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auf die Häufigkeit von Rückfalldelikten
geprüft. In diesem Kontext findet sich
zusätzlich zum Buch ein 274 Seiten starker
Anhang mit zahlreichen Tabellen auf einer
CD-Rom. Die Autorin bezeichnet es als
wichtigstes Ergebnis der Meta-Analyse,
»dass den in der Kriminalprognose als
bedeutsam angesehenen Risikofaktoren
(von wenigen Ausnahmen abgesehen) geringe Effektstärke attestiert werden muss.
Weit größere Bedeutung kommt der Basisrate für verschiedene Delikttypen zu«.
Dabei ergab sich das keineswegs überraschende Ergebnis, dass als relevante Risikofaktoren vorwiegend das Index-Delikt
(also die Art der Vorstrafe), der Risikofaktor jugendlicher Täter sowie das Merkmal
»Psychopathie« erhöhte Risiken bergen.
Soweit der Risikofaktor »psychische Erkrankung« in keiner Deliktkategorie ein
höheres Rückfallrisiko hatte als alle anderen Tätertypen, vielmehr die Frequenz für
Rückfalldelikte unter der anderer Straftäterpopulationen liegt und hieraus die
Schlussfolgerung gezogen wird, dass die
Hypothese, dass Schizophrenie mit erhöhter Rückfalldelinquenz einhergehe,
von der Metaanalyse nicht gestützt wird,
hätte diskutiert werden müssen, dass sich
unter den einbezogenen Studien gerade
im deutschen Sprachraum bei entlassenen
Patienten aus dem § 63 StGB – anders als
bei Straftätern – häufig ein weisungsabgestütztes therapeutisches Nachsorgesetting
findet, welches die im Entlassungsbeschluss der Strafvollstreckungskammern
erwartete günstige Legalprognose absichern soll.
Soweit im Ausblick die Forderung erhoben wird, im Sinn eines einheitlichen
und damit fairen Begutachtungsprozesses
Inhalte und Formen des (Prognose)Gutachtens vorzuschreiben, verwundert, dass
die in Deutschland verbreiteten »Mindeststandards« nicht einmal erwähnt
werden. Unterstützenswert erscheint die
Forderung der Autorin, Verurteilte nicht
unter Hinweis auf ethische Gebote von
der Forschung auszuschließen, insbesondere wenn von einer Verbesserung der
Datenlage auch zu erwarten ist, dass weniger Personen (»falsch Positive«) in Haft
verbleiben. Interessant erscheint die
Überlegung, in Deutschland – wie im
United Kingdom, in den USA und in
Kanada – ein »Review Panel« als Alternative zur Strafvollstreckungskammer
einzurichten; besonders interessant wäre,
wenn jeweils die Ergebnisse der Entscheidungen einer Vergleichsstudie unterzogen werden könnten.
Zusammenfassend liegt das Ergebnis
einer Fleißarbeit mit einer Fülle empi-

rischer Daten vor, allerdings ohne für die
aktuelle Prognosebegutachtung relevanten Erkenntniszuwachs.
Norbert Konrad
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Das bewährte forensisch-psychiatrische
Lehrbuch wird nun von Jürgen-Leo Müller fortgeführt, was im Cover dadurch
deutlich wird, dass er beim »Nedopil«
jetzt als Erstautor genannt wird. Ansons
ten ist die Grundstruktur des Lehrbuches
kaum verändert, es findet sich nahezu
dasselbe Literaturverzeichnis wie in der
Vorauflage aus 2012. Neu ist die Einarbeitung des DSM-5. Auch neuere rechtliche Regelungen, etwa zur Pflegebedürftigkeit wurden eingearbeitet. Neu ist
auch ein Exkurs zu Überlegungen zu
einer Reform des § 1631 b BGB aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht.
Ein Kapitel zur Sicherungsverwahrung
wurde gesondert erstellt und das Kapitel
der Störungsbilder, die bislang empirisch
noch nicht zugeordnet werden konnten,
um das sogenannte Burn-Out-Syndrom
erweitert. Die meisten Änderungen bzw.
Aktualisierungen finden sich im Forschungskapitel, das nun in zehn statt
sechs Unterkapitel untergliedert ist. Leider fehlen die ab 01.08.2017 in Kraft
getretenen Änderungen zum Vollstreckungsverfahren, die vor allem die Vorschrift des § 67 d StGB betreffen, insbesondere etwa die Frage, welche Aussagen
psychiatrische Gutachter zu einer
»schweren Schädigung« potenzieller Opfer im Falle einer bedingten Entlassung
oder zur Frage des »In Gefahrbringens
einer schweren Schädigung« beitragen
können. Diese Fragen werden jedoch
sicher in der kommenden Neuauflage
berücksichtigt werden.
Norbert Konrad
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Das neue Programm zu Online-Veranstaltungen des Kompetenzzentrums für
Gutachten ist abrufbar unter info@
kompetenz-rpm.de
Am 12.04.2018 wird Prof. Habermann
zu »Qualitätsaspekten in der strafrechtlichen Begutachtung von Gewaltstraftätern« referieren.
15th IATSO Conference in Vilnius, Lithuania, August 28 – 31, 2018
Successfully Implementing Sexual Offender Treatment and Management:
What is Helping and what is Hindering?
www.iatso.org
16. bundesweiter Betreuungsgerichtstag
Betreuung 4.0 – auf dem Weg zu neuer Qualität!
13. – 15. September 2018 in Erkner
Anmeldung unter www.bgt-ev.de
7. Tag der Rechtspsychologie »Perspektiven der Rechtspsychologie«
28.09.2018 in Berlin
info@kompetenz-rpm.de
Die diesjährige Herbsttagung der Kriminologischen Zentralstelle (KrimZ) wird
unter dem Tagungstitel »Missbrauch
und Zwang im institutionellem Kontext« am 25. und 26. Oktober 2018 in
Wiesbaden stattfinden. Weitere Informationen sind wie immer unter http://www.
krimz.de/tagungen/ zu finden.

