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Zusammenfassung
In der psychologisch-psychiatrischen Begutachtungspraxis mehren sich Anfragen von Familiengerichten, die um eine kri-
minalprognostisch-sexualwissenschaftliche Begutachtung eines Elternteils oder neuen Partners bitten. Hintergrund dieser
Aufträge sind entweder Vorstrafen oder laufende Ermittlungen wegen Sexualdelikten oder Hinweise auf paraphile Interes-
sen der Probanden. Wenngleich in vielen Fällen bereits familienpsychologische Sachverständige im Verfahren zu Fragen
der Erziehungsfähigkeit und/oder einer etwaigen Kindeswohlgefährdung beauftragt wurden, lehnen diese die Beantwor-
tung derartiger sexualforensischer Risikoeinschätzungen mit dem Verweis auf eine fehlende Kompetenz oft ab. Es besteht
große Verunsicherung aufseiten beauftragender Gerichte, des Jugendhilfesystems, aber auch Sachverständiger bezüglich
der Möglichkeiten und Grenzen eines diagnostischen Vorgehens und des Zusammenwirkens unterschiedlicher Gutach-
tenbereiche. Der vorliegende Beitrag liefert einen theoretischen Hintergrund, einen Sachstandsbericht aus der Praxis und
diskutiert unterschiedliche Zuständigkeiten bei derartigen Fragestellungen sowie ein praktikables Vorgehen.
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Forensic sexual scientific risk assessment in family law proceedings: a discussion on preventing
intrafamilial sexual abuse

Abstract
In the practice of forensic risk assessment there is an increasing demand for the evaluation of male caregivers by family
courts. The reasons are requests for a risk assessment regarding the possibility of intrafamilial sexual abuse due to
a history of sex offenses, ongoing investigations or paraphilic interests. Court-appointed experts with an expertise in family
psychology regularly reject demands of forensic risk assessment because of insufficient knowhow. Family courts, child
protection agencies as well as court-appointed experts from different professions feel uncertain with the strengths and
limitations of forensic risk assessment and the interaction between different fields of expertise in family law proceedings.
From an applied point of view, we discuss differences in the approaches of court-appointed experts and give practical
implications for future assessments.
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Einleitung

Wenn Sachverständige in familiengerichtliche Verfahren
einbezogen werden, geht es häufig um die Frage der Er-
ziehungsfähigkeit im Hinblick auf eine strittige Umgangs-
und Sorgerechtsregelung sowie um Fragen einer etwaigen
Kindeswohlgefährdung. Kindeswohlgefährdung ist ein ju-
ristischer Begriff, welchem sich familienpsychologische
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Sachverständige u. a. auch mit der Diskussion von Risi-
ko- und Schutzfaktoren nähern (Dettenborn und Walter
2016; Salzgeber 2020). Eine Kindeswohlgefährdung ist
anzunehmen, wenn ein Schaden des Kindes eingetreten
ist oder eine Gefahr gegenwärtig in einem solchen Maße
besteht, dass bei Nichteingreifen des Gerichts im weiteren
Entwicklungsverlauf ein Schaden mit hinreichender Si-
cherheit zu erwarten ist. Eine Kindeswohlgefährdung muss
aktuell oder für die nahe Zukunft gelten. Wenn durch das
Elternverhalten ein schwerer Schaden zu erwarten ist, wie
er regelmäßig beispielsweise durch sexuellen Missbrauch
angenommen werden kann, sind an die Wahrscheinlichkeit
des Schadenseintritts geringere Anforderungen zu stellen
(Bundesgerichtshof (BGH) 2016).

Ausgangslage einer Missbrauchsbefürchtung können
1. entweder Äußerungen und/oder Verhaltensbesonderhei-
ten eines Kindes, meist im Kindergartenalter, sein, welche
zu Verunsicherungen des betreuenden Elternteils führen
(beispielsweise „sexualisiertes Verhalten“, als auffällig er-
achtete Kinderzeichnungen, Verhaltensveränderungen des
Kindes, was allerdings nach bisherigen Forschungsergeb-
nissen keine validen Indikatoren für eine sexuelle Viktimi-
sierung sind; Dettenborn und Walter 2016). Bisweilen wird
dann neben einer familienpsychologischen Einschätzung
auch eine aussagepsychologische Abklärung gewünscht,
sofern bereits erste Aussagen eines Kindes vorliegen. Die
Sorge etwaiger sexueller Übergriffe gegenüber einem Kind
kann aber ebenso 2. relevant werden, wenn bei einem
Elternteil/Partner oder einer Betreuungsperson einschlägi-
ge Vorstrafen oder laufende Ermittlungen aufgrund einer
(mutmaßlichen) Sexualstraftat vorliegen.

Der vorliegende Beitrag widmet sich einer Auseinander-
setzung mit letztgenannten Gutachtenaufträgen des Famili-
engerichts im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit sexueller
Grenzverletzungen gegenüber Kindern. Das Anliegen der
Autorinnen besteht darin, die Möglichkeiten und Grenzen
von kriminalprognostisch-sexualwissenschaftlichen Begut-
achtungen im Familienrecht zu beschreiben sowie ein prak-
tikables, evidenzbasiertes Vorgehen für die Risikoeinschät-
zung in Bezug auf sexuelle Grenzverletzungen zu diskutie-
ren. So häufen sich im Rahmen der kriminalprognostischen
Sachverständigentätigkeit Aufträge von Familiengerichten
mit folgenden Fragestellungen (originaler Wortlaut):

1. Bestehen bei Herrn XY paraphile Neigungen (z.B. eine
Pädophilie)?

2. Falls ja: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das
Wohl der betroffenen Kinder bei unbegleiteten Um-
gangskontakten mit ihrem Vater durch sexuelle Übergrif-
fe gefährdet wird?

3. Gibt es unterschiedliche Risikowahrscheinlichkeiten für
einen sexuellen Missbrauch der beiden Kinder?

Forensisch versierte Leser:innen werden den Unter-
schied in der Formulierung zu strafrechtlichen Fragestel-
lungen bemerken. Die Auftraggeber des Familiengerichts
sind sich der diagnostischen Feinheiten in der Regel nicht
bewusst (Unterschied zwischen einer „Pädophilie“ und
einer „pädophilen Störung“ gemäß DSM-5 ICD-11) und
fragen oft eher vage nach „sexuellen Übergriffen“. Auch
die Aufforderung zur Risikoeinschätzung im Falle „unbe-
gleiteter Umgangskontakte“ ist für kriminalprognostische
Sachverständige vergleichsweise grob, da diese Umgangs-
kontakte z.B. gemeinsame Spielplatzbesuche über zwei
Stunden bis hin zu Wochenendbesuchen in der Wohnung
eines Elternteils über mehrere Tage umfassen können. Dem-
entsprechend notwendig ist die Definition von konkreten
Risikosituationen und -konstellationen bei der Risikoein-
schätzung im familienrechtlichen Rahmen, was der Kom-
petenz und Methodik des psychologisch-psychiatrischen
Prognostikers inhärent ist.

Anlass für kriminalprognostisch-sexualwissenschaft-
liche Begutachtungen bei einem männlichen Elternteil,
einem neuen Partner oder einer anderen Person im so-
zialen Nahfeld/Mikrosystem (im Folgenden „Proband“)
im Familienrecht sind aus der praktischen Erfahrung der
Autorinnen u.a.

a) die Vorstrafe wegen einer Straftat gegen die sexuelle
Selbstbestimmung,

b) ein laufendes Ermittlungsverfahren bzw. eine erhobe-
ne Anklage wegen eines Sexualdelikts (z.B. aufgrund
des mutmaßlichen Konsums oder Besitzes von Miss-
brauchsabbildungen),

c) Hinweise auf paraphile Interessen oder Verhaltenswei-
sen.

Ein Auslöser für die Auftragssteigerung kriminalpro-
gnostischer Einschätzungen im Familienrecht könnte die
Rechtsprechung des Bundesgerichtshof vom 06.02.2019
sein. Hintergrund der Entscheidung war der Rechtsstreit
einer Kindesmutter vor dem Oberlandesgericht, das ihr
das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter ent-
zog, nachdem bekannt geworden war, dass ihr Partner
wegen sexuellen Missbrauchs vorbestraft ist. Im Rah-
men des damaligen Erkenntnisverfahrens war in einem
psychiatrischen Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit
gemäß den §§20, 21 StGB neben einer narzisstischen Per-
sönlichkeitsstörung eine pädohebephile Nebenstörung des
Partners festgestellt worden. Das zuständige Familienge-
richt basierte seine Entscheidung auf dieser diagnostischen
Einschätzung; ein erneutes, „erkenntniserweiterndes Pro-
gnosegutachten“ zum Zeitpunkt des Verfahrens wurde nicht
in Auftrag gegeben. Obwohl sich der Partner im Rahmen
einer Schutzvereinbarung mit dem Jugendamt bereit erklärt
hatte, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, nahm
das Jugendamt das Mädchen in Obhut. Der BGH entschied
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im weiteren Verlauf, dass eine Beschwerde der Kindes-
mutter begründet sei. „Die vom Oberlandesgericht als
Ausgangspunkt wiedergegebene Rückfallwahrscheinlichkeit
von 10% bis 15% beruht nach den von ihm getroffenen
Feststellungen auf Basisraten, bei denen es sich nach den
vom Oberlandesgericht wiedergegebenen Einschätzungen
des Sachverständigen D. allein um statistische, relativ grob
gestrickte Zahlen handelt, die eine individuelle Untersu-
chung und Beurteilung nicht entbehrlich machen. Hinzu
kommt, dass sich das Oberlandesgericht nicht hinreichend
mit der Frage auseinandergesetzt hat, mit welcher Bege-
hungsform im Falle eines möglichen Rückfalls zu rechnen
ist“ (BGH XII ZB 408/18). Der Bundesgerichtshof be-
tonte in seiner Entscheidung damit die Bedeutsamkeit
einer individuellen, einzelfallorientieren Risikoeinschät-
zung bei vorbestraften männlichen Betreuungspersonen im
familienrechtlichen Kontext, was nach aktuellem wissen-
schaftlichem Standard sowohl dynamische (veränderbare)
Risikofaktoren als auch Schutzfaktoren (protektive Fakto-
ren) miteinbezieht.

Auch die deutlich gestiegenen Ermittlungserfolge im
Bereich des Besitzes, Konsums sowie der Verbreitung von
Missbrauchsabbildungen durch internationale Kooperatio-
nen der Strafverfolgungsbehörden könnte den gestiegenen
Bedarf an sexualforensischen Risikoeinschätzungen im Fa-
milienrecht erklären. Einschlägige familienpsychologische
Standardwerke weisen in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass entsprechende Prognoseeinschätzungen umfas-
send geschulten Fachpersonen überlassen bleiben sollten
(Salzgeber 2020) und weiter „Auch bezüglich der Rückfall-
gefährdung innerfamiliärer oder anderer Täter sollte der
Sachverständige keine pauschalen Angaben treffen, sondern
ggf. auf die Notwendigkeit weiterer forensischer Einschät-
zungen (z.B. Prognosegutachten) verweisen“ (Salzgeber
2020, S. 400).

In den hier dargestellten Begutachtungskonstellationen
gibt es indes in der Regel keine Hinweise auf sexuell grenz-
verletzende Verhaltensweisen seitens des Probanden ge-
genüber den betroffenen Kindern. Dennoch führt das Be-
kanntwerden früherer Verurteilungen oder aktueller Ermitt-
lungsverfahren aufgrund von Straftaten gegen die sexuel-
le Selbstbestimmung teilweise zu Fremdunterbringungen
und/oder einer Aussetzung von Umgangskontakten zur Ver-
meidung einer potenziellen Kindeswohlgefährdung, auch in
aus forensischer Sicht günstigen Konstellationen (z.B. Vor-
strafe liegt mehr als 10 Jahre zurück, dazu Hanson 2018).
Auch Hinweise auf paraphile Interessen (welche beispiels-
weise in Trennungskonstellationen von der Kindesmutter
beschrieben werden) führen mitunter zu schwerwiegenden
Konsequenzen wie z.B. Kontaktverboten. Häufig formu-
lieren Fachkräfte der Jugendämter inzwischen selbst man-
gelndes Wissen zur fundierten Einschätzung der Gefahr ei-
ner Übergriffigkeit und verweisen auf psychologische Sach-

verständige. Hintergrund dürfte nicht zuletzt die massive
Verunsicherung der Fachkräfte aufgrund medial verbreite-
ter Missbrauchsskandale der letzten Jahre sein, in welchen
sich teilweise trotz Kontakt zur Jugendhilfe massive Miss-
brauchshandlungen gegenüber Kindern fortsetzen konnten.

Gleichzeitig gilt es in familiengerichtlichen Verfahren
aber auch, das Schädigungspotenzial massiver Eingriffe in
den Lebensalltag des Kindes u. a. durch Verlust von Bin-
dungspersonen sowie des sozialen und schulischen Umfel-
des einzubeziehen, was der Kompetenz und Methodik des
psychologisch-psychiatrischen Familiengutachters inhärent
ist.

Aus juristischer Sicht unterscheidet sich die Entschei-
dungsfindung in familiengerichtlichen Verfahren deutlich
von der strafrechtlichen Aufarbeitung, wobei, familien-
rechtlich gesehen, die „Je-desto-Formel“ Anwendung fin-
det: Je größer und gewichtiger der drohende Schaden
für ein Kind ist, desto geringere Anforderungen sind an
den Grad der Wahrscheinlichkeit dieser Gefährdung zu
stellen (BVerfGE 100, 313< 392>; 110, 22< 60>; 113,
348< 386>) und in einem zweiten Schritt gegen andere
Kindeswohlaspekte (Bindung, Verlust des Umfeldes, Kin-
deswille etc.) sorgsam abzuwägen. Um den „Grad der
Wahrscheinlichkeit“ valide beurteilen zu können, braucht
es kriminalprognostisch versierte psychologisch-psychia-
trische Sachverständige sowie für die Abwägung anderer
familiensystemischer Faktoren und ihrer Bedeutung für das
Kind familienpsychologische Expertise. Bei Familienrich-
ter:innen besteht häufig jedoch Unsicherheit und Unklar-
heit, welche Sachverständige in welchen Fällen zu beauf-
tragen sind, sowie über Möglichkeiten und Grenzen der
jeweiligen gutachterlichen Schwerpunkte. Mehr noch: Die
Möglichkeit zur Einholung eines zusätzlichen kriminalpro-
gnostischen Gutachtens ist vielfach nicht nur den Gerichten
und Verfahrensbeteiligten, sondern manchmal auch famili-
enpsychologischen Sachverständigen unbekannt. Dies führt
zu Konstellationen, in welchen Gerichte wie auch in allen
anderen Verfahren zur Frage einer etwaigen Kindeswohlge-
fährdung, Sachverständige mit einer Expertise im Bereich
der Familienrechtspsychologie (z.B. Fachpsycholog:innen
der Rechtspsychologie [BDP/DGPs]) beauftragen. Viele
Kolleg:innen lehnen entsprechende richterliche Anfragen
mit Hinweis auf unzureichende Fachkompetenz ab oder
sind hinsichtlich der gutachterlichen Herangehensweise
verunsichert.

Theoretischer Hintergrund

Graf et al. (2018) problematisieren, dass bei der Gefähr-
dungseinschätzung im Familiengericht gegenwärtig „einfa-
che Daumenregeln“ zum Tragen kämen (z.B. der Kontakt
zu betreuten Jungen sei ungefährlich, wenn bisherige Op-

K



310 J. A. Iffland et al.

fer weiblich waren). Diese Überlegungen seien unter Be-
rufung auf Studien u. a. von Kleban et al. (2013) und Sim
und Proeve (2010), wonach 10–20% der Täter bei einer
Wiederverurteilung ein andersgeschlechtliches Opfer miss-
brauchten und ein Wechsel der Altersgruppen noch häu-
figer vorkäme, besonders dann kritisch, wenn bisher erst
ein Opfer bekannt sei. Die Autoren verweisen zudem auf
die Dunkelfeldproblematik empirisch ermittelter Rückfall-
raten verurteilter Sexualstraftäter hin und empfehlen, sich
in familienrechtlichen Verfahren auf Studien zu stützen,
die neben einer erneuten Verurteilung mit einem Sexual-
delikt zusätzlich von Tätern selbst berichtete Rückfälle ein-
beziehen. „Wenn im Einzelfall die Gefahr eines erneuten
sexuellen Missbrauchs eingeschätzt werden muss, sind die
Angaben mehr oder weniger präziser Rückfallraten daher
insgesamt nur bedingt hilfreich“ (S. 15). Die Autoren ver-
deutlichen damit ein weiteres Mal, dass eine ausschließlich
„nomothetische“ Risikoeinschätzung in familienrechtlichen
Konstellationen ungenügend ist. Dies entspricht nebenbei
auch der gängigen Vorgehensweise kriminalprognostischer
Risikoeinschätzungen, die einen integrativen Ansatz eines
mehrstufigen Vorgehens beinhaltet (Nedopil et al. 2021,
s. Abschnitt „Risikoeinschätzungen bei einschlägig vorbe-
straften Probanden“). Spezifisch für kriminalprognostische
Begutachtungen im Familienrecht empfehlen Graf et al.
(2018) aber, bei der Risikoeinschätzung die familiäre Si-
tuation zu betrachten und „ergänzende Erwägungen durch
Fachkräfte des Jugendamtes oder familienrechtspsycholo-
gische Sachverständige“ einzubeziehen. Dies steht im Ein-
klang mit den Arbeiten von Seto und Kollegen (Kresanov
et al. 2018; Martijn et al. 2020; Paquette et al. 2022; Seto
2018; Seto et al. 2015), die die Frage aufwerfen, inwie-
weit familiendynamische Aspekte bei der Risikoeinschät-
zung innerfamiliärer Missbrauchshandlungen stärker mit-
einbezogen werden könnten, da innerfamiliärer sexueller
Missbrauch noch nicht ausreichend verstanden ist („The
puzzle of incest“; Seto et al. 2015).

Den Autorinnen des vorliegenden Beitrags sind keine
empirischen Studien über Rückfallraten oder Persönlich-
keitsmerkmale verurteilter Sexualstraftäter, die anschlie-
ßend an eine Verurteilung aufgrund eines außerfamiliären
Missbrauchsdelikts eigene oder Stiefkinder viktimisierten,
bekannt. Laut Randau (2006) sind häufig Opferschemata in
der Qualität der Beziehung zwischen Täter und Opfer mit-
begründet, sodass eher Kinder, zu denen eine vergleichbare
Beziehungsqualität vorhanden ist (z.B. fremdes Kind oder
ein Kind aus dem erweiterten sozialen System), gefährdet
sein könnten, unabhängig von einer kategorialen Einteilung
im Sinne außer-/innerfamiliärer sexueller Missbrauch. Die
Gruppe der innerfamiliären Missbrauchstäter weist indes
grundsätzlich eine signifikant geringere statistische Wie-
derverurteilungsrate als außerfamiliäre Missbrauchstäter

auf (Hanson und Harris 2001; Johnson et al. 2016; Seto
et al. 2015).

Sexualforensische Risikoeinschätzung

Risikoeinschätzungenbei einschlägig vorbestraften
Probanden

Briken (2020) empfiehlt, dass sich das kriminalprognos-
tische Vorgehen in der Begutachtung im Familiengericht
ebenso wie im strafrechtlichen Kontext nach den Empfeh-
lungen für die Prognosebegutachtung richten soll (vgl. Krö-
ber et al. 2019). Dementsprechend kann die Begutachtung
von Probanden, bei denen bereits eine Verurteilung mit ei-
nem Sexualdelikt aktenkundig ist, der standardisierten Vor-
gehensweise einer kriminalprognostischen Risikoeinschät-
zung folgen: (1) Referenzkategorie und Basisraten, (2) in-
dividuelles Risikoprofil, (3) Hypothese zur Delinquenzge-
nese und (4) Risikomanagement (Nedopil et al. 2021). Die
erste Stufe (1) wäre demnach die Ermittlung des Basis-
risikos, in der Regel mittels statisch-aktuarischer Progno-
seinstrumente zur Vorhersage der Wiederverurteilung mit
einem erneuten Sexualdelikt. Diese „nomothetische“ Her-
angehensweise mittels „Merkmalskatalogen“ statistisch be-
deutsamer Risikofaktoren in der Historie einer Person er-
möglicht die Zuordnung zu einer bestimmten Risikokatego-
rie („niedrig“, „unterdurchschnittlich“, „durchschnittlich“,
„hoch“, „sehr hoch“; Eher et al. 2019, 2021). Das Dilemma
bei der Verwendung dieser empirisch ermittelten Basisraten
ist, dass anhand des Vergleiches mit der Referenzgruppe
(in diesem Fall Sexualstraftäter) zwar eine Aussage über
die Wiederverurteilung mit einem allgemeinen Sexualde-
likt möglich ist, derzeit verfügbare Vergleichsdaten jedoch
keinen Aufschluss über die Opfercharakteristika erneuter
Verurteilungen bzw. über das Verhältnis zwischen den rück-
fällig gewordenen Personen zu späteren Geschädigten ge-
ben. Zudem ist der Anteil innerfamiliärer Missbrauchstä-
ter in den jeweiligen Validierungsstichproben vergleichs-
weise klein (Hansmann und Eher 2020). Damit können
Diagnostiker allenfalls aussagen, wie hoch die prozentuale
Wiederverurteilungsrate zum Nachteil einer anonymen Be-
völkerungsgrundgesamtheit ist. Dies schränkt die Anwen-
dung statisch-aktuarischer Prognoseinstrumente in anderen,
Straf- und Maßregelvollzug betreffenden Kontexten nicht
ein, da in der Regel allgemein nach der Wahrscheinlich-
keit erheblicher (Sexual-)Straftaten gegenüber unbekann-
ten „Opfern“ gefragt wird. Bei den in dem vorliegenden
Beitrag beschriebenen Fallkonstellationen im Familienrecht
soll aber die Gefährdung eines klar definierten, potenziel-
len Opfers beurteilt werden (in diesem Fall ein bestimmtes
Kind/bestimmte Kinder im unmittelbaren familiären Um-
feld). In Übereinstimmung mit Graf et al. (2018) kann die
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Kommunikation von Risikokategorien im Familienrecht da-
her zwar eine grobe Orientierung bieten, ist aber im konkre-
ten individuellen familienrechtlichen Kontext wenig hilf-
reich. Dies schwächt aber zugleich die Zuverlässigkeit der
gutachterlichen Einschätzung, da bisherige Forschungser-
gebnisse weitgehend einheitlich die statistische Überlegen-
heit statisch-aktuarischer Verfahren gegenüber Verfahren
zur klinischen Urteilsbildung hinsichtlich der prädiktiven
Validität ausweisen (Hanson und Morton-Bourgon 2009;
Stadtland et al. 2006).

Der zweite Schritt der forensischen Risikoeinschätzung
wäre der stärker „idiografisch“ geprägte Ansatz der Er-
stellung eines individuellen Risikoprofils (2) durch die Er-
hebung dynamischer Risikofaktoren und protektiver Fak-
toren. Neben der ausführlichen Erhebung u.a. der Bio-
grafie, psychiatrischen Vorgeschichte, Suchtanamnese etc.
ist die Erhebung einer ausführlichen (forensischen) Bezie-
hungs- und Sexualanamnese als Kernstück einer sexualfo-
rensischen Risikoeinschätzung zu werten (für eine Über-
sicht: Briken 2020). Auch die Untersuchung etwaiger Per-
sönlichkeitsakzentuierungen des Probanden kann für die Ri-
sikoeinschätzung hinsichtlich fraglicher sexueller Übergrif-
fe im Familiensystem hilfreich sein. Antisozialität erhöht
die Wahrscheinlichkeit für das Begehen von Sexualdelikten
(Harris et al. 2017) und ist signifikant häufiger bei Sexual-
straftätern festzustellen, die sowohl außer- als auch inner-
halb des familiären Umfelds Kinder missbrauchen (Seto
et al. 2015). Aus kriminalprognostischer Sicht sollte im
Rahmen der Sexualanamnese ein diagnostischer Schwer-
punkt auf der Erhebung forensisch bedeutsamer paraphiler
Interessen liegen (z.B. pädophile, exhibitionistische oder
sexuell sadistische Interessen), aber auch die Abklärung et-
waiger sexueller Dranghaftigkeit vornehmen (z.B. im Sin-
ne einer zwanghaften sexuellen Verhaltensstörung gemäß
ICD-11). Eine vergleichbare Symptomatik („Hypersexuali-
tät“) kann bei verurteilten Sexualstraftätern das Risiko für
erneute Sexualdelinquenz erhöhen (Hanson und Morton-
Bourgon 2004; Klein et al. 2015; Mann et al. 2010; Whita-
ker et al. 2008). Speziell in der Population von Missbrauch-
stätern besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen
einer komorbiden exzessiven („hypersexuellen“) Beschäfti-
gung sowie der Verwendung sexuell devianter Pornografie
und der Wiederverurteilung mit einem Sexualdelikt (Kings-
ton et al. 2008).

Hinsichtlich protektiver Faktoren ergab eine Untersu-
chung von Yoon et al. (2018) zur Anwendbarkeit des Struc-
tured Assessment of Protective Factors (SAPROF; de Vo-
gel et al. 2010), dass die Faktoren „Arbeit“, „Finanzma-
nagement“, „Selbstkontrolle“ und „Lebensziele“ signifikant
stärker bei den Sexualstraftätern ausgeprägt waren, die nicht
rückfällig geworden sind. Vries Robbé et al. (2014) schla-
gen folgende protektive Faktoren vor, die bereits verur-
teilte Sexualstraftäter vor einem Rückfall schützen sollen:

1) „healthy sexual interests“, 2) „capacity for emotional
intimacy“, 3) „constructive social and professional support
network“, 4) „goal-directed living“, 5) „good problem solv-
ing“, 6) „engaged in employment or constructive leisure
activities“, 7) „sobriety“ und 8) „hopeful, optimistic and
motivated attitude to desistance“. Inwiefern diese von Vries
Robbé et al. aus der Literatur entwickelten protektiven Fak-
toren die Wahrscheinlichkeit potenzieller sexueller Grenz-
verletzungen im interfamiliären Bereich verringern können,
ist empirisch allerdings nicht validiert, weshalb auf eine zu
starke Gewichtung seitens der Sachverständigen verzichtet
werden sollte.

Die Generierung einer individuellen Delikthypothese
(3) dürfte bei der Risikoeinschätzung im Familienrecht
v. a. dann Sinn ergeben, wenn frühere Sexualstraftaten
Missbrauchshandlungen gegenüber Kindern beinhalten. Im
Allgemeinen umfasst die Delinquenzgenese in den hier zur
Diskussion stehenden Fallkonstellationen dezidiert die de-
taillierte Erhebung früherer Opfercharakteristika, Merkma-
le der Täter-Opfer-Beziehung sowie etwaiges „Grooming“
(Grooming: Täuschungsstrategie von Missbrauchstätern,
sexuellen Missbrauch vorzubereiten; Winters und Jeglic
2021). Das Ziel der Delinquenzgenese könnte hierbei da-
rin bestehen, potenzielle Risikosituation und -faktoren zu
identifizieren, die den Rückfall mit einem innerfamili-
ären Missbrauch begünstigen könnten. Auf die Stufe (4)
„Risikomanagement“ wird weiter unten eingegangen.

Risikoeinschätzungen im Zusammenhang mit
Missbrauchsabbildungen

Die Problematik bei Probanden mit ausschließlicher Verur-
teilung oder Anklage aufgrund des Besitzes/Konsums von
Missbrauchsabbildungen besteht darin, dass viele gängi-
ge statistische Prognoseinstrumente zur Vorhersage einer
Rückfallwahrscheinlichkeit bei dieser Population nicht im-
mer anzuwenden sind (außer wenn Personen auf den Ab-
bildungen identifiziert werden können, was aber meist nicht
der Fall ist; Eher et al. 2020). Allerdings gibt es mittlerwei-
le erste Ergebnisse zur Anwendbarkeit des statisch-dynami-
schen Prognoseverfahren Stable-2007 (Matthes et al. 2012)
bei diesen „CSEM-exclusive offenders“ (CSEM: „child se-
xual exploitation material“; Brankley et al. 2021). Faktoren-
analysen beschreiben eine Zwei-Faktoren-Lösung im Sta-
ble-2007 („Antisozialität“ und „sexuelle Devianz“; Brouil-
lette-Alarie und Hanson 2015; Etzler et al. 2018), was Gut-
achter:innen ermöglicht, mittels Anwendung des Verfahrens
die im Vordergrund der (sexuellen) Problematik stehenden,
dynamischen Risikofaktoren zu identifizieren und dement-
sprechend passgenauere Empfehlungen für das Risikoma-
nagement vorzulegen (entsprechend dem „Risk-Need-Re-
sponsivity-Konzept“; Bonta und Andrews 2017). Sexuelle
Dranghaftigkeit (wie sie als dynamischer Risikofaktor im
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Stable-2007 enthalten ist) kann konkret z.B. mit dem Hy-
persexual Behavior Inventory (HBI-19; Klein et al. 2014)
gemessen werden, welches auch eine Skala „sexuelles Co-
ping“ enthält (ebenfalls Stable-2007). Die Neigung zu se-
xuellen Verhaltensweisen als Reaktion auf negative Affekte
und Stress ist ebenso wie sexuelle Dranghaftigkeit ein be-
deutsamer Risikofaktor für Rückfälligkeit bei verurteilten
Sexualstraftätern (Klein et al. 2015; Mann et al. 2010).

Um das Risiko im Hinblick auf eine potenzielle Kindes-
wohlgefährdung sowie die Wahrscheinlichkeit für „Hands-
on“-Delikte einschätzen zu können, ist u. a. die Durchsicht
der i. d.R. in den Akten enthaltenen Missbrauchsabbil-
dungen notwendig. Die Schwere der Darstellungen lässt
sich mit der „COPINE-Skala“ klassifizieren (Skala der
„Combating Paedophile Information Networks in Europe“,
Taylor et al. 2001; Holzer und Stompe 2013; Merdian et al.
2011). Eine hohe Anzahl von Missbrauchsabbildungen
der Kategorie 7 (Bilder, die sexuelle Handlungen eines
Kindes oder mehrerer Kinder ohne Beteiligung eines Er-
wachsenen beinhalten) oder höher (Kategorie 8: Bilder, die
sexuelle Handlungen eines Kindes oder mehrerer Kinder
mit einem oder mehreren Erwachsenen zeigen, Katego-
rie 9: Bilder, die einen schwerwiegenden Übergriff eines
Erwachsenen oder mehrerer Erwachsenen auf ein Kind
oder mehrerer Kinder zeigen, insbesondere Oral-, Vaginal
oder Analverkehr, Kategorie 10: Bilder, die Gewalthand-
lungen [insbesondere mit Gegenständen, Fesselungen etc.]
gegen ein Kind zeigen, oder Bilder, die sexuelle Hand-
lungen mit Tieren zeigen) kann die Wahrscheinlichkeit für
„Hands-on“-Delikte bei Konsumenten von Missbrauchsab-
bildungen erhöhen. Weitere Risikofaktoren für Hands-on-
Delikte dieser Untergruppe sind (1) Verurteilung aufgrund
der Herstellung von Missbrauchsabbildungen, (2) Alter
unter 24 Jahre bei der ersten strafrechtlichen Verurtei-
lung, (3) gewalttätige nichtsexuelle Vordelinquenz sowie
(4) Anzahl gewalttätiger nichtsexueller Vordelinquenz (Eke
et al. 2011; Long et al. 2013; Seto und Eke 2015). Seit
dem Jahr 2020 steht zudem eine deutsche Übersetzung
des „Child Pornography Offender Risk Tool (CPORT)“
von Eke et al. (2018) zur Verfügung. Das CPORT ist nach
Kenntnis der Autorinnen das einzige deutschsprachige
Prognoseinstrument, welches die Gefahr der Rückfällig-
keit bei verurteilten Tätern mit dem Konsum oder Besitz
von Missbrauchsabbildungen systematisch erfasst (Nentzl
2020). Um das CPORT anzuwenden, ist ebenfalls die
vorherige Durchsicht der Missbrauchsabbildungen notwen-
dig, da es das Item „inhaltliche Dominanz von Jungen in
Nacktbildern“ enthält. Die Problematik bei der Gefähr-
dungseinschätzung bisher unbestrafter Personen, die z.B.
aufgrund eines Ermittlungsverfahrens wegen des Besitzes
von Missbrauchsabbildungen vom Familiengericht zu einer
kriminalprognostischen Begutachtung aufgefordert werden,
besteht darin, dass sie im CPORT 0 Punkte in den Items

zur kriminellen Vorgeschichte erzielen, was die prädiktive
Validität des Instruments mindert (Seto und Eke 2015). Da
überdies Validierungsstudien im deutschsprachigen Raum
noch ausstehen, sollte die gutachterliche Verwendung eher
deskriptiv erfolgen und auf die Kommunikation von Pro-
zentangaben verzichtet werden.

Andere Autoren haben die Gruppe der Konsumenten
von Missbrauchsabbildungen hinsichtlich ihrer Motivati-
on unterschieden, als einerseits kontaktmotiviert („contact
driven“) oder fantasiemotiviert („fantasy driven“; Merdian
et al. 2018). Einer aktuellen Studie von Insoll et al. (2022)
folgend berichten 42% der Personen, die im Dark Net
Missbrauchsabbildungen konsumiert haben, im Anschluss
an den Konsum direkten Kontakt zu Kindern im Internet
gesucht zu haben, 58% gaben an, dies niemals getan zu ha-
ben. Der Konsum von Missbrauchsabbildungen besonders
junger Kinder (Babys und Kleinkinder) ergab die höchste
Korrelation mit einer von den befragten Personen angegebe-
nen Befürchtung realer sexueller Missbrauchshandlungen.
Ebenfalls zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang zwi-
schen der Frequenz des Konsums von Missbrauchshand-
lungen mit einem Kontaktieren von Kindern im Netz. Der
stärkste Zusammenhang zeigte sich bei täglichem Konsum
von Missbrauchsabbildungen. In der Untersuchung wur-
de aber erneut die Heterogenität dieser Straftäterpopulation
deutlich.

Risikoeinschätzungenbei Personenmit paraphilen
Interessen

Eine weitere Fallkonstellation bei der sexualforensischen
Risikoeinschätzung im Familienrecht sind Hinweise auf pa-
raphile, meist pädophile Interessen bei männlichen Betreu-
ungspersonen. Wenn derartige Interessen berichtet werden,
entsteht schnell der Verdacht sexueller Missbrauchshand-
lungen. Die Bedeutung einer ausführlichen forensischen
Sexualanamnese kann nicht genug hervorgehoben werden,
speziell aber bei der Risikoeinschätzung von Personen mit
fraglichen paraphilen Interessen erfordert die Erfassung des
sexuellen Erlebens und Verhaltens besondere Sorgfalt. Um
die sexuelle Ansprechbarkeit eines Probanden zu erfassen
und damit auch die vom Familiengericht regelhaft gestellte
Frage nach einer etwaigen pädophilen Störung beantwor-
ten zu können, könnte der Einsatz indirekter Messverfahren
wie z.B. dem „Explizites und Implizites Sexuelles Interes-
senprofil“ (EISIP) nützlich sein (Banse et al. 2010). Das
EISIP ist eine psychologische Testbatterie zur Erfassung
sexueller Interessen an Kindern und Erwachsenen. Es be-
steht aus mehreren Testverfahren, die einerseits auf direk-
ten Selbstberichtsverfahren (d.h. der Proband beantwortet
am Computer Fragen zu seinen sexuellen Erlebens- und
Verhaltensweisen) sowie andererseits aus objektiven Leis-
tungsdaten in verschiedenen Informationsverarbeitungspa-
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radigmen (d.h. der Proband bearbeitet Sortier- und Klas-
sifikationsaufgaben mit sexuell relevanten Inhalten) beru-
hen. Es konnte gezeigt werden, dass das EISIP klar zwi-
schen einem pädophilen Typus und einem nichtpädophi-
len Typus von verurteilten Missbrauchstätern unterscheiden
kann (Schmidt et al. 2013). Wenngleich die Mehrheit der
innerfamiliären Missbrauchstäter keine pädophile Störung
im Sinne der ICD-11/des DSM-5 aufweist (Schmidt et al.
2013; Seto 2018), kann der Einsatz des EISIP in einigen
Fällen gewinnbringend sein, auch wenn die Subgruppe der
innerfamiliären Missbrauchstäter signifikant geringere pä-
dosexuelle Interessen als die Gruppe der außerfamiliären
Missbrauchstätern aufweist (Schmidt et al. 2014). Da es
bisher ebenfalls keine empirischen Befunde zu einer et-
waigen Vorhersagekraft potenzieller Sexualdelinquenz bei
bisher unbestraften Personen gibt, ist bei der Risikokom-
munikation gegenüber dem Familiengericht darauf hinzu-
weisen, dass selbst bei Vorhandensein pädophiler Interessen
gemäß EISIP kein Rückschluss auf ein tatsächliches Aus-
leben dieser Interessen erfolgen darf (Dombert et al. 2016;
Seto 2018). Schmidt und Perkins (2020) weisen explizit
darauf hin, dass das EISIP nicht dazu geeignet ist, das zu-
künftige Risiko für Sexualstraftaten bei einer bisher unbe-
straften Person vorherzusagen. Aber: „At the present stage
of research, this does not imply that the EISIP must not be
used to assess pedohebephilic preferences as long as one
does not draw any firm conclusions on whether these sexual
inclinations are causally linked to a possible onset of future
sexual offending“ (Fußnote, S. 14). Allein die Diagnose ei-
ner pädophilen Störung könnte vor dem Hintergrund stig-
matisierender Einstellungen von Verfahrensbeteiligten da-
zu führen, dass betroffene Probanden von jedweden Kon-
takten mit den Kindern ausgeschlossen werden (Lehmann
et al. 2021). In einem solchen Fall könnte die Fokussierung
auf der Erhebung von Faktoren liegen, die vor Straffällig-
keit schützen können. Im Bereich der Sexualdelinquenz ist
der Fokus in den vergangenen Jahren stärker auf derarti-
ge präventive Faktoren gelegt worden und erfährt durch
verschiedene Dunkelfeldstudien vermehrt Beachtung (u. a.
durch das Präventionsnetzwerk „Kein Täter werden“; Beier
et al. 2015; Briken et al. 2017). Pädophile/hebephile Män-
nern, die diese Interessen ausgelebt haben, und solchen, die
davon Abstand genommen haben, unterschieden sich laut
Cohen et al. (2018) in signifikant stärkerer sexueller An-
ziehung durch Minderjährige, höherer Antisozialität, häufi-
gerer sexueller Gewalterfahrung in der Kindheit und mehr
psychiatrischen Vorbehandlungen bei den sexuell übergrif-
figen Männern. Mitchell und Galupo (2018) berichteten von
Faktoren wie „einem Kind nicht schaden zu wollen“ und
die Aussicht einer Inhaftierung bei der Gruppe der straf-
freien Personen. Gerwinn et al. (2018) fanden signifikant
höhere Intelligenz und Bildung bei Personen mit einer pä-

dophilen Störung, die keinen sexuellen Kindesmissbrauch
begangen haben.

Eine primäre sexuelle Ansprechbarkeit durch postpuber-
täre weibliche Stimuli kann andererseits kein Ausschluss-
kriterium für potenzielle Sexualdelikte gegenüber Kindern
sein. Für einen derartigen prognostischen Rückschluss sind
die Entwicklungspfade, Korrelate und Auslöser für Sexual-
delinquenz zu vielschichtig, v. a. da bei innerfamiliären
Missbrauchstätern die Diagnose einer pädophilen Störung
signifikant seltener gestellt wird als bei außerfamiliären
Missbrauchstätern (Seto et al. 2015). Einen anderen, de-
skriptiveren Ansatz stellt die Analyse im Sinne eines mul-
tidimensionalen Verständnisses von Sexualität dar: Sexua-
lität umfasst hierbei die Bereiche „Lust“, „Beziehung“ und
„Fortpflanzung“. Die Lustdimension beschreibt nach Bei-
er und Loewit (2011) die Variationen im Erleben und im
Verhalten, die Lust und sexuelle Erregung durch sexuelle
Stimulation erfahrbar machen und verstärken. Die Bezie-
hungsdimension hingegen betont die Wichtigkeit der Se-
xualität für die Erfüllung der fundamentalen Grundbedürf-
nisse nach Akzeptanz, Nähe, Wärme und Sicherheit, z.B.
durch sexuelle Kommunikation in der Partnerschaft. Stö-
rungen auf einer der sexuellen Dimensionen können zu
Kompensationshandlungen führen, welche in der indivi-
duellen Betrachtung eine etwaige Übergriffigkeit gegen-
über einem Kind miterklären könnten, obgleich eine pa-
thologisch relevante Störung der Sexualität nicht vorliegt.
Die Analyse etwaiger Störfaktoren in der Beziehungs- und
Sexualanamnese könnte Hinweise auf Risikofaktoren lie-
fern (z.B. Stress und Überforderung im familiären All-
tag, partnerschaftliche Konflikte, sexuelle Dysfunktionen,
Ausgleich eines Mangelgefühls hinsichtlich Beziehung und
Nähe). Diesem Ansatz folgend würde innerfamiliärer Miss-
brauch weniger störungsspezifisch als vielmehr kontextuell,
situationsspezifisch und möglicherweise auch systemisch
verstanden werden (dazu auch Farrington 2008).

Risikoeinschätzung im Familiensystem

Vor dem Hintergrund einer uneinheitlichen Forschungslage
über Persönlichkeitseigenschaften und (paraphile) Störun-
gen innerfamiliärer Missbrauchstäter (Pullman et al. 2017;
Seto et al. 2015) lässt sich diskutieren, inwiefern die Fo-
kussierung auf die Täter bei der Entstehung und Aufrecht-
erhaltung innerfamiliärer Missbrauchsdelikte ausreichend
ist. Ist dies zu verneinen, kann auch eine ausschließliche se-
xualforensisch-kriminalprognostische Risikoeinschätzung
des Probanden im familienrechtlichen Kontext keine aus-
reichend evidenzbasierte Einschätzung einer potenziellen
Kindeswohlgefährdung liefern. Pusch et al. (2021) kommen
in ihrer Metaanalyse zu dem Schluss, dass (1) verbale und
physische Konflikte zwischen den Eltern, (2) Akzeptanz
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von Nacktheit zwischen Vater und Tochter, (3) geringe
mütterliche Zuneigung sowie (4) die Anwesenheit eines
nichtbiologischen Vaters die stärksten Prädiktoren für in-
nerfamiliären Kindesmissbrauch darstellen. Assink et al.
(2019) beschreiben ebenfalls mehrdimensionale famili-
äre Risikofaktoren wie eine chronische Erkrankung des
Kindes, die Viktimisierung der Eltern, Defizite in der Er-
ziehungsfähigkeit, partnerschaftliche Gewalt zwischen den
Kindeseltern oder vorherige sexuelle Übergriffigkeit in der
Familie als signifikante Korrelate für innerfamiliären Miss-
brauch. Assink et al. kommen zu dem Schluss „Our results
confirm that different risk domains related to parents, fami-
ly, or the parent-child relationship, are among the strongest
and most important risk factors for child sexual abuse“
(S. 475). Die retrospektive Erhebung sexueller Viktimi-
sierungen sowie diesbezüglicher Korrelate, wie sie in den
meisten derartigen Studien verwendet wurde, ist allerdings
ebenfalls methodisch kritisiert worden. Angaben von Er-
wachsenen zu früheren Viktimisierungserfahrungen und/
oder Traumatisierungen sind stark von der individuellen
Erinnerungsleistung, Missinterpretationen, Selbstzuwei-
sung eines Opferstatus etc. abhängig, ebenso wie die somit
erhobenen Daten (Widom und Landry 2011).

De Ruiter et al. (2020) legen mit der Entwicklung der
Child Abuse Risk Evaluation – Dutch version („CARE-
NL“) ein Instrument aus der Gruppe der „Structured Pro-
fessional Judgement (SPJ) tools“ vor, das im Bereich der
Jugendhilfe tätigen Mitarbeiter:innen eine strukturierte Er-
hebung des Risikos für körperliche Vernachlässigung und
Misshandlung, emotionale Vernachlässigung sowie auch
des sexuellen Missbrauchs ermöglichen soll (Tab. 1).

Bei der Validierung des CARE-NL zeigte sich, dass die
elterlichen Risikofaktoren von den Jugendamtsmitarbei-
ter:innen kaum erhoben wurden (z.B. auch das Vorliegen
einer Persönlichkeitsstörung), was die prädiktive Validi-
tät des Verfahrens gemäß den Autor:innen einschränkte.
Das „Rapid Risk Assessment for Sex Offender Recidivism“
(RRASOR ; Hanson 1997) konnte in keinem der untersuch-
ten Fälle vollständig bewertet werden, obwohl das statisch-
aktuarische Verfahren „nur“ 4 Items enthält („Vorstrafe
mit einem Sexualdelikt“, „fremdes Opfer“, „männliches
Opfer“, „Alter unter 25 Jahren“). Derartige Risikofaktoren,
wie sie auch in anderen gängigen statisch-aktuarischen
Prognoseinstrumenten enthalten sind (z.B. Static-99),
könnten durch die Anforderung eines Auszugs aus dem
Bundeszentralregister (BZR) bei vorbestraften Personen
vergleichsweise einfach erhoben werden. Da das Verfahren
CARE-NL bisher in Deutschland nicht validiert wurde
bzw. derartige Bemühungen bisher nicht publiziert sind,
ist unklar, ob deutsche Jugendhilfeeinrichtungen anders
vorgehen und sich bei Kenntnis einer Vorstrafe von Betreu-
ungspersonen einen BZR-Auszug anfordern. Hansmann
und Eher (2020) legen mit der Risk Indication in Child

Tab. 1 Risikofaktoren des CARE-NL. (De Ruiter et al. 2020

Parental
factors

Previous child abuse

The parent/caregiver is a victim of child abuse

Major mental illness

Suicidal or homicidal ideation

Substance use problems

Personality disorder (traits) characterized by anger,
impulsivity and/or emotional instability

Extreme minimization or denial of child abuse

Negative attitude towards intervention
Parent-child
factors

Lack of knowledge about the upbringing of children or
lack of parenting skills

Negative views/attitudes toward the child

Interaction problems between parent and child

Child
factor

Vulnerability increasing characteristics of the child

Family
factors

Family stressors in the past year

Socioeconomic stressors in the past year

Inadequate social support in the past year

Intimate partner violence

Sexual
abuse

RRASOR (Rapid risk assessment for sex offender
recidivism)

Sexual Abuse (RIC) bzw. (RIC: Short Version) ebenfalls
ein Instrument zur Anwendung im Jugendhilfebereich vor,
das dem Bereich der statisch-aktuarischen Risikoeinschät-
zung zuzuordnen ist und somit vorherige Verurteilungen
in den Fokus der Risikoeinschätzungen rückt. Wenngleich
die Gesamtrisikoeinschätzung mittels des RIC einen signi-
fikanten Zusammenhang mit der erneuten Verurteilung mit
einem Sexualdelikt zeigte, war es aufgrund der vorhande-
nen Datenbasis nicht möglich, (erneuten) innerfamiliären
Missbrauch als Outcome-Variable heranzuziehen (anstatt
wie üblich eine Wiederverurteilungsrate mit irgendeinem
Sexualdelikt; s. oben). Hansmann und Eher (2020) proble-
matisieren die hohe Dunkelziffer bei innerfamiliärem sexu-
ellem Missbrauch sowie die Tatsache, dass vergleichbare
statisch-aktuarische Prognoseinstrumente zur Vorhersage
sexueller Wiederverurteilungen das Risiko speziell dieser
Untergruppe möglicherweise unterschätzen.

Einen anderen diagnostischen Ansatz schlagen Graf et al.
(2018) vor: Sie plädieren dafür, bei kriminalprognostischen
Begutachtungen im Familienrecht die Kindesmutter stär-
ker in den gutachterlichen Fokus zu rücken. Die Autoren
benennen konkret die Fähigkeit, Risiken zu erkennen und
schützend zu handeln, sowie das eigene Handeln am Kin-
deswohl auszurichten. Graf et al. (2018) schlagen ebenfalls
vor, die Persönlichkeit der Mutter im Hinblick auf Neu-
rotizismus oder abhängige Persönlichkeitsakzentuierungen
zu untersuchen, um ein etwaiges Unterlassen von Hilfe im
Falle von Missbrauchshandlungen durch den Partner zu an-
tizipieren. Es ist unklar, inwiefern der Kindesmutter in kri-
minalprognostischen Fragestellungen im Familienrecht eine
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protektive Rolle zukommen könnte, diesbezügliche Studi-
en fehlen. In Bezug auf die Partnerinnen entlassener Miss-
brauchstäter wurden u.a. Bagatellisierungstendenzen, ein
ängstlich-anklammernder Bindungsstil sowie eigene Vikti-
misierungserfahrungen gefunden (Iffland et al. 2014, 2016a,
b). Pusch et al. (2021) verweisen in ihrer Metaanalyse zu-
dem auf Studien, in denen die Beziehung zwischen Mutter
und Kind in Familien, in denen innerfamiliärer Missbrauch
stattgefunden hat, vernachlässigend, konfliktbehaftet und
wenig warmherzig beschrieben wurde.

Fazit

Sachverständige, die sowohl im familienrechtlichen als
auch im kriminalprognostischen Bereich tätig sind, tendie-
ren manchmal dazu, die prognostische Gesamtbewertung
im Familienrecht im Zusammenhang mit der gesamten
Familiendynamik vorzunehmen. Sie explorieren nicht nur
die unter Verdacht stehende Person (z.B. neuer Partner der
Mutter, leiblicher Vater, andere familiäre Bezugsperson)
und die Kindesmutter, sondern auch die betroffenen Kinder
sowie andere möglicherweise relevante Drittpersonen (Ärz-
te, Therapeuten, Großeltern, Erzieher, Lehrer, aufsuchende
Familienhelfer, Beratungsstellen usw.), die möglicherweise
Hinweise auf etwaige Risikofaktoren für die Begehung
sexueller Grenzverletzungen geben können. Aufgrund der
Problematik einer uneinheitlichen Forschungslage zu Ein-
flussfaktoren von innerfamiliärem sexuellem Missbrauch
sowie der Berücksichtigung retrospektiv erhobener, fami-
liensystemischer Risikofaktoren bei der kriminalprogno-
stischen Risikoeinschätzung (s. oben) ist ein derartiges
Vorgehen aber bisher kaum evidenzbasiert. In der über-
wiegenden Anzahl der Begutachtungsfälle werden aber
sexualforensisch-kriminalprognostische Fragestellungen
von familienpsychologischen Fragestellungen (z.B. zur
Erziehungsfähigkeit) getrennt bearbeitet, auch da famili-
enpsychologische Sachverständige in der Regel nicht über
die notwendige Expertise für die Beantwortung derartiger
Fragestellungen verfügen. Dieses Vorgehen wird auch von
den Autorinnen des vorliegenden Beitrags empfohlen. Um
der Verunsicherung von Jugendamt und Familiengericht
zu begegnen, könnte ein praktikables Vorgehen darin be-
stehen, bei Fragen einer etwaigen Kindeswohlgefährdung
durch sexuelle Übergriffe als ersten Schritt eine krimi-
nalprognostische Risikoeinschätzung durch qualifizierte
psychologisch-psychiatrische Sachverständige vornehmen
zu lassen. Eine sexualforensische Risikoeinschätzung könn-
te den zuständigen Stellen eine erste Orientierung geben,
welche statischen und dynamischen Risikofaktoren sowie
protektive Faktoren in der spezifischen Fallkonstellation
bei dem Probanden vorliegen. Durch die integrative Ri-
sikoeinschätzung nomothetischer und idiografischer Kon-

zepte ist z.B. im Fall einer Hochrisikokonstellation jede
weitere Prüfung bzw. zusätzliche familienpsychologische
Erhebungen obsolet. Bei der aber häufiger vorliegenden
„Mittelfeldproblematik“ (Dahle 2010) könnte dann ein
ergänzendes familienpsychologisches Gutachten im Hin-
blick auf weitere Risiko- und Schutzfaktoren im Bereich
des Familiensystems dem Familiengericht weitere An-
haltspunkte für die Entscheidung bezüglich des Sorge-
und/oder Umgangsrechte liefern sowie geeignete Hilfe-
maßnahmen empfehlen. Derartige Anhaltspunkte könnten
aus familienpsychologischer Perspektive z.B. (1) aufsei-
ten des betreffenden Kindes im Sinne von Prävention
(Geschlecht, Behinderungen/psychische Probleme, Alter,
Selbstbewusstsein, Leistungsfähigkeit), (2) aufseiten des
Familiensystems und des sozialen Umfelds (Schutzfähig-
keit der Mutter, Trennungsfamilien, Gesamtbelastung der
Familien, soziale Isolation, Vorhandensein stabiler Bezugs-
personen, gesellschaftliche Aufmerksamkeit), (3) bezüglich
vorhandener Unterstützungsmaßnahmen (Compliance be-
züglich Hilfen zur Erziehung und/oder Therapie des unter
Verdacht stehenden Probanden) und (4) Gewichtung po-
tenzieller Folgen eines Eingriffs in das Familiensystem
(Fremdunterbringung, Aussetzen von Umgangskontakten)
sein, wobei hierbei stets ebenfalls ein evidenzbasiertes Vor-
gehen beachtet werden muss. Dennoch hat die praktische
Erfahrung bei den oben beschriebenen kriminalprognosti-
schen Begutachtungsfragen im Familienrecht gezeigt, dass
oft erst in den Anhörungen vor dem Familiengericht, in
denen kriminalprognostische und familienpsychologische
Sachverständige ihre Untersuchungsergebnisse präsentier-
ten, ein klares Bild der Familienkonstellation sowie des
unter Verdacht stehenden Probanden entstanden ist. Aus
diesem Grund kann die abschließende Beurteilung einer
etwaigen Kindeswohlgefährdung schlussendlich nur das
auftraggebende Familiengericht unter Berücksichtigung
der „Je-desto-Formel“ vornehmen.

Exkurs: Frauen als Täterinnen Der Fokus des vorliegenden
Beitrags lag auf männlichen Probanden. In der gutachterli-
chen Praxis kommt es aber auch vor, dass sexuell deviante
Fantasien und Praktiken in der partnerschaftlichen Bezie-
hung geteilt und somit auch von der Kindesmutter akzep-
tiert wurden. Im Rahmen des Umgangs- und/oder Sorge-
rechtsverfahrens wird jedoch in aller Regel ausschließlich
der zu begutachtende Vater oder Stiefvater sexueller Grenz-
verletzungen beschuldigt. Gemäß Tozdan et al. (2019) wer-
den Frauen durchaus als Täterinnen im sozialen Nahraum
sexuell übergriffig, was aber von professioneller Seite oft
minimiert oder gar tabuisiert wird: „Moving beyond tradi-
tional gender stereotypes seems to be necessary to get over
the confusion that women considered so far as caregivers,
guardians, and defenders are able to be just as sexually abu-
sive to children as men.“ Bei einer repräsentativen Umfrage
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in Deutschland gaben 9% männlicher Probanden an, durch
Frauen in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren zu
haben (Tozdan et al. 2021). Internationale Untersuchun-
gen fanden einen Anteil zwischen 20% (McLeod und Craft
2015) und 26% (NSPSS 2009) von Täterinnen sexueller
Missbrauchshandlungen.

Schlussbemerkungen

Im hier vorliegenden Artikel wurde auf Fallkonstellationen
fokussiert, in welchen Personen mit engem Kontakt zum
Kind, beispielsweise aufgrund laufender Ermittlungen, ei-
ner sexualbezogenen Vorstrafe oder teilweise auch bei
bestehenden paraphilen Interessen die Besorgnis sexueller
Übergriffe gegenüber Kindern auslösen. Eine sexualfo-
rensische Risikoeinschätzung ist aus Sicht der Autorinnen
indes nicht angezeigt, wenn es keinerlei Hinweise auf sexu-
ell abweichende Verhaltensweisen oder derartige Interessen
gibt, z.B. in Gestalt von erkennbar haltlosen Beschuldigun-
gen im Rahmen konflikthafter Trennungskonstellationen. In
unserer gutachterlichen Praxis begegnen wir einer großen
Unsicherheit aufseiten des Jugendamts, der Familienrich-
ter:innen sowie familienpsychologischer Sachverständiger
im Hinblick auf etwaige Gefährdungen durch männliche
Betreuungspersonen sowie ein Spannungsfeld zwischen
voreiliger Intervention (evtl. zum Nachteil der betroffenen
Kinder) und zögerlichem Handeln. Es ist nachvollziehbar
und sinnvoll, dass Familiengerichte bei derartigen Ver-
dachtsfällen sexualwissenschaftliche und/oder kriminalpro-
gnostische Sachverständige mit der Bitte um eine möglichst
konkrete Risikoeinschätzung hinzuziehen. Wenngleich mit
der entsprechenden Expertise solche Begutachtungen mög-
lich sind und bereits durchgeführt werden, ist bei Proban-
den, die bisher nicht wegen Sexualdelikten strafrechtlich
in Erscheinung getreten sind, die Beurteilung einer et-
waigen Kindeswohlgefährdung immens schwierig. Ein
Schwerpunkt des vorliegenden Beitrags war die Zusam-
menfassung des aktuellen Forschungsstands bezüglich der
3 Personengruppen, die in der Praxis am häufigsten im Auf-
trag des Familiengerichts kriminalprognostisch begutachtet
werden (Personen, die ein Sexualdelikt begangen haben;
Personen, die ausschließlich Missbrauchsabbildungen kon-
sumiert haben; Personen mit paraphilen Interessen). Ein
Anliegen der Autorinnen bestand darin, die Heterogenität
dieser Personengruppen aufzuzeigen und Sachverständige
dahingehend zu sensibilisieren, männliche Personen mit
Familienverantwortung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu
einer der Gruppen nicht zu stigmatisieren.

Eine praktikable Vorgehensweise bei der Frage einer et-
waigen Kindeswohlgefährdung könnte aus Sicht der Au-
torinnen darin bestehen, in einem ersten Schritt forensisch
relevante paraphile Interessen sowie ggf. deren Dranghaf-

tigkeit und Bedeutung für die Sexualität sowie relevante
Risikofaktoren und protektive Faktoren bei den betroffe-
nen Männern durch kriminalprognostische Sachverständige
zu erheben. In einem zweiten Schritt könnten familiendy-
namische Faktoren durch familienpsychologische Sachver-
ständige erhoben werden, um das Risiko einer allgemei-
nen Kindeswohlgefährdung einzuschätzen. Die Autorinnen
sind sich im Klaren darüber, dass innerfamiliärer sexuel-
ler Missbrauch oft kein isoliertes Phänomen darstellt und
häufig gemeinsam mit anderen Formen der Viktimisierung
auftritt (emotionale und/oder physische Vernachlässigung,
körperliche Misshandlungen o.Ä.; Finkelhor et al. 2007;
Obsuth et al. 2018; Zumbach 2019). Eine Handlungsemp-
fehlung im Sinne des Risikomanagements (4) wäre z.B.,
im Rahmen eines vom Familiengericht initiierten „runden
Tisches“ mit Sachverständigen beider Schwerpunkte (Kri-
minalprognose und Familienrecht) sowie den anderen Ver-
fahrensbeteiligten geeignete Strategien, Interventionen, Be-
handlungs- oder Aufsichtsmaßnahmen zu erarbeiten, um
die Wahrscheinlichkeit einer sexuellen Viktimisierung auf
ein beherrschbares Ausmaß zu reduzieren, bei gleichzeiti-
ger Aufrechterhaltung notwendiger positiver Bindungen.
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