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Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der operationalisierten, kriteriengeleiteten Beurteilung für die Begutachtung
der Schuldfähigkeit bei paraphilen Störungen. Zunächst werden frühere Überlegungen und Ansätze dargestellt und um
neue empirische, vorläufige Ergebnisse, welche erste Annahmen zu Reliabilität und Validität des Vorgehens ermöglichen,
erweitert. Anschließend werden kurz die Ergebnisse einer Expertendiskussion zum Thema ergänzt, um vorläufige Schluss-
folgerungen und einen Ausblick darzustellen. Insgesamt wird mit der operationalisierten, kriteriengeleiteten Beurteilung
für die Begutachtung der Schuldfähigkeit bei paraphilen Störungen ein Verfahren vorgeschlagen, das als vielversprechend
angesehen werden kann und zu einer Erweiterung des Vorgehens, den weiteren interdisziplinären Dialog und die weitere
empirische Prüfung animiert.
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Operationalized, criteria-based assessment of culpability in paraphilic disorders—Status and future

Abstract
This article describes the operationalized, criteria-based evaluation of culpability in paraphilic disorders. Firstly, previous
forms of assessment are presented and extended by new empirical preliminary results, which allow first assumptions about
reliability and validity of the proposed procedure. Secondly, the results of an expert discussion on the topic are briefly
summarized to present preliminary conclusions and an outlook. The operationalized, criteria-based assessment for the
evaluation of culpability in paraphilic disorders proposes a procedure that can be regarded as promising and encourages
an expansion of the procedure, further interdisciplinary dialogue and further empirical testing.
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Ausgangslage

Laut § 20 des Strafgesetzbuches (StGB) „handelt ohne
Schuld, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften
seelischen Störung, wegen einer tiefgreifenden Bewusst-
seinsstörung, wegen Schwachsinns oder einer schweren
anderen seelischen Abartigkeit unfähig ist, das Unrecht der
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Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln“. „Ist
die Fähigkeit des Täters, das Unrecht der Tat einzusehen
oder nach dieser Einsicht zu handeln, aus einem der in § 20
bezeichneten Gründe bei Begehung der Tat erheblich ver-
mindert, so kann die Strafe gemildert werden“ (§ 21 StGB).
Schuldfähigkeit ist im Gesetzestext nicht positiv definiert,
sondern wird ab einem bestimmten Alter als gegeben
vorausgesetzt. Der Gesetzgeber gibt vielmehr psychische
Zustände oder Situationen vor, in denen die Schuldfähig-
keit gemindert oder aufgehoben sein kann. Dazu zählen die
Rechtsbegriffe der:

� krankhaften seelischen Störung,
� tiefgreifenden Bewusstseinsstörung,
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� des sog. Schwachsinns1 oder
� der schweren anderen seelischen Abartigkeit2 (SASA).

Die Einschätzung der Schuldfähigkeit fußt dabei auf der
zweistufigen „psychisch-normativen“ Methode (Jescheck
und Weigend 1996). Im ersten Schritt erfolgt eine mög-
liche Zuordnung zu einem der 4 Eingangskriterien des
§ 20 StGB, wobei auch ein Zusammenwirken mehrerer
psychischer Störungen infrage kommen kann und ein Zu-
sammenwirken selbiger somit die Schwelle der ersten Stufe
zu nehmen in der Lage ist. Im zweiten Schritt werden Aus-
wirkungen der eben genannten Zustände auf die Einsichts-
und Steuerungsfähigkeit untersucht. Die Frage der Schuld-
fähigkeit bzw. der strafrechtlichen Verantwortlichkeit der
einer Straftat beschuldigten Person beantwortet allerdings
letztlich allein das Gericht. Dabei kann es sich durch in
erster Linie Psychiater oder Psychologen sachverständig
beraten lassen. Zu diesem Zweck können durch das Gericht
Schuldfähigkeitsgutachten eingeholt werden.

Paraphile Störungen können dem vierten Eingangsmerk-
mal, der SASA, zugeordnet werden und stellen dabei die
Frage einer erheblichen Verminderung der Steuerungsfähig-
keit zur Diskussion, was rechtlich eine Dekulpation im Sin-
ne des § 21 StGB zur Folge haben kann (Schreiber und Ro-
senau 2015). Für den Begutachteten kann das Ergebnis der
Schuldfähigkeitsbegutachtung bzw. der richterlichen Ent-
scheidung erhebliche Folgen nach sich ziehen. Einerseits
kann eine Minderung der Strafe die Folge sein, anderer-
seits aber auch eine mögliche Unterbringung in einem psy-
chiatrischen Krankenhaus nach § 63 StGB, was unter be-
stimmten Umständen eine zeitlich zunächst nichtbegrenzte
Unterbringung bedeutet. Neben paraphilen Störungen kön-
nen selbstverständlich auch andere psychiatrische Störungs-
bilder u. a. aus dem Spektrum der Intelligenzminderungen,
Schizophrenien oder auch hirnorganischen Schädigungen
mit Sexualdelinquenz im Zusammenhang stehen.

Die Prävalenzraten von Paraphilien fallen je nach Stich-
probe heterogen aus. Für die Allgemeinbevölkerung finden
sich folgende Lebenszeitprävalenzen für mindestens einma-
lige paraphile Verhaltensweisen (nicht zu verwechseln mit
Störungen): irgendeine paraphile Verhaltensweise 25% (die
folgenden Verhaltensweisen sind darin enthalten), sexuell
sadistische 2,7%; pädophile 0,9% und exhibitionistische
4,3% (Baur et al. 2016). Besonders aussagekräftig ist
die Untersuchung einer österreichischen Population von
1346 männlichen inhaftierten Sexualstraftätern (Eher et al.
2019). Dabei zeigten irgendeine paraphile Störung 43,3%

1 Dieser Begriff sollte obsolet sein. Gemeint sind relevante Intelligenz-
minderungen.
2 Auch der Begriff Abartigkeit sollte längst nicht mehr verwendet wer-
den. Im Allgemeinen geht es um schwere Persönlichkeitsstörungen
oder um schwere paraphile Störungen.

(die folgenden Störungen darin enthalten), eine sexuell sa-
distische Störung 4,4%; eine pädophile Störung 34,5% und
einen Exhibitionismus 2,8% der Untersuchten. Auf unsere
Fragestellung bezogen bedeutet das, dass hinsichtlich der
Begutachtung der Schuldfähigkeit v. a. die pädophile, die
sexuell sadistische und die exhibitionistische Störung von
Bedeutung sind. Im Jahre 2009 waren 12% der Insassen
psychiatrischer Krankenhäuser im Sinne des § 63 StGB
wegen eines Sexualdeliktes untergebracht. Im Jahr 1995
lag dieser Anteil hingegen noch bei 21% (Traub und
Weithmann 2014).

Bisherige Lösungsansätze zur Einschätzung
paraphiler Störungen

Fragen im Zusammenhang mit der Begutachtung der
Schuldfähigkeit bei Sexualdelikten vor dem Hintergrund
einer möglicherweise damit in Verbindung stehenden pa-
raphilen Störung sind für die damit befassten Professionen
der Juristen, psychologischen und psychiatrischen Sachver-
ständigen seit jeher eine Herausforderung.

Die vorhandenen Beurteilungskriterien der letzten ca.
30 Jahre, bezogen auf das Eingangskriterium der SA-
SA, fokussieren auf heterogene psychische Störungsbilder,
primär allerdings auf Persönlichkeitsstörungen und bis-
her nicht ausschließlich auf paraphile Störungen (Rasch
1999; Saß 1985; Schmidt 2008). Die sog. Mindestanfor-
derungen für die Schuldfähigkeitsbegutachtung (Boetticher
et al. 2007), die von einer interdisziplinären Expertengrup-
pe verfasst wurden, orientieren sich an aus heterogenen
Quellen differierender theoretischer Modelle stammenden
Kriterien (z.B. Saß 1985) und den Auswirkungen von Per-
sönlichkeitspathologien auf die Steuerungsfähigkeit. Diese
Mindestanforderungen haben zwar gut nachvollziehbar die
formalen Anforderungen an die Gutachtenerstellung dar-
gestellt. Bei dem Versuch, die Kriterien für eine schwere
paraphile Störung oder aber Merkmale für eine relevante
Steuerungsminderung zu definieren, sind aber über die
Kompromisse, die offensichtlich innerhalb der erstellenden
Arbeitsgruppe gemacht werden mussten, theoretische In-
konsistenzen und nicht genauer operationalisierte Kriterien
entstanden, die in der Folge neue Probleme aufwerfen.
Diese Kriterien illustrieren psychische Zustände und deren
Auswirkungen sowie äußerlich beobachtbare Verhaltens-
weisen.

In Bezug auf die Einschätzung des Schweregrades der
paraphilen Störung (SASA) folgen die Mindestanforderun-
gen der Hamburger Schule in der Folge von Hans Giese
und Eberhard Schorsch (Kröber 2020), ohne das explizit
zu benennen. Bei Giese (1962) heißen die Merkmale Leit-
symptome für eine krankheitswertige Perversion (in der da-
maligen Terminologie). Dabei gibt es eine Mischung von
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beobachtbaren Verhaltensweisen (unten abgekürzt mit V)
und psychischen Zuständen (unten abgekürzt mit P), die
letztlich nach der Anamnese und mit Rückgriff auf An-
gaben des Probanden durch den Untersucher eingeschätzt
werden müssen.

� Verfall an die Sinnlichkeit (gemeint ist die Bedeutung,
die einzelne sinnliche Erfahrungen wie z.B. der Geruch
bekommen, also letztlich so etwas wie eine Fetischisie-
rung; P),

� zunehmende Frequenz (V) und abnehmende Satisfakti-
on (P),

� Promiskuität und Anonymität (V),
� Ausbau von Fantasie (P), Praktik (V), Raffinement (V),
� süchtiges Erleben (P),
� Periodizität der dranghaften Unruhe (V, P).

Schorsch (1971) prüfte Gieses Kriterien zunächst em-
pirisch und fand wesentliche Bestätigungen für die v. a.
phänomenologisch, normativ oder von der anthropologi-
schen Psychiatrie herrührenden Konzeption der Leitsymp-
tome. Später distanzierte er sich allerdings deutlich von
Gieses Konzeption, indem er versuchte, mithilfe der psy-
choanalytischen Theorie unbewusste Motive bei Sexual-
straftaten verstehbarer zu machen, die Taten als Symptome
gescheiterter Abwehr zu interpretieren, bei der konflikthaf-
tes Erleben nicht mehr nur intrapsychisch abgewehrt wer-
den kann, sondern externalisiert wird und damit auf die
Ebene des Handelns durchbricht. Schorschs (1988) Kri-
tik und Erweiterungen der Konzepte von Giese kann man
nur vor dem Hintergrund psychodynamischer Überlegun-
gen nachvollziehen. Die progrediente Entwicklung einer
paraphilen Störung als zunehmenden Zusammenbruch psy-
chischer Abwehrmechanismen, die Schorsch den sog. se-
xuellen Impulshandlungen gegenüberstellte, ist insofern ei-
gentlich nicht oder kaum verständlich, wenn die dahinter
liegende psychodynamische Theorie sog. primitiver Ab-
wehrmechanismen, d.h. Spaltung, Projektion und projek-
tive Identifizierung, nicht gelernt worden ist und auch als
Theorie geteilt wird. Es geht eben beispielsweise nicht um
eine zunehmende Schwere der Taten oder um zunehmen-
de Häufigkeit, auch wenn das häufig so interpretiert wird.
Auch Kröber (2020) könnte irren, wenn er meint, dass das
Hamburger Modell „den Eindruck erweckt, als bemächti-
ge sich die Störung eines Menschen, der an sich psychisch
ungestört sein mag und nur einmal ein Fehlverhalten als an-
genehm und beruhigend erlebt hat, das er dann wiederholt
einsetzt und das ihm schließlich über den Kopf wächst.“
Es geht bei der einen Gruppe eben zentral um das Ausmaß
der Spaltung und die Frage, wie stark der Rest der äußer-
lich erkennbaren psychischen Funktion durch die paraphile
Symptomatik „entlastet“ ist, und ob das auf Dauer stabil
funktioniert oder nicht. Schorsch versteht das Ausagieren
gegen (eine) andere Person(en) als Scheitern dieser Ab-

wehrfunktion. Mit heutigen Worten: Es gelingt nicht, para-
phile Sexualität innerhalb einer Beziehung oder durch ande-
re nichtschädigende Handlungen umzusetzen oder aber auf
der Fantasieebene (z.B. begleitet von Selbstbefriedigung)
zu belassen. Stattdessen muss eine destruktive Handlung
gegenüber einer anderen Person durchgeführt werden.

Die Personen, die laut Schorsch in die zweite Gruppe ge-
hören, die mit sog. Impulshandlungen, entsprechen hinge-
gen weit mehr dem, was wir heute typischerweise als Men-
schen mit Borderline- oder antisozialen Persönlichkeitsstö-
rungen erkennen und beschreiben würden. Auch Schorsch
beschrieb diese Gruppe bereits als äußerlich sichtbar auf-
fälliger.

Die beschriebenen Konzepte sind in der Folge auch im
Kriterienkatalog der Mindestanforderungen für die Schuld-
fähigkeitsbegutachtung (Boetticher et al. 2007) von promi-
nenter Bedeutung. Zunächst soll das Vorliegen einer Dia-
gnose gemäß ICD- bzw. DSM-Kriterien geprüft werden. Im
nächsten Schritt muss der Schweregrad der Störung einge-
schätzt werden. Es sollen die Intensität der Paraphilie, die
Integration in die Persönlichkeit und die bisherige Fähigkeit
zur Kontrolle über paraphile Impulse eingeschätzt werden.
Dabei sollen folgende Kriterien Anhalt dafür sein, dass eine
paraphile Störung als schwer bezeichnet werden kann:

� Die Paraphilie bestimmt weitgehend die Sexualität des
Probanden

� oder sie wird als Ich-fremd (= Ich-dyston) wahrgenom-
men und damit ausgeblendet.

� Sie ist in ihrer Dynamik progredient, d.h., der Proband
fühlt sich von seinen paraphilen Impulsen überflutet: Sie
drängen zur Umsetzung auf die Verhaltensebene.

� Dem Probanden stehen (aufgrund von bestimmten Per-
sönlichkeitsfaktoren und/oder sexuellen Funktionsstö-
rungen) keine bzw. kaum andere Möglichkeiten der se-
xuellen Befriedigung zur Verfügung.

Ohne ein entsprechendes theoretisches Modell im Hin-
tergrund besteht allerdings ein hohes Risiko, dass diese
Kriterien kataloghaft abgearbeitet werden, dies zu Miss-
verständnissen, einer geringen Beurteilerübereinstimmung
und Fehlinterpretationen führt.

Der zweite Schritt der Beurteilung, also die Einschätzung
der Steuerungsfähigkeit, orientiert sich nun allerdings außer
bei dem Kriterium „konflikthafte Zuspitzung und emotio-
nale Labilisierung vor der mutmaßlichen Tat mit bereits
länger anhaltender triebdynamischer Ausweglosigkeit“ (P)
nahezu ausschließlich an der Verhaltensebene (V) (Tab. 1).
Das Vorgehen bleibt damit hinsichtlich der Theorien un-
entschieden, weil es einerseits wiederum psychodynami-
sche Ansätze aufgreift (triebdynamische Ausweglosigkeit)
und andererseits kriminologische Verhaltensmerkmale auf-
zählt, die auf Steuerung im Sinne der Verhaltenskontrol-
le hinweisen könnte. Fragen motivationaler Einschränkung
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Tab. 1 Hinweise für oder gegen erhebliche Minderung der Steuerungsfähigkeit

Hinweise für eine erhebliche Steuerungsverminderung Hinweise gegen eine erhebliche Steuerungsverminderung

Konflikthafte Zuspitzung und emotionale Labilisierung vor der mut-
maßlichen Tat mit bereits länger anhaltender triebdynamischer Aus-
weglosigkeit (P)

Hinweise auf Tatvorbereitungen und ein planmäßiges Vorgehen, wobei
dabei ausdrücklich nicht Ausgestaltungen in der (paraphilen) Fantasie
gemeint sind (V)

Tatdurchführung auch in sozial stark kontrollierten Situationen (V) Fähigkeit zu warten und/oder ein lang hingezogenes Tatgeschehen (V)

Abrupter, impulshafter Tatablauf (V) Komplexer Tatablauf in Etappen (V)

Archaisch destruktiver Tatablauf, ritualisiert wirkend, Außenreize
wirken ausgeblendet (V)

Vorsorge gegen Entdeckung (V)

Konstellative Faktoren (Substanzintoxikation, komorbide Störungen,
v. a. Persönlichkeitsstörungen, Intelligenzminderung)

Möglichkeit, in vergleichbaren Situationen anders zu handeln (V)

der Steuerungsfähigkeit (vergleiche Fuß et al. 2020; Kröber
2020) und Desaktualisierungsfähigkeit bleiben quasi undis-
kutiert.

Neuere Vorschläge und empirische
Untersuchungen

Briken und Müller (2014) schlugen vor dem Hintergrund
der aufgezeigten Problemlage vor einigen Jahren zunächst
Kriterien vor, die inhaltlich Schweregrad und Steuerungs-
fähigkeit abbilden könnten, durch ihre Verwendung in
Prognoseinstrumenten aber bereits standardisiert waren
und daher möglicherweise die Beurteilerübereinstimmung
bei der Einschätzung einer SASA und der hierdurch beein-
trächtigten Steuerungsfähigkeit verbessern könnten. Es ging
dabei allerdings daher gerade nicht um die Verwendung von
für die Prognose bedeutsamen Faktoren für die Schuldfä-
higkeitsbegutachtung, sondern um die Verwendung bereits
gut operationalisierter Kriterien, die sich auch für die
Schuldfähigkeitsbegutachtung eignen. Briken und Müller
wählten dazu 8 Items (für die SASA: paraphile sexuelle In-
teressen, sexuelle Dranghaftigkeit/Überbeschäftigung, Sex
als Coping-Strategie, Defizite, stabile Beziehungen auf-
zubauen; allgemeine soziale Zurückweisung/Einsamkeit;
für die Steuerungsfähigkeit: paraphile sexuelle Dranghaf-
tigkeit, emotionaler Zusammenbruch, Zusammenbruch so-
zialer Unterstützung) aus zwei etablierten standardisierten
Prognoseverfahren für Sexualstraftäter aus: dem STABLE-
2007 (Matthes und Rettenberger 2008a) und dem ACUTE-
2007 (Matthes und Rettenberger 2008b).

Diese wurden in einem nächsten Schritt von Brunner
et al. (2016) hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Interra-
ter-Reliabilität (IRR) untersucht und weiter ausgearbeitet.
Diese Pilotstudie zeigte, dass die Kriterien gut anwendbar
sind. Neben einer geringen Stichprobengröße machte je-
doch u.a. die fehlende Einbeziehung der Expertise von ju-
ristischer Seite weitere Forschung als nächsten Schritt not-
wendig.

Mit den folgenden Studien wurde angestrebt, die Qualität
und Transparenz von Begutachtungen zu erhöhen und somit

einen substanziellen Mehrwert für die Praxis der Schuldfä-
higkeitsbegutachtung zu erzielen. In der ersten Studie (Dob-
brunz et al. 2020a) wurde zunächst die Beurteilerüberein-
stimmung (IRR) bei Verwendung der beiden Kriterienka-
taloge (Boetticher et al. 2007; Briken und Müller 2014)
untersucht. Eine Gruppe (N= 14) in der Schuldfähigkeits-
begutachtung erfahrener Experten aus den 3 Berufsgruppen
Psychologen, Psychiater und Juristen nahmen an der Un-
tersuchung teil und schätzen 2 prototypische Fallvignetten
ein. Die IRR der Kriterien von Briken und Müller (2014)
fiel dabei höher aus als jene der Kriterien von Boetticher
et al. (2007). Bei immerhin 13 der insgesamt 22 Items,
bezogen auf beide Kriterienkataloge, war die IRR ungenü-
gend; dies traf auf 12 Kriterien von Boetticher et al. (2007)
und auf eines der Briken-und-Müller-Kriterien (2014) zu.
Die IRR, bezogen auf das Kriterium SASA (unter Einbe-
ziehung beider Kriterienkataloge), lag in einem moderaten
bzw. substanziellen Bereich. Die IRR des Kriteriums er-
hebliche verminderte Steuerungsfähigkeit (ebenfalls unter
Einbeziehung beider Kriterienkataloge) fiel moderat aus,
jedoch waren nur 3 der 28 Beurteilungen (14 Personen beur-
teilten 2 Fallvignetten) voneinander abweichend, was einen
Anteil von 10,7% ausmacht. Die Auswertung der subjek-
tiven Wichtigkeit der Kriterien beider Beurteilungsskalen
zeigte, dass alle Kriterien als mindestens durchschnittlich
ausschlaggebend für die Einschätzung bewertet wurden.

In der Folgestudie (Dobbrunz et al. 2020b) wurde die
prädiktive Validität der beiden Kriterienkataloge hinsicht-
lich der SASA und der erheblich verminderten Steuerungs-
fähigkeit bei der Beurteilung der Fallvignetten aus der vor-
herigen Studie (Dobbrunz et al. 2020a) (also nicht anhand
eines realen Falles) untersucht. An dieser online basierten
Untersuchung nahmen 349 Probanden aus den 3 Berufs-
bezeichnungen Psychologie, Psychiatrie und Juristen teil.
Fallvignetten und Kriterienkataloge wurden in einem ran-
domisierten Design jeweils zufällig zugewiesen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass der Kriterienkatalog von Briken und Mül-
ler (2014) sowohl die Schwere der Störung (SASA) als auch
die erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit etwa doppelt
so gut vorhersagt wie der Kriterienkatalog von Boetticher
et al. (2007). Die Variablen Erfahrungsgrad und Berufszu-
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gehörigkeit zeigten keine signifikanten Unterschiede – mit
anderen Worten sagte also weder der Erfahrungsgrad in Sa-
chen der Schuldfähigkeitsbegutachtung noch die Profession
etwas über die Güte der Vorhersage der formulierten Fragen
aus (Dobbrunz et al. 2020c). Die Analyse erbrachte auch
den Befund, dass das Item „konflikthafte Zuspitzung und
emotionale Labilisierung vor der verfahrensgegenständli-
chen Tat“ aus dem Kriterienkatalog von Boetticher et al.
(2007) einen signifikanten Einfluss auf die korrekte Ein-
schätzung der erheblich verminderten Steuerungsfähigkeit
hatte. Dabei handelt es sich um ein Item, das wie oben
dargestellt der psychodynamischen Theorie entstammt und
den psychischen Befund des Probanden einschätzt, das da-
durch wiederum in der Untersuchung besonders fehleran-
fällig sein könnte. Die Auswertung der subjektivenWichtig-
keit der Kriterien beider Beurteilungsskalen zeigte schließ-
lich, dass alle Kriterien als mindestens durchschnittlich aus-
schlaggebend für die Einschätzung der Beweisfragen beur-
teilt wurden.

Expertendiskussion

Im August 2020 fand eine Expertendiskussion zum The-
ma Schuldfähigkeitsbegutachtung bei paraphilen Störungen
nach Präsentation der vorläufigen, oben genannten Ergeb-
nisse statt. Neben dem Richter Matthias Koller (Göttingen)
nahmen der Psychologe Andreas Mokros (Hagen) und die
forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh (Düsseldorf) sowie
die forensischen Psychiater Hans-Ludwig Kröber (Berlin),
Jürgen L. Müller (Göttingen) und Peer Briken (Hamburg;
auch Sexualmedizin) an der Onlinevideokonferenz teil. Im
Folgenden sollen die dort diskutierten Themenbereiche und
der dazugehörige Zwischenstand der Diskussion kurz dar-
gestellt werden:

I. Beurteilung der bisherigen Mindestanforderungen bzw.
Kriterien für die SASA und Steuerungsfähigkeit/Vor- und
Nachteile/Probleme. Es wurde festgestellt, dass die Prü-
fung der Konzepte der SASA und der Steuerungsfähigkeit
einerseits eigentlich klar voneinander zu trennen seien. Es
gebe andererseits immer wieder die Tendenz, von einer
vorhandenen SASA direkt auf eine erheblich verminderte
Steuerungsfähigkeit zu schließen. Die Frage an die Psy-
chowissenschaften sei allerdings, ob man tatsächlich die
Anhaltspunkte für eine Schwere der Störung von den An-
haltspunkten für die Erheblichkeit ihrer Auswirkungen auf
das Steuerungsvermögen unterscheiden und trennen könne,
oder ob diese vom Gesetzestext nahegelegte Unterschei-
dung der Wirklichkeit überhaupt entspreche. Die Frage an
die Juristen sei, ob Schwere und Erheblichkeit von Rechts
wegen tatsächlich scharf voneinander abgegrenzt werden
müssten.

Die klinische bzw. praktische Handhabbarkeit des Kri-
terienkatalogs sowie der Einsatz in der Breite wurden als
wichtig angesehen. Neben dem oben genannten Problem
der mangelnden Operationalisierung der Kriterien von Boe-
tticher et al. (2007) sowie der Heterogenität der zugrun-
de liegenden Theorien wurden die unterschiedlichen Be-
urteilungsmaßstäbe in verschiedenen Bundesländern, loka-
len Kulturen und Erfahrungshintergründen der Richter mar-
kiert.

II. Beurteilung des bisherigen empirischen Vorgehens. Die
empirische Untersuchung der Reliabilität und Validität der
beiden Kriterienkataloge wurde auch durch die Teilnehmen-
den, die nicht an der Konzeption mitgewirkt haben (alle
außer JLM und PB) als wichtig und notwendig erachtet.
Allerdings erfolgte der Hinweis zu überprüfen, ob es neben
den Items aus dem Prognoseverfahren Stable-2007 (Mat-
thes und Rettenberger 2008a) noch andere Konstrukte bzw.
Items gibt, die bisher nicht ausreichend berücksichtigt wor-
den sind.

III. Verhältnis von paraphiler Störung und Persönlichkeits-
störung. Kontrovers blieb die Frage zum Verhältnis von
paraphiler Störung und Persönlichkeitsstörung. Persönlich-
keit (resp. Persönlichkeitsstörung) und Sexualität (hier:
paraphile Störung) sind zweifellos eng miteinander verwo-
ben, sodass eine Trennung einerseits künstlich erscheint.
Allerdings gebe es auch Konstellationen, in denen die
Persönlichkeit nicht krankheitswertig gestört wirke, die pa-
raphile Störung dennoch stark ausgeprägt anmute. Sowohl
das Konzept des Strukturniveaus bzw. der strukturellen
Störung als auch das Konzept der Desaktualisierung (im
Sinne der Unterdrückung von Bedürfnissen, Impulsen, mo-
torischen Reaktionen, aufschieben und verzichten können;
Janzarik 2004; Janzarik in diesem Heft sowie Fuß et al.
2020) haben sowohl in den Kriterien von Boetticher et al.
(2007) als auch in denen von Briken und Müller (2014)
bisher offensichtlich nicht ausreichend Berücksichtigung
gefunden. Nicht ausreichend gewürdigt werde in bisherigen
Ansätzen die motivationale Steuerungsfähigkeit (Kröber
2020), also „die Fähigkeit, das eigene Handeln auch bei
starken Wünschen und Bedürfnissen normgerecht zu kon-
trollieren und die Ausführung normwidriger Motivationen
zu inhibieren“.

IV: Verhältnis von paraphiler Störung und hypersexueller
bzw. zwanghafter sexueller Verhaltensstörung/ist eine re-
levante Steuerungsminderung auch bei zwanghafter sexu-
eller Verhaltensstörung ohne paraphile Störung möglich?
Prinzipiell war eine solche Konstellation für Teilnehmende
der Diskussion denkbar. Ein zentraler Aspekt der Frage
scheint neben der Quantität der sexuellen Symptomatik
dennoch die Qualität der sich daraus ergebenden psychi-
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schen Einschränkungen zu sein. Zudem sei es sinnvoll zu
überprüfen, ob hypersexuelle Phänomene auch sozialver-
träglich auslebbar sind.

Schlussbemerkungen und Ausblick

Zusammenfassend erscheint es bei der Begutachtung der
Schuldfähigkeit von Personen mit paraphilen Störungen
gegenwärtig sinnvoll, das Vorgehen der operationalisierten,
kriteriengeleiteten Unterstützung der Begutachtung (im
Sinne von Briken und Müller 2014) weiter in der For-
schung zu verfolgen und für eine Transparenz ggf. auch
schon aktuell in den Beurteilungsprozess einzubeziehen.
Die vorgeschlagenen Kriterien sind im Begutachtungspro-
zess jedoch keineswegs als alleinige Beurteilungsquelle
anzusehen. Das Vorgehen sollte auch nicht so verstanden
werden, dass Prognosekriterien für die Einschätzung des
Schwergrades der Störung und für die Steuerungsfähigkeit
genutzt werden können oder sollen. Schließlich ersetzt
das Vorgehen weder die ausführliche Anamnese und Ex-
ploration noch ein intensives Aktenstudium. Eine weitere
Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der Forschung
wird angestrebt, u. a. in Form von interdisziplinären Ar-
beitstreffen und weiteren empirischen Untersuchungen.
Dabei wird von Bedeutung sein, die Begriffe der SASA
und Steuerungsfähigkeit juristisch zu definieren und die De-
finition in die psychiatrisch-psychologischen Disziplinen zu
übersetzen. Sinnvoll erscheint die Auseinandersetzung mit
den theoretischen Grundlagen der Einschätzung dessen,
was psychiatrisch-psychologisch eingeschränkte Steue-
rungsfähigkeit bedeutet und ausmacht (z.B. die Frage, wie
motivationale Steuerungsfähigkeit theoretisch hergeleitet
wird). Aus dem bisherigen Vorgehen ist deutlich geworden,
dass weitere Kriterien in der Beurteilung Berücksichti-
gung finden müssen – so z.B. das Strukturniveau oder
die Desaktualisierungsfähigkeit. Gleichzeitig stellt sich
hier die Frage nach dem geeigneten theoretischen Modell.
Schließlich ist die Frage, ob nur das Merkmal der paraphil
gestörten Sexualität geeignet ist, um krankheitswertige von
nichtkrankheitswertiger Sexualität abzugrenzen, oder ob
nicht vergleichbar auch die zwanghafte sexuelle Verhal-
tensstörung im Sinne der neuen ICD-11 prinzipiell für eine
relevante Beeinträchtigung infrage kommt.
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