicht als allein entscheidungsrelevante Instrumen-

te fungieren, sondern dem kompetenten Anwender das Erken-

nen prognostisch relevanter Problembereiche erleichtern. Ihre 

Intention ist es nicht, eine klinische Exploration zu ersetzen, 

sondern sie als Leitfaden zu flankieren. 

Die modernen Instrumente stellen eine Verbesserung des kri-

minalprognostischen Vorgehens dar, was sich auch in Unter-

suchungen ihrer Treffsicherheit manifestiert.
15

 Ihre Stellung als 

vorherrschende Prognosemethode beschreibt den Wandel der 

Forschung von einem intuitiven hin zu einem kriteriengeleite-

ten Ansatz. Gleichwohl gilt zu bedenken, dass eine eindimen-

sionale Orientierung an Summenwerten unzulässig bleibt. Die 

fachmännische Auswertung der Ergebnisse und ihr Vergleich 

zu den Eindrücken einer Exploration sind unerlässlich. Nur so 

kann dem Individualisierungsgrundsatz Rechnung getragen 

werden. 

IV. Probleme bei der Prognose von Gefährlichkeit 

Bei der Gefährlichkeitsprognose kann es zu zwei Arten von 

Fehlern kommen. Wird einem in Wahrheit gefährlichen Täter 

eine günstige Prognose gestellt spricht man von einem fal-

schen Negativen. Um einen falschen Positiven hingegen han-

delt es sich, wenn ein ungefährlicher Proband eine ungünstige 

Prognose erhält. Grundsätzlich ist der Staat - einerseits auf-

grund des Gesellschaftsschutzes, andererseits aufgrund des 

Freiheitsgrundrechts des Einzelnen - verpflichtet, beide Arten 

fehlerhafter Prognosen zu verhindern. Dass dies unmöglich ist, 

zeigen schon die spezifischen Schwächen der Methoden. Doch 

auch unabhängig davon bestehen allgemeine Probleme, die 

sich auf die Fehlerhaftigkeit der Vorhersagen auswirken. 

1. Länge des Prognosezeitraums 

Der Sachverständige muss sich bei den Prognosen über einen 

Zeitraum äußern, der die restliche Lebenszeit des Betroffenen 

umfasst. Aus dieser Länge des Prognosezeitraumes resultieren 

Schwierigkeiten. Angesichts unzähliger situativer Faktoren 

erscheint es unmöglich, menschliches Verhalten über mehrere 

                                                      
13 Dt Übersetzung in Müller-Isberner/Jöckel/Cabeza. 
14 Nedopil, Forensische Psychiatrie, S.293ff. 
15 Boetticher u.a., NStZ 2009, S.478 (479). 
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Jahre vorherzusagen. Lässt sich die Gefahr der Rückfälligkeit 

einer Person gegenwärtig etwa aufgrund seines strukturierten 

sozialen Umfelds als gering einschätzen, könnte schon die 

Trennung von der Lebensgefährtin oder der unvermittelte 

Verlust der Arbeitsstelle eine andere Risikobewertung hervor-

bringen. 

2. Basisrate und statistische Zusammenhänge 

Als in Prognoseverfahren bedeutende Größe gilt die Basisrate. 

Sie gibt das Vorkommen von Tätern eines Delikts in einer 

nach allgemeinen Kriterien definierten Menge an.
16

 Bei der 

Gefährlichkeitsprognose interessiert dabei die Häufigkeit, mit 

der verurteilte Täter mit einer erheblichen Straftat rückfällig 

werden. Durch Untersuchungen konnten Basisraten für einzel-

ne Delikte annäherungsweise festgelegt werden.
17

 Dabei 

kommt es zu Abweichungen. Werden Exhibitionisten etwa zu 

70% rückfällig, soll die Basisrate bei Sexualdelikten 20%, bei 

Tötungsdelikten ca. 2% betragen. Inwiefern sich diese Zahlen 

auf das Fehlerbild eines Prognoseverfahrens auswirken, soll 

anhand folgender Beispiele dargestellt werden. 

Beispiel 1: Angenommen, es müssten 1000 Personen, die 

wegen Exhibitionismus verurteilt wurden, hinsichtlich der 

Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls beurteilt werden. Aufgrund 

der Basisrate ist sicher, dass 700 Personen abermals eine sol-

che Tat begehen werden. Wird weiter angenommen, dass für 

die Prognose ein Verfahren mit einer Fehlerquote von nur 10% 

verwendet wird, so werden von den 700 künftig Rückfälligen 

630 richtig erkannt (richtige Positive), 70 irrig als künftig 

straftatfrei eingeschätzt (falsche Negative). Von den 300 tat-

sächlich harmlosen werden 270 als solche identifiziert (richtige 

Negative), 30 Personen wird unzutreffend ein Rückfall prog-

nostiziert (falsche Positive). 

Beispiel 2: Bezogen auf 1000 Sexualstraftäter käme man bei 

Verwendung des gleichen Verfahrens zu folgendem Ergebnis: 

Von den gemäß der Basisrate 200 Gefährlichen werden 180 

zutreffend als gefährlich, 20 fälschlicherweise als harmlos 

eingeordnet. 720 der 800 tatsächlich ungefährlichen werden 

korrekt als ungefährlich erkannt, 80 Personen wird entgegen 

der Realität ein Rückfall attestiert. 

Es zeigt sich, dass gerade hinsichtlich der Zusammensetzung 

der fehlerhaften Prognosen, also dem Verhältnis von falsch 

Negativen zu falsch Positiven, der Basisrate zentrale Bedeu-

tung zukommt. Der Anteil falsch Positiver fällt umso höher 

aus, je geringer die Basisrate liegt. Berücksichtigt man, dass es 

im Rahmen der Sicherungsverwahrung um die Prognose 

schwerer Taten mit niedrigen Basisraten geht, so liegt die 

Schwäche der Prognosen in diesem Bereich wohl entgegen der 

öffentlichen Wahrnehmung nicht darin, dass gefährliche Straf-

täter auf freien Fuß gelangen. Die Zahl zu Unrecht Freigelas-

sener wird durch diejenige zu Unrecht weiterhin Inhaftierter 

deutlich übertroffen. Die geringe Basisrate ist ein Anhalts-

punkt dafür, dass das Risiko, dass es zu weiteren Straftaten 

kommen wird, in Gefährlichkeitsprognosen systematisch über-

schätzt wird. 

3. Die Person des Gutachters: Vorurteile und einsei-
tige Drucksituation 

                                                      
16 Volckart, Recht & Psychiatrie 2002, S.105 (106); Kühl/Schumann, Recht & 

Psychiatrie 1989, S.126 (131). 
17 Haller in: Kriminologie und wissensbasierte Kriminalpolitik, S.521 (527). 

Ebenso wie ein professionelles Verhalten einen wichtigen 

Beitrag zur Legitimation von prognostischen Entscheidungen 

leistet, können in der Person des Gutachters auch Gründe für 

die Fehlerhaftigkeit einer Prognose liegen. Dabei ist in erster 

Linie die öffentliche Drucksituation zu bedenken. Begeht ein 

von ihm als ungefährlich eingeschätzter Straftäter eine schwere 

Straftat, tritt neben ein individuelles Verantwortungsgefühl 

zumeist eine diffamierende mediale Berichterstattung, welche 

den „zu nachlässigen“ Gutachter als den wahren Schuldigen 

der Tragödie beschreibt.
18

 

Doch auch darüber hinaus drohen Konsequenzen. So steht bei 

einer Tat infolge einer Fehlprognose der strafrechtliche Vor-

wurf der fahrlässigen Körperverletzung oder gar Tötung nach 

den §§ 222, 229 StGB im Raum. Es kommt dabei darauf an, 

inwieweit dem Gutachter eine Sorgfaltspflichtverletzung nach-

zuweisen ist. Während das Risiko einer strafrechtlichen Haf-

tung lange als gering erschien,
19

 bestätigte der Bundesgerichts-

hof 2003 die Verurteilung zweier Ärzte eines psychiatrischen 

Krankenhauses, die einem Patienten Lockerungen gewährten, 

welche von jenem zur Begehung von Gewalttaten missbraucht 

wurde.
20

  

Es ist fraglich, ob sich ein Gutachter von Gedanken an derlei 

Folgen freizumachen versteht. Umso zweifelhafter erscheint es 

angesichts der Einseitigkeit gutachterlicher Fehlerfolgen. Denn 

von der fehlerhaften Unterbringung einer ungefährlichen Per-

son nimmt niemand Notiz. Weil der falsch Positive durch die 

Gefangenschaft an seiner Legalbewährung gehindert wird, 

fehlt es zwangsläufig an einem Nachweis der Fehlprognose. 

Vor dem Hintergrund dieses Ungleichgewichtes drängt sich 

die Annahme einer gutachterlichen Tendenz auf, im Zweifel 

ungünstige Prognosen zu stellen. 

4. Auswertung und These der Übersicherung 

Alles in allem lassen einige Aspekte den Schluss zu, dass hin-

sichtlich der wesentlichen Problematik der Gefährlichkeits-

prognosen eine Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrneh-

mung und Realität besteht. Ob aufgrund der niedrigen Basisra-

te schwerer Rückfalltaten oder der Drucksituation der Gutach-

ter: den auf längere Zeit betrachtet seltenen Taten zu Unrecht 

Entlassener, die die Öffentlichkeit umtreiben, scheint eine 

große Menge zu Unrecht Gefangener gegenüberzustehen. 

Diese These einer bestehenden Übersicherung lässt sich ob der 

Unmöglichkeit der Bestimmung der Anzahl falsch Positiver 

schwer feststellen. Aufgrund von auf besonderen Umständen 

basierenden Realexperimenten und Untersuchungen kann sie 

dennoch als empirisch abgesichert gelten.
21

 

C. Fazit und Ausblick 

In der Bewertung dieses Befundes äußern sich das Dilemma 

der Gefährlichkeitsprognose und ein zentrales Problem der 

Sicherungsverwahrung. Prognosen über die Gefährlichkeit 

eines Menschen werden nie eine hundertprozentige Treffsi-

cherheit aufweisen. Ihre systemimmanente Fehlerhaftigkeit 

                                                      
18 Schumann, Prognoseentscheidungen, S.31 (40f.); beispielhaft hierfür die 

Überschrift in der Bild-Zeitung: „Erneut haben Gutachter unschuldige Kinde-

reelen zerstört“, Bild-online vom 19.3.2006; www.bild.de (abgerufen am 
4.3.2011). 
19 Verrel, Recht & Psychiatrie 2001, S.182 (183). 
20 BGHSt 49, 1ff. 
21 Siehe hierzu etwa das Baxstrom-Experiment (Darstellung bei Kunz, Krimi-

nologie, § 27 Rn.20) sowie die Untersuchung von Rusche, In Freiheit gefähr-

lich?, S.87-120.  

http://www.bild.de/
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aber führt direkt zu der Frage, wem die Lasten der Fehler auf-

zubürden sind. Es geht um die Abwägung zwischen dem 

Schutz der Gesellschaft und dem Freiheitsrecht des Einzelnen 

und die Frage, ob sich die Verwahrung mehrerer ungefährli-

cher Menschen inklusive aller Entbehrungen eines Freiheits-

entzuges durch die nur so mögliche Verhinderung einer leid-

vollen Straftat rechtfertigen lässt. 

Wenn man sich die verfassungsrechtliche Bedeutung des Frei-

heitsgrundrechts vor Augen führt, erscheint die hohe Zahl 

falsch Positiver als großer Schaden an der Rechtsordnung. 

Einer Gesellschaft, die die Würde des Einzelnen zum höchsten 

Gut erhebt und in der Freiheit des Individuums die Grundlage 

des Zusammenlebens erblickt, muss das Risiko, dass einzelne 

ihrer Mitglieder diese Freiheit bisweilen missbrauchen, zuge-

mutet werden können. Daher erscheint die Abkehr von einer 

restriktiven, sich einer fixen Idee absoluter Prävention ver-

schreibenden Prognosepolitik geboten. Das schon im Anfangs-

zitat des Bundesverfassungsgerichts beschriebene Spannungs-

feld zwischen der Notwendigkeit von Gefährlichkeitsprogno-

sen und den unvermeidbaren und schmerzlichen Folgen ihrer 

Fehler ist nicht ohne weiteres aufzulösen. Der Auftrag der 

kommenden Jahre wird darin bestehen, die von ihm ausstrah-

lende rechtsstaatliche Brisanz einzudämmen: Durch eine dem 

Freiheitsgrundrecht des Einzelnen wieder mehr Bedeutung 

zumessende Politik. Durch die Einhaltung gutachterlicher 

Qualitätsstandards. Durch eine  Vermehrung des Wissens über 

Rückfallfaktoren und die damit verbundene Steigerung der 

Treffsicherheit unserer Vorhersagen. Und nicht zuletzt auch 

durch die Sensibilisierung der Gesellschaft für die fragile 

Komplexität von Gefährlichkeitsprognosen. 

 


