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Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand darin, an einer Stichprobe von 97 verurteilten 
und klinisch-forensisch begutachteten männlichen Straftätern, die zuvor schon zu-
mindest ein häusliches Gewaltdelikt gesetzt hatten, die prädiktive Validität des statis-
tisch-aktuarischen Prognoseinstruments Ontario Domestic Assault Risk Assessment 
(ODARA) für erneute häusliche Gewaltdelikte zu ermitteln. Des Weiteren wurde  unter 
Verwendung des ODARA, des Spousal Assault Risk Assessment (SARA) (einem wei-
teren Prognoseinstrument für die Risikoeinschätzung häuslicher Gewaltereignisse) und 
einem Screeninginstrument zur Vorhersage des Gewaltrisikos (SVG-5) eine Liste von  
36 forensisch-kriminologischen Risikofaktoren formuliert, die im Zuge der Untersuchung 
auf ihre prädiktive Validität im Bezug auf das Kriterium Häuslicher Rückfall überprüft 
wurden. Hierbei erwiesen sich 10 der 36 Prädiktoren als statistisch signifikant. Durch die 
Aufnahme zu einem Summenscore Domestic Violence Recidivism Scale (DVRS-10) 
konnten in weiteren statistischen Analysen ausgesprochen gute prädiktive Validitäts-
indizes (AUC = .86) ermittelt werden. Der DVRS-10 führt nicht nur zu einer signifikant 
besseren Gesamtprognoseleistung für die Vorhersage des häuslichen Rückfalls, sondern 
leistet in seiner Zusammensetzung der rückfallrelevanten Merkmale eine höhere Vor-
hersagegenauigkeit als der ODARA.

1. EINLEITUNG
Prognosen über das zukünftige Verhalten 
eines Straftäters haben im österreichischen 
Strafrecht eine erhebliche Bedeutung. Bei 
allen strafrechtlichen Entscheidungen, bei 
denen der Gesetzgeber vom Rechtsan-
wender die Einbeziehung prognostischer 
Überlegungen fordert, geht es um die Be-
rücksichtigung der Entscheidungsfolgen 
im juristischen Beurteilungsprozess. Wie 
bei allen Prozessen der kriminalprognos-
tischen Urteilsbildung geht es um die (be-
gründete) Einschätzung der Wahrschein-
lichkeit zukünftiger strafrechtsrelevanter 
Handlungsentscheidungen und Verhal-

tensweisen des Täters. Diese Einschät-
zungen lassen sich wissenschaftlich durch 
zwei methodenspezifische Grundstrate-
gien erzielen: durch den nomothetischen 
Ansatz und durch eine ideographische 
Vorgehensweise.

Der nomothetische (oder aktuarische/
statistische) Ansatz beruht auf empirisch 
gesicherten Erfahrungen, die man aus lan-
ger Tradition, bislang mit der Rückfällig-
keit von Tätern und deren Merkmalen, die 
die Rückfallswahrscheinlichkeit beeinflus-
sen, gesammelt hat. Die Grundlage dieser 
Prognosemethoden sind somit empirisch 
belegte Risiko- und Schutzfaktoren sowie 
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licher zukünftiger situationaler Rahmenbe-
dingungen (4. Schritt)“ (Dahle 2000, 105). 
In diesem Kontext wird anfangs unter um-
fassend gestützten Fakten die Rekonstruk-
tion der biografischen Entwicklung des 
Täters erhoben. Es geht da bei präziser um 
die Herausarbeitung der Persönlichkeits-
entwicklung in ihren jeweiligen psycho-
sozialen Bezügen und um die Erkennung 
spezifischer Verhaltensmuster, Denkge-
wohnheiten, Handlungskompetenzen und 
-defizite sowie überdauernde Bedürfnisse 
des Probanden. Demzufolge wird versucht, 
die Entwicklung etwaiger psychischer 
Störungen und anderer relevanter Krank-
heiten nachzuzeichnen und die strafrecht-
liche Vorgeschichte in ihrer jeweiligen 
biografischen Einbettung rekonstruiert. 
Erst auf Grund der genauen Kenntnis der 
Lebenssituation des Täters während eines 
bestimmten Zeitraums lässt sich sinnvoll 
der Hergang der Anlasstat(en) hinsicht-
lich seiner (ihrer) Dynamik und Ursachen 
erklären. Durch die Anwendung dieser In-
dividualtheorie lassen sich dann die spezi-
fischen personalen (Risiko-)Merkmale des 
Täters, die für das Geschehen bedeutsam 
gewesen sind, herausarbeiten.

Insgesamt betrachtet decken insbeson-
dere die komplexen standardisierten Prog-
noseinstrumente der dritten Generation 
einen breiten Fundus empirischen Erfah-
rungswissens ab und bereiten diesen auch 
zweckmäßig für prognostische Zwecke 
auf. Die vorliegende Arbeit bezieht sich 
grundlegend auf aktuarische Methoden 
dieser Generationen-Instrumente, welche 
sich mit einer speziellen Zielgruppe – der 
häuslichen Gewalt bzw. partnerschaft-
lichen Gewalt – auseinandersetzt. Diese 
Instrumente sind Hilfsmittel, die eine mehr 
oder weniger fundierte Einschätzung des 
Grundrisikos erlauben und darüber hinaus 
dazu beitragen, dass potentiell bedeutsame  
Aspekte im Rahmen der komplexen Einzel-
fallbeurteilung nicht übersehen werden. 

Verfahrensweisen zur Bezugnahme dieser 
Prädiktoren auf den Einzelfall (Volbert/
Dahle 2010, 71). Anhand klar definierter 
Determinanten (einzelne Risiko-Items) 
und einheitlicher Regeln zur Bestimmung 
eines Risiko-Scores (Aufsummierung der 
Items) wird einem/den Klienten ein spezi-
fisches Rückfallrisiko („niedriges“, „mo-
derates“ oder „hohes“ Risiko) zugeordnet. 
Auf diese Weise erhält der Prognostiker/
die Prognostikerin eine fundierte Vor-
stellung vom Niveau der (statistischen) 
Grundrisiken, auf dem sich der zu beurtei-
lende Proband gemäß breitem empirischen 
Erfahrungswissen mit vergleichbaren Fall-
konstellationen bewegt, und kann sich so-
mit auf ein realistisches Ausgangsniveau 
einstellen.

Ideografische Prognosemethoden basie-
ren hingegen nicht primär auf fallunabhän-
gigen Prognosekriterien, sondern versu-
chen vielmehr die im konkreten Einzelfall 
relevanten Faktoren aus ihren spezifischen 
Gegebenheiten und Entwicklungen heraus 
zu begründen (Volbert/Dahle 2010, 71 f). 
Die Grundlage ist hier also die möglichst 
sorgfältige Rekonstruktion verhaltensre-
levanter Gesetzmäßigkeiten (z.B. die Er-
fassung biografischer und strafrechtlicher 
Entwicklungen, die Vorgeschichte des 
einzelnen Täters und seiner Anlasstat etc.).

Um nun die zweigleisigen methodischen 
Vorgehensweisen zu vereinen, entwi-
ckelte Dahle (Dahle 2000) ein klinisch-
ideografisches Prozessmodell, welches 
vor allem die individuelle Urteilsbildung 
der Rückfallswahrscheinlichkeit und Ge-
fährlichkeit in vier Denkschritten vereint: 
„die Fortschreibung der individuellen De-
linquenztheorie des Probanden (1. Schritt) 
nach den Prinzipien der spezifischen Ent-
wicklungsdynamik seiner Persönlich keit in 
den kriminologisch relevanten Bereichen 
(2. Schritt) bei Zugrundelegung seines 
aktuell erreichten Entwicklungsstandes   
(3. Schritt) unter Annahme wahrschein-
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2. STICHPROBE

2.1. Stichprobenbeschreibung
An der Begutachtungs- und Evaluationsstel-
le für Gewalt- und Sexualstraftäter (BEST) 
im österreichischen Strafvollzug wurden 
seit dem Jahr 2002 etwa 1.100 Begutach-
tungen von auf Grund von Gewalt- oder 
Sexualstraftaten inhaftierten Tätern erstellt.

Für den Zweck der vorliegenden Ar-
beit wurde zu Beginn die Stichprobe der 
häuslichen Gewalttäter (computerunter-
stützt) herausgefiltert. Die Konstruktions-
stichprobe setzte sich aus 97 männlichen 
Straftätern (eine weibliche Täterin wur-
de ausgeschieden) zusammen, die auf 
Grund von Delikten wie Vergewaltigung 
(§§ 201–207), Nötigung (§§ 105–107), 
(schwere) Körperverletzung (§§ 83–88) 
etc. des österreichischen Strafgesetzbuches 
(StGB), die im Rahmen von häuslichen 
Vorfällen begangen wurden, verurteilt und 
im Zuge ihrer Haftstrafe im Rahmen eines 
etwa zweiwöchigen Aufenthaltes an der  
BEST begutachtet wurden. Es handelte sich 
somit um eine repräsentative Gruppe von 
zu einer Haftstrafe verurteilten häuslichen 
Straftätern. In einer Teilstichprobe kamen 
jene Täter in Frage, von denen Rückfall-
daten erhoben werden konnten (N = 71). 
Es wurden nur jene  Täter der Stichprobe 
für die Rückfallstudie ausgewählt, deren 
Entlassungszeitpunkt mindestens zwei 
Jahre vor dem relevanten Stichtag lag. Hier 
wurde insbesondere erhoben, ob entlassene 
Täter wiederum mit einem häuslichen 
Gewaltdelikt verurteilt wurden. Der durch-
schnittliche Nachbeobachtungszeitraum 
betrug dabei 72,43 Monate (5,58 Jahre).

2.2. Einsatz der Instrumente
Gegenstand dieser Untersuchung war un-
ter anderem die inhaltliche Identifizie-
rung von bedeutsamen risikorelevanten 
Variablen, die in der Lage sind einen zu-
sätzlichen prognostischen Beitrag zur Er-

Diese Verfahren beziehen neben den 
un ver änderlichen statischen Merkmalen 
(z.B. anamnestische Daten, persönlich-
keitsgebundene Dispositionen etc.) syste-
matisch auch dynamische bzw. potentiell 
veränderbare, behandelbare Faktoren 
(z.B. Fehlhaltungen/-einstellungen, risi-
koträchtige Verhaltensweisen und Ein-
stellungsmuster, klinische Symptomatik 
etc.) mit ein.

Neben der Einschätzung des indivi-
duellen Rückfallrisikos wird in dieser 
Arbeit auch auf die grobe Einschätzung 
der durchschnittlichen Häufigkeiten des 
interessierenden Rückfallverhaltens (also 
die Grundwahrscheinlichkeit bzw. Ba-
sisrate für einen häuslichen Rückfall bei 
vergleichbarer Fallkonstellation) einge-
gangen. Es geht also nicht nur um die Ein-
schätzung allgemeiner Rückfallrisiken bei 
häuslichen Gewaltdelikten, sondern auch 
um die Frage des einschlägigen Rückfall-
risikos. Unterschieden wird hier zwischen 
einem Wiedereintrag ganz allgemein (all-
gemeine Rückfälligkeit), einem erneuten 
Eintrag wegen sexueller und gewalttätiger 
Delikte und einem Wiedereintrag wegen 
einer der früheren Delinquenz (Häusliche 
Gewalt) vergleichbaren Straftat, also der 
speziellen Rückfälligkeit. Aus diesen In-
strumenten lässt sich beurteilen, ob der 
Proband unter Anwendung dieser Instru-
mente eher im weiten Bereich mittlerer 
Risikoausprägung liegt, oder ob ein klares 
Profil von deutlich unter- oder überdurch-
schnittlicher Ausprägung vorliegt.

Nach dieser ersten groben Orientierung 
über die Größenordnung der statistisch 
erwartbaren Rückfallswahrscheinlichkeit 
geht es dann in weiterer Folge um die Fra-
ge, ob und inwieweit bei dem zu beurtei-
lenden Probanden, über bloße Überblicks-
informationen hinausgehend, kriminogene 
Risikofaktoren kumulieren und in wel-
chem Ausmaß den Risiken Schutzfaktoren 
gegenüber stehen.
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skalierte Zuordnung der Risikopunkte 
zu einer möglichen Unterschätzung des 
 Risikowertes und demzufolge zur Senkung 
der Prognoseleistung führen könnte. Des 
Weiteren sind durch die Beibehaltung der 
gewichteten Ordnung keine zusätzlichen 
Erkenntniswerte zu erwarten. Sie können, 
insbesondere in Replikationsstudien, eher 
zu geringeren Zusammenhängen zwischen 
den Einzelitems und dem Rückfallereignis 
führen, was sich auch eingehend durch Lite-
raturquellen bestätigen lässt (Dawes et al. 
1989). Zur besseren Darstellung wurden die 
Risikofaktoren auch in vier Gruppen (Vor-
delinquenz, Psychosoziale Anpassung,  
Frühere eheliche/partnerschaftliche Ge-
walt und Mutmaßliches/aktuelles bzw. 
kürzliches Delikt) geordnet.

Für die Gruppe Vordelinquenz wurden 
sechs Risikoitems herangezogen, welche 
die frühere Gewalt an Familienangehö-
rigen oder Anderen, das Versagen sich 
an Auflagen zu halten bzw. gesetzliche 
Regelbrüche und frühere Haftstrafen um-
fassen. Zur Kategorie Psychosoziale An-
passung wurden elf Items hinzugezogen, 
die kürzliche und fortdauernde soziale 
Fehlanpassungen beinhalten: Konflikte in 
Beziehungen, Beschäftigungsprobleme, 
Gewalterfahrungen (Misshandlungen) in 
der Kindheit oder im Jugendalter, miss-
bräuchlicher Umgang mit Substanzen, 
Selbst- und Fremdgefährdung und etwaige 
psychische Auffälligkeiten.

Eine weitere abgrenzende Gruppe Frü-
he re eheliche/partnerschaftliche Gewalt 
mit zehn Items schließt die frühere Ge-
walterfahrung in Partnerschaften, Ei-
fersuchtshandlungen, die Minimierung 
oder Duldung und Einstellung familiärer 
(gravierender) Gewalt (z.B. Übergriffe 
in der Schwangerschaft) und glaubhafte 
Bedrohungen in die Untersuchung mit 
ein. Abschließend enthält der Abschnitt 
Mutmaßliches/aktuelles Delikt, mit neun 
Risikoitems, ausschließlich Faktoren, die 

mittlung der Rückfallswahrscheinlichkeit 
inhaftierter häuslicher Gewaltstraftäter zu 
leisten. Die ausgewählten und verwende-
ten Risikofaktoren setzen sich inhaltlich 
aus kriminologisch und forensisch bedeut-
samen Variablen aus dem aktuarischen 
Prognoseinstrument ODARA, dem SARA 
und dem SVG-5 zusammen und konnten 
innerhalb der rechtspsychologischen For-
schung wiederholt mit dem Kriterium der 
häuslichen Gewalt empirisch nachgewie-
sen werden. Darauf aufbauend wurde eine 
Liste von 36 Items formuliert, die an Hand 
von Akteninformationen eingeschätzt 
werden konnten. Im Zuge der empirischen 
Umsetzung galt es nun die vorhersage-
stärksten Merkmale entsprechend zu 
ope rationalisieren, für die Stichprobe an-
zuwenden und auf ihre Validität hin zu 
überprüfen.

Einige der im Ratingsheet angeführten 
originalen risikorelevanten Merkmale wur-
den aus dem SARA inhaltlich übernom-
men und durch eine veränderte dichotome 
Kodierung der eigenen Straftäterpopulati-
on angepasst. Eine Ausnahme bildete le-
diglich das Item „Persönlichkeitsstörungen 
mit Wut, Impulsivität oder instabilem 
Verhalten“ (SARA-Item 12), das durch die 
PCL-Scores in den Gutachten ausreichend 
rangskaliert erfasst werden konnte.

2.3. Ausgewählte Risikofaktoren
Der Grund für die dichotome Bewertung 
der Risikopunkte resultiert zum einen da-
raus, dass sich unter Anwendung redu-
zierter Informationen, durch die Beschrän-
kung auf vorliegende Akten (aktuelles 
Urteil mit Anklageschrift [inkl. Zeugen-
vernehmungen] und Strafregisterauszug 
des Bundesministeriums für Inneres), die 
gesamt benötigte Information nicht er-
schließen lässt (z.B. durch [halb]struk-
turierte Interviews), und zum anderen, 
bedingt durch die verhältnismäßig kleine 
Stichprobengröße (N = 97), eine ordinal-
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3.1. Datenanalyse
Die Beurteilerübereinstimmung erfolgte 
mit Hilfe von Cohens Kappa. Diese Me-
thode unterscheidet lediglich, ob die Ra-
ter konkordante bzw. nicht übereinstim-
mende Urteile abgeben. Da jedoch zwei 
unabhängige Rater bei einem gewissen 
Anteil der Probanden bereits rein zufällig 
die gleichen Urteile bewerten, auch wenn 
gar kein Bezug des Raters zur Versuchs-
person besteht (sprich zufällige Über-
einstimmungen auftreten), interessiert 
vordergründig, wie weit die durch echte 
Kompetenz bedingte Übereinstimmung 
den Anteil dieser Zufallstreffer über-
schreitet. Da die Nutzung von Cohens-
Kappa-Statistiken jedoch auch zuneh-
mend kritisiert wird, weil die Werte dieser 
statistischen Berechnung durch ihre ma-
thematische Unstimmigkeit zumeist keine 
klare Aussage erlauben, wird zu diesem 
Zweck nach fundierten mathematischen 
Erkenntnissen der Krippendorff’s Alpha 
berechnet (Krippendorff 2004).

Das Krippendorff’s Alpha kann für alle 
Skalenniveaus bzw. alle Abstandsmetriken 
und für mehr als zwei Rater berechnet wer-
den. Der Vorteil besteht darin, dass dieses 
Maß auch fehlende Werte berücksichtigt 
(also die zufällige Übereinstimmung kor-
rigiert) und nicht durch die Anzahl der 
Ausprägungen beeinflusst wird. Um ein 
mittleres Maß der Übereinstimmung zu 
erhalten, wurden die Durchschnittswerte 
sowohl über die paarweisen Korrelations-
bewertungen als auch über die ermittelten 
Krippendorff’s Alpha gebildet.

Für die Berechnung der einzelnen Zu-
sammenhänge mit dem Kriterium wurde 
der -Koeffizient verwendet. Vor der Auf-
nahme der berechneten Korrelationswerte 
wurde die stochastische Unabhängigkeit 
mit Hilfe des Fisher-Exact-Tests (2-seitig) 
überprüft.

Als bevorzugtes Qualitätsmaß für die 
prädiktive bzw. diagnostische Genauigkeit 

sich auf das aktuelle Indexdelikt beziehen: 
Sexueller Angriff, das Verfügen und Ein-
sperren von Personen, die unmittelbare An-
drohung einer Verletzung oder Tötung, die 
Besorgnis des Opfers über zukünftige An-
griffe, Hindernisse bei der Opferhilfe und 
die Anzahl der Kinder von Täter und Opfer.  
Die Operationalisierung der ODARA- 
Items erfolgte nach den vorgegebenen 
ODARA-Richtlinien. Beim SVG-5 wurde 
die elaborierte Gewichtung der einzelnen 
Items entfernt und auf eine dichotome 
Bewertung an die eigene Gewaltstraftäter-
stichprobe angepasst.

Die Schwere der physischen Gewalt 
im Rahmen des aktuellen Index-Delikts 
erfolgte unter Zuhilfenahme der Subska-
la violence der von Straus (Straus 1979) 
entwickelten Conflict Tactics Scales 
(CTS). Das Ausmaß der Gewalt wurde in 
eine Kategorie der leichten Gewalthand-
lungen und eine Kategorie der schweren 
Gewalthandlungen subsumiert bzw. zu-
geordnet.

3. METHODEN
Die statistischen Berechnungen wurden 
mittels Predictive Analytics Software 
(PASW) Statistics 18 durchgeführt (die 
aktuelle 20. Version der Software fin-
det sich unter dem Namen „IBM SPSS 
Statistics“ wieder). Die Berechnung des 
Krippendorff’s Alpha erfolgte an Hand 
einer eigens entwickelten aufwändigen 
SPSS-Syntax, die als Open-Source-Soft-
ware1 zur Verfügung steht, dort entspre-
chend dokumentiert und näher erläutert 
wird. Dieses ergänzende Tool wird in 
das SPSS eingebunden und kann über die 
ausgegebene Syntax korrekt berechnet 
werden (Hayes/Krippendorff 2007). Ver-
gleiche der ROC-Analysen (Z-Statistik) 
erfolgten mit Hilfe der Software MedCalc, 
welche ebenfalls als Testversion online zu 
finden ist2.
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beeinträchtigten Person nach §§ 201–205 
StGB verurteilt worden. 14 % wurden we-
gen anderer Delikte verurteilt.

4.3. Rückfall in Delikte
Von insgesamt 72 entlassenen Tätern wie-
sen 43,1 % der Täter (N = 31) ganz allge-
mein eine neuerliche Eintragung im Straf-
register auf. 16 Täter waren wegen eines 
erneuten häuslichen Gewaltdeliktes verur-
teilt worden. Das entspricht einer Basisrate 
von 22,2 %.

Nach Festlegung von Cut-Offs konnten 
die jeweiligen Rückfallereignisse in drei 
Risikokategorien eingeteilt werden (siehe 
Abbildung 2). Die Kaplan Meier Überle-
bensanalyse zeigt den zeitlichen Verlauf 

wurden ROC-Analysen (Reveicer Opera-
ting Characteristics-Analyse) herangezo-
gen. Nach Rice und Harris (Rice/Harris 
2005) lassen sich für die Vorhersagegüte 
von Prognoseinstrumenten folgende Stan-
dards für AUC-Werte und Korrelationsko-
effizienten angeben: Bei AUC-Werten von 
≤ .556 (d = .20, rpb = .100) spricht man 
von „schwachen“ Effekten, Werte ≤ .639 
(d = .50, rpb = .243) kennzeichnen „mode-
rate“ Effekte und darüber liegende Werte 
von ≤ .714 (d = .80, rpb = .371) werden als 
„hohe“ Effekte interpretiert (Rice/Harris 
2005). Die AUC-Werte bezeichnen die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig aus-
gewählte rückfällige Person einen höheren 
Gesamtwert aufweist als eine zufällig nicht-
rückfällige Person (Dahle et al. 2007). Der 
messbar signifikante Unterschied zwischen 
den ROC-Analysen wurde mit Hilfe der  
Z-Statistik (MedCalc) berechnet.

Um die unterschiedlichen Zeitintervalle 
bis zum interessierenden Ereignis, also die 
Zeit von der (individuellen) Entlassung 
bis zum eigentlichen häuslichen Rückfall 
(Rückfallgeschwindigkeit) zu betrachten, 
wurde die Kaplan Meier Überlebensanalyse 
eingesetzt.

4. ERGEBNISSE

4.1. Soziodemografische Beschreibung 
der Stichprobe
Das durchschnittliche Alter bei Entlassung 
lag bei 43,26 Jahren mit einer Standardab-
weichung von 9,91 Jahren. Das Minimum 
bei erneuter Deliktbegehung lag allgemein 
bei einem Alter von 25 Jahren, das Maxi-
mum bei 63 Jahren.

4.2. Deliktkategorien
Von den insgesamt N = 97 untersuchten 
häuslichen Gewaltstraftätern waren 86 %  
wegen einer Vergewaltigung, sexueller  
Nötigung oder eines sexuellen Miss-
brauchs einer wehrlosen oder psychisch 

Abb. 1: Kaplan Meier Überlebensanalyse der 
 Risikokategorien

Quelle: Srienz 2012
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Abb. 2: DVRS-10 Risikokategorien 

Quelle: Srienz 2012

DVRS-10	 Absolute	 Prozentuale	 Absolute		 Prozentuale	 Absolute	 Prozentuale	
Risikokategorien*	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	
	 (H.G.)	 (H.G.)	 (A.G.)	 (A.G.)	 (Sex.)	 (Sex.)
Niedriges	Risiko	 0/22	 0	 0/22	 0	 0/22	 0
Moderates	Risiko	 2/18	 11,1	 3/18	 16,7	 1/18	 5,6
Hohes	Risiko	 14/32	 43,7	 16/32	 50	 7/32	 21,8

* Rückfallkategorien: 0–3 (niedriges Risiko), 4–6 (moderates Risiko), 7–10 (hohes Risiko)
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dest einer der beiden ICC-Werte zufrieden-
stellend ist, nämlich der durchschnittliche 
ICC-Wert (.80), kann man von einer guten 
Reliabilität in der Übereinstimmung des 
Item-Sets ausgehen. Die derzeit genaueste 
Berechnung, das Krippendorff’s Alpha, 
zeigt ebenfalls akzeptable bzw. gute Reli-
abilitätswerte von .64 (CI 95 %: .47–.78).

4.5. Zusammenhänge der rückfallrele-
vanten Items
Abbildung 3 zeigt die signifikanten Zusam-
menhänge mit den einzelnen Rückfallkrite-
rien (Sexuell motivierter Rückfall, Gewalt-
tätiger- und Häuslicher Rückfall). Sechs 
der neun Items, aus beiden Instrumenten, 
zeigten auf einem  Signifikanzniveau von 
1 % ein signifikan tes Ergebnis mit dem 
Hauptkriterium (Häuslicher Rückfall). Bei 
weiteren drei Merkmalen konnte ebenfalls 
ein signifikantes Ergebnis auf einem Signi-
fikanzniveau von 5 % beobachtet werden. 
Diese Merkmale korrelierten unter ande-
rem auch signifikant mit dem Kriterium 
des allgemeinen gewalttätigen Rückfalls.

Die Überprüfung der zusätzlich erho-
benen Variablen zeigt, dass lediglich das 
Item „Frühere Verwendung von Waffen 
und/oder glaubhafte Bedrohung mit dem 
Tod“ (SARA_mod_13) auf einem Signifi-
kanzniveau von 1 % mit dem Hauptkrite-
rium (Häuslicher Rückfall) korreliert. Die 
Variable SARA_mod_10 weist hingegen 
nur einen positiven Zusammenhang mit 
dem allgemein Gewalttätigen Rückfall auf.

4.6. Domestic Violence Recidivism 
 Scale (DVSR-10)
Aus den Berechnungen der Phi-Werte er-
gaben sich somit zehn signifikante Ein-
flussvariablen, die mit dem Hauptkrite-
rium (Häuslicher Rückfall) positiv im 
Zusammenhang stehen. An dieser Stelle 
wurde aus den anfänglich dargestellten 
zehn Items eine neue Variable Domestic 
Violence Recidivism Scale (DVRS-10) 

der Rückfälle (allgemeine, sexuelle und 
häusliche Gewalt) in den drei erwähnten 
Risikokategorien (niedriges, moderates und 
hohes Risiko); siehe Abbildung 1, Seite 75).

4.4. Reliabilität
Die anschließende Beurteilerübereinstim-
mung durch zwei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zeigte in allen Berechnungen 
gute Kennwerte. Das zufallsbereinigte 
Maß Cohens Kappa zeigt für alle Items 
einen Koeffizienten von .64. Diese Werte 
sprechen laut Fleiss (Fleiss 1981) für ei-
ne gute Konkordanz und gehen demnach 
über den Zufall hinaus. Die ICC-Werte zei-
gen ebenfalls eine gute Übereinstimmung 
zwischen den beiden Ratern. Die Differenz 
zwischen den Durchschnittsmaßen und den 
einzelnen Maßen vom Typ „Absolute Über-
einstimmung“ zeigt sich in der Höhe syste-
matischer wortwahlbedingter Effekte. Die 
Single-Measure-ICC (.67) ist jedoch als ge-
ring einzustufen, was auf Konfundierungen 
(Unterschiede innerhalb der Bewertung 
oder Missverständnisse) der Urteile mit 
semantischen und pragmatischen (Wech-
selwirkungs-)Effekten hinweist. Da zumin-

Quelle: Srienz 2012

	 	 	 	 Gewalttätiger  Sexuell Häuslicher 
    Rückfall,  motivierter Gewalt 
     Rückfall,  Rückfall, 
ODARA Items
Früherer	nicht-häuslicher	Vorfall	(ODARA_2)	 	 .33	**	 	 .36	**
Gewalt	gegen	Andere	(ODARA_10)	 	 	 .32	**	 	 .34	**
Frühere	Haftstrafen	(ODARA_3)	 	 	 .28	*	 	 .28	*
Einsperren	des	Opfers	beim	Indexdelikt	(ODARA_6)	 .37	**	 	 .25	*
Verstöße	gegen	gerichtliche	Anordnungen	und		
Weisungsbrüche(ODARA_4)	 	 	 .32	**	 	 .27	*
Frühere	oder	aktuelle	Übergriffe	gegen	ein		
schwangeres	Opfer	(ODARA_12)	 	 	 .40	**	 	 .37	**
SVG_5 Items
Deliktfrequenz	(SVG-5_2)	 	 	 .40	***	 	 .33	**
Anzahl	früherer	gravierender	Gewaltdelikte	(SVG-5_1)	 .29	**	 .26*	 .33	**
Alter	des	Probanden	zum	Zeitpunkt	des	ersten		
Gewaltdelikts	(SVG-5_5)	 	 	 .24	*	 	 .32	**
Neue Items
Frühere	Verwendung	von	Waffen	und/oder	glaubhafte		 .27	*	 	 .24	*	
Bedrohung	mit	dem	Tod	(SARA_mod_13)
Persönlichkeitsstörungen	(SARA_mod_10)	 	 rsp	=	.24*
N=72. Prädiktive Ergebnisse werden durch den Phi Koeffizienten dargestellt. Item „SARA_mod_10“ wurde mittels 
der Spearman Korrelation (rsp) berechnet. 
Exakter Test nach Fisher (2-seitig): *p < .05. ** p < .01. *** p < .001.

Abb. 3: Prädiktive Ergebnisse der signifikanten Items
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Eher3 (Rettenberger/Eher 2012) zeigte, 
dass für die in Abbildung 6 (siehe Seite 78) 
aufgeführten Variablen sehr ähnliche Er-
gebnisse erzielt werden konnten. Auffal-
lend sind besonders die Items ODARA_6 
und ODARA_12, welche in dieser Untersu-
chung einen positiven Zusammenhang bei 
einem Signifikanzniveau von 1 % (ODA-
RA_12) und 5 % (ODARA_6) aufweisen.

5. DISKUSSION
Das Ziel der vorliegenden Arbeit be-
stand darin, die Vorhersagegüte (Prädik-
tive Vali dität) des Prognoseinstruments 
ODARA für erneute häusliche Gewalt-
delikte zu ermitteln und darüber hinaus 
bedeutsame risikorelevante Merkmale zu 
identifizieren. Der ODARA wurde ent-
wickelt, um die einschlägige Rückfall-

kreiert, die in ihrer Gesamtsumme, mit 
einem Wert von rsp = .52 auf einem Sig-
ni fikanzniveau von 1 %, positiv mit dem 
Kriterium im Zusammenhang steht. Mit 
dem Kriterium des Gewalttätigen Rück-
falls lässt sich sogar eine hoch signifikante 
Korrelation von .74 (p < 0.01) beobachten.

In einer weiteren Überprüfung wurde 
über die signifikanten Items der Summen-
score gebildet und mit dem Summenwert 
des originalen ODARA die prognostische 
Validität der AUC-Werte berechnet. In der 
ROC-Analyse wurde anschließend der 
AUC-Wert der Variable DVRS-10 mit 
dem AUC-Wert des originalen ODARA 
ver glichen. In diesem Zusammenhang ist 
erwähnenswert, dass die ermittelten AUC-
Werte der Variable DVRS-10 über der 
Schwelle eines als gut zu bezeichnenden 
Wertes von AUC ≥ .86 (p < .001, CI 95 %:  
0.76–0,95) liegen und die Vorhersage-
genauigkeit des originalen ODARA (AUC 
= .75, p < .001, CI 95 %: 0,62–0,89) deut-
lich übersteigen (siehe Abbildung 4). Um 
einen messbar signifikanten Unterschied 
zwischen den beiden AUC-Werten festzu-
stellen, wurde mit Hilfe  einer zusätzlichen 
Software (MedCalc) die Differenz der 
AUC-Flächen berechnet.

Durch die Berechnung des Standard-
fehlers nach DeLong et al. (DeLong et al. 
1988) und mit Hilfe des exakten binomialen 
Konfidenzintervalls lässt sich ein signifi-
kanter p-Wert von 0.008 beobachten (sie-
he Abbildung 5). Dieser Wert zeigt,  dass 
sich die AUC-Werte bzw. Gruppenwerte 
signifikant voneinander unterscheiden. Die 
Zusammensetzung der neuen Items führt 
demzufolge zu einer höheren Vorhersage-
genauigkeit hinsichtlich des häuslichen Ge-
waltrückfalls als die alleinige Anwendung 
der ursprünglichen Faktoren im ODARA.

4.7. Vergleiche mit der Originalstudie
Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse mit 
der Untersuchung von Rettenberger und  

Abb. 5: Z-Statistik, DVRS-10 ~ ODARA

Quelle: Srienz 2012

DVRS-10 ~ODARA_org
Difference	between	areas	 0,104
Standard	Error*	 0,0397
95%	Confidence	Interval	 0,265	to	0,182
z	statistic	 2,626
Significance	level	 P	=	0,0086
* DeLong et al. 1988

Abb. 4: ROC-Kurve, DVRS-10 ~ ODARA

Quelle: Srienz 2012
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CI 95 %: .57–.88). Auch die Vorhersage für 
den Sexuellen Rückfall ergab im ODARA- 
Gesamtscore AUC-Werte von .80  
(p < .05, CI 95 %: .66–.94).

Auf Itemebene zeigten sich in der Origi-
nalstudie lediglich fünf Items, welche 
signifikant positiv mit dem Häuslichen 
Rückfall korrelierten (Früherer nicht-
häuslicher Vorfall [ODARA_2], Frühere 
Haftstrafen [ODARA_3], Verstöße gegen 
gerichtliche Anordnungen und Weisungs-
brüche [ODARA_4], Androhung einer 
Verletzung oder Tötung [ODARA_5] und 
Gewalt gegen Andere [ODARA_10]).

In den Berechnungen der vorliegenden 
Arbeit stellte sich unter anderem heraus, 
dass die Items „Einsperren des Opfers“ 
(ODARA_6) und „Frühere/aktuelle Über-
griffe gegen ein schwangeres Opfer“ 
(ODARA_12) ebenfalls signifikant positiv 
mit dem Häuslichen Rückfall korrelierten.

Diese messen abgesehen vom allge-
meinen kriminellen Verhalten und der 
Antisozialität bzw. Psychopathie auch 
Verhaltenseigenschaften, die sich konkret 
auf die Häusliche Gewalt bzw. den inner-
familiären Bereich beziehen.

Bemerkenswert ist weiters, dass die mo-
difizierten Items „Besorgnis des Opfers 
durch implizierte Gewaltandrohung“ (  = 
.05) und „Hindernisse bei der Opferhilfe 
(erweitert)“ (  = .14) zwar nicht signifikant 
mit dem Häuslichen Rückfall einhergehen, 
aber immerhin tendenziell leicht höhere 
Korrelationswerte aufweisen als die ur-
sprünglich unveränderten ODARA-Items 
(ODARA_7,  = .09; ODARA_13,  = .16).

Erwähnenswert ist auch, dass zwar in 
der Gesamtstichprobe (N = 97) nur rund 
16 % der Täter Angriffe auf ein schwan-
geres Opfer ausgeführt hatten, sich dieses 
Item in weiteren Berechnungen jedoch als 
wichtiger Prädiktor für den Häuslichen 
Rückfall erwiesen hat. Innerhalb der häus-
lichen Gewalttäter waren es immerhin 
mehr als ein Drittel (37,5 %), die im Zuge 

gefahr von verurteilten häuslichen Ge-
waltstraftätern einzuschätzen. Während 
das Originalinstrument in vergangenen 
empirischen Untersuchungen bereits gute  
Kennwerte hinsichtlich der Prognose 
häuslicher Gewaltstraftaten aufwies, 
konnten sich diese in einer aktuellen 
deutschen Studie von Rettenberger und 
Eher (Rettenberger/Eher 2012) ebenfalls 
bestätigen lassen.

Im Rahmen dieser Studie zeigten sich für 
die Vorhersage des häuslichen Rückfalls 
AUC-Werte von .71 (p < .05, CI 95 %: 
.58–.84), für die Vorhersage des Gewalt-
tätigen und Allgemeinen Rückfalls AUC-
Werte zwischen .66–.69 (p < .05, CI 95 %: 
.53–.82) (Rettenberger/Eher 2012, 6). Da 
nun prädiktive Validitätsindizes aus einer 
vergleichbaren Normstichprobe vorlagen, 
konnten die Vorhersagewerte in der vorlie-
genden Forschungsarbeit entsprechend mit 
der deutschen Originalstudie verglichen 
werden.

Die durchgeführten Analysen zeigten, 
dass die berechneten Werte durchaus mit 
der Originalstudie vergleichbar sind. Für 
die Vorhersage des Häuslichen Rückfalls 
ergaben sich AUC-Werte von .76 (p <. 05, 
CI 95 %: .62–.89).

Die Vorhersagegenauigkeit für den All-
gemeinen Rückfall und Gewalttätigen 
Rückfall lag zwischen .70 und .76 (p < .05, 

Abb. 6: Vergleich Originalstudie mit vorliegender Arbeit 

Quelle: Srienz 2012

Variablen Häuslicher Gewalt Häuslicher Gewalt 
 Rückfall, Rückfall,  
 , N = 66 , N = 72 (neu) 
 (Rettenberger/  
 Eher 2012
Früherer	nicht-häuslicher	Vorfall	(ODARA_2)	 .43	***	 .36	**	
Gewalt	gegen	Andere	(ODARA_10)	 .33	**	 .34	**
Frühere	Haftstrafen	(ODARA_3)	 .44	***	 .28	*
Einsperren	des	Opfers	beim	Indexdelikt	(ODARA_6)	 .14		 .25	*
Verstöße	gegen	gerichtliche	Anordnungen	und		
Weisungsbrüche	(ODARA_4)	 .29	**	 .27	*
Frühere	oder	aktuelle	Übergriffe	gegen	ein		
schwangeres	Opfer	(ODARA_12)	 .07		 .37	**
Androhung	einer	Verletzung	oder	Tötung	(ODARA_5)	 .25	*	 .18
Prädikative Ergebnisse werden druch den Phi Koeffizienten dargestellt.  
Exakter Test nach Fisher (2-seitig): * p < .05. ** p < .01. *** p < .001.
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neut nachgewiesen und bestätigt werden, 
sondern auch der prognostische Beitrag 
in der Kombination von risikorelevanten 
Faktoren empirisch überprüft werden.

Der Konstruktionsplan bestand in diesem 
Fall aus 36 forensisch-kriminologischen 
Risikofaktoren, die dem statistisch-aktu-
arischen Prognoseinstrument ODARA, 
dem klinisch-strukturierten Instrument 
SARA und einem Kurzscreening-Instru-
ment zur allgemeinen Vorhersage von 
Gewalttaten in einem aktenbasierten 
Vorgehen entnommen wurden. Bei der 
Auswahl der Items wurden jeweils sowohl 
die empirischen Zusammenhänge als auch 
inhaltliche Überlegungen hinsichtlich der 
korrekten Anwendbarkeit berücksichtigt.

häuslicher Gewalthandlungen ein schwan-
geres Opfer physisch verletzt hatten.

Das Alter des Klienten zum Zeitpunkt 
des ersten Gewaltdelikts erwies sich auch 
in dieser Untersuchung erneut als entschei-
dender Prädiktor, was bereits in einer Viel-
zahl von Studien mehrfach nachgewiesen 
wurde (z.B. in Harris/Rice 2007; Retten-
berger et al. 2010).

Das Konzept der Psychopathie bzw. die 
Berechnung der PCL-Werte zeigte sich 
in Fällen gravierender Gewaltstraftaten 
zwar in einem erkennbar biografisch per-
sistierenden dissozialen Lebensstil und 
war in der Unterscheidung von „weniger 
ernsthaften“ und „ernsthaften“ Persön-
lichkeitsstörungen hilfreich (besonders in 
Fällen von Sexualdelinquenz), wies aber 
im Grunde nur geringe Korrelationswerte 
mit dem Gewalttätigen Rückfall auf. Mit 
dem Kriterium des Häuslichen Rückfalls 
konnten keine signifikanten Werte festge-
stellt werden.

Auch eine zusätzliche Analyse mit den 
gewichteten DVRAG-Items bzw. dem 
DVRAG-Gesamtscore führte zu keiner 
Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit 
hinsichtlich des Häuslichen Rückfalls. 
Diese Ergebnisse lassen sich auch in der 
Originalstudie von Rettenberger und Eher 
(Rettenberger/Eher 2012) wiederfinden.

Kritischer betrachtet, bedeuten die ein-
zelnen Korrelationen allerdings nicht, 
dass sie auch tatsächlich den Häuslichen 
Rückfall vorhersagen können. Vorsicht in 
der Interpretation einzelner Ergebnisse ist 
auch hier geboten, da die Einschätzung des 
erneuten Häuslichen Rückfalls nicht durch 
die einzelnen Items erfolgt, sondern durch 
einen Gesamtscore, der sich wiederum in 
unterschiedlich normierten Niedrig- oder 
Hochrisikogruppen einteilen lässt (Hanson 
et al. 2009).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
konnten nicht nur Gütewerte für das eta-
blierte Prognoseinstrument ODARA er-

Quelle: Srienz 2012

DVRS-10	|	Domestic	Violence	Recidivism	Scale

Item-Nr. Risikofaktor Kodierungsrichtlinie Bewertung
1	 Frühere	nicht-häusliche	Gewalt		 Nein	 0	
	 (ODARA_2)*	 Ja	 1	
2	 Gewalt	gegen	Andere	(ODARA_10)*	 Nein	 0	 	
	 	 Ja	 1
3	 Frühere	Haftstrafe	(ODARA_3)*	 Nein	 0	
	 	 Ja	 1
4	 Einsperren	des	Opfers	beim		 Nein	 0	
	 Index-Delikt	(ODARA_6)*	 Ja	 1
5	 Verstöße	gegen	gerichtliche	Anordnungen		 Nein	 0	
	 und	Weisungsbrüche	(ODARA_4)*	 Ja	 1
6	 Früherer/aktuelle	Übergriffe	gegen	ein		 Nein	 0	
	 schwangeres	Opfer	(ODARA_12)*	 Ja	 1
7	 Deliktfrequenz	(SVG-5_2)*	 Nein	 0	
	 	 Ja	 1
8	 Anzahl	früherer	gravierender		 0	bis	2	 0	
	 Gewaltdelikte	(SVG-5_1)*	 3	oder	mehr	 1
9	 Alter	des	Probanden	zum	Zeitpunkt	des	 	20	Jahre	 0	
	 ersten	Gewaltdelikts	(SVG-5_5)*	 	20	Jahre	 1
10	 Frühere	Verwendung	von	Waffen	und/oder		 Nein	 0	
	 glaubhafte	Bedrohung	mit	dem	Tod		 Ja	 1	
	 (SARA_mod_13)*
 Gesamtscore

*Item 1–6 stammen aus dem originalen ODARA
*Item 7–9 stammen aus dem SVG-5
*Item 10 beinhaltet ein modifiziertes Item aus dem SARA

DVRS-10	 Absolute	 Prozentuale	 Absolute		 Prozentuale	 Absolute	 Prozentuale	
Risikokategorien*	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	 Rückfallraten	
	 (H.G.)	 (H.G.)	 (A.G.)	 (A.G.)	 (Sex.)	 (Sex.)
Niedriges	Risiko	 0/22	 0	 0/22	 0	 0/22	 0
Moderates	Risiko	 2/18	 11,1	 3/18	 16,7	 1/18	 5,6
Hohes	Risiko	 14/32	 43,7	 16/32	 50	 7/32	 21,8

*Rückfallkategorien:	0-3	(niedriges	Risiko),	4-6	(moderates	Risiko),	7-10	(hohes	Risiko)

Tabelle 1: DVRS-10 – Prognoseinstrument zur Vor-
hersage von häuslicher Gewaltrückfälligkeit
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sätzlich keine perfekte Übereinstimmung 
zu erwarten war, kann die teilweise 
Nicht-Übereinstimmung vorwiegend an 
folgenden Gegebenheiten festgemacht 
werden:
 Auf der Ebene der Operationalisierung 

(z.B. unpräzise Erklärung der Risiko-
faktoren im Manual, Konkretisierung 
der notwendigen einsehbaren Aktenin-
halte, Inkongruenzen bezüglich des zu 
erfassenden Merkmals),

 auf der Ebene der Rater (z.B. Anwen-
dungsfehler, ungenaue Ausarbeitung 
der Akteninhalte),

 auf der Ebene des Interviewten (z.B. un-
genaue bzw. unpräzise Vorbereitung 
auf das eingehende Manual).

In diesem Kontext würde eine Reliabili-
tätsprüfung von vier Personen deutlich 
höhere Kennwerte liefern. Hierbei könnte 
man sich den einzelnen ICC-Maßen der 
Originalstudie (ICC = .89; p < .001) ent-
sprechend annähern (Rettenberger/Eher 
2012, 6).

Eine weitere Limitierung der Daten er-
gibt sich aus der verhältnismäßig kleinen 
Stichprobe, die zur Konstruktion und 
Be arbeitung herangezogen wurde. Unge-
achtet dessen kann von einer weitgehend 
unverzerrten und relativ repräsentativen 
Auswahl der Gewalttäterpopulation aus-
gegangen werden.

In dieser Stichprobe waren innerhalb 
eines ca. 6-jährigen Beobachtungszeitraums 
43,1 % der Täter mit einem neuerlichen Ge-
waltdelikt wiederverurteilt, 22,2 % wurden 
auf Grund eines neuerlichen häuslichen 
Gewaltdelikts wiederum zu einer Haftstrafe 
verurteilt.

Durch die Festlegung von Cut-Offs 
konnten die tatsächlichen Rückfallereig-
nisse hinsichtlich der Rückfallquoten mit 
Hilfe von drei konstruktnahen Risikoka-
tegorien objektivierbar gemacht werden. 
Hierbei ging es um die Prüfung des Vor-
liegens einer etwaigen Hochrisiko- oder 

An dieser Stelle wurden aus dem an-
fänglichen Konstruktionspool die dar-
gestellten zehn Items extrahiert und zu 
einer neuen Variable bzw. zu einem neuen 
Instrument der Vorhersage von häuslicher 
Gewaltrückfälligkeit zusammengefasst. 
Diese Domestic Violence Recidivism Scale 
(DVRS-10) umfasst nun sechs Items aus 
dem ODARA, drei Items aus dem SVG-5 
und ein modifiziertes Item aus dem   SARA  
(siehe Tabelle 1 – Seite 79). Dabei um-
fassen die Merkmale Risikobereiche, 
die innerhalb der rechtspsychologischen 
Forschung wiederholt empirisch nach-
gewiesen werden konnten, wie z.B. die 
Delinquenzentwicklung bzw. kriminelle 
Vergangenheit, die generelle Gewaltbe-
reitschaft und Antisozialität bzw. Psy-
chopathie. Auch wenn sich die DVRS-10 
im Grunde aus bestehenden Merkmalen 
zusammensetzt, im Hinblick auf die prä-
diktive Validität zeigte der berechnete 
Summenscore eine als hoch einzustufende 
Vorhersagegenauigkeit (AUC = .86), wel-
che die Vorhersageleistungen des ODARA 
(AUC = .75) signifikant übersteigt.

5.1. Limitierung
Die Herangehensweise in der Operationa-
lisierung wurde entsprechend den anderen 
Screening-Instrumenten durch eine dicho-
tome Kodierung angepasst. Hierbei wur-
de auf eine ungewichtete Bewertung ver-
zichtet, da sich an Hand der Literatur nicht 
klar herausstellen konnte, ob durch die 
Gewichtung ein zusätzlicher Erkenntnisge-
winn zu erwarten war (Dawes et al. 1989). 
Eine Ausnahme bildete das Item „Persön-
lichkeitsstörungen mit Wut/Impulsivität“  
(SARA-Item 12), das auf Grund der diag-
nostizierten PCL-Werte in den Stellung-
nahmen/Gutachten entsprechend gewichtet 
kodiert und ausgefüllt werden konnte.

Da auf Grund der hohen Arbeitsintensi-
tät in der Bearbeitung des Aktenmaterials 
und in der Bewertung der Items grund-
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Rückfälle von verurteilten häuslichen 
Gewalttätern. Die praktische Anwendung 
und Zuverlässigkeit des Instruments bzw. 
Verfahrens sollte jedoch noch in unabhän-
gigen Studien für spezielle Tätergruppen 
überprüft werden.

Des Weiteren ist eine separate Untersu-
chung der prädiktiven Validität an weiteren 
häuslichen Gewalttäterstichproben von 
Nöten, um nicht nur stabilere Schätzungen 
hinsichtlich der Basisrückfallswahrschein-
lichkeit durchführen zu können, sondern 
auch um eine valide Anwendung des In- 
  struments bei neuen Fällen gewährleisten zu 
können. Empirisch gewonnene Basis raten 
sind zur Einschätzung der Grundwahr-
scheinlichkeit zukünftiger Delinquenz in 
einem Einzelfall umso nützlicher, je ähn-
licher sich der Fall und die Bezugsgruppe 
hinsichtlich ihrer kriminalitätsbedingten 
Risikokonstellationen sind und je homo-
gener die herangezogene Bezugsgruppe ist 
(Dahle 2000). Trotz der Notwendigkeit der 
Prognose bleibt die Vorhersage von Ge-
fährlichkeit oder zukünftigem Legalver-
halten eines der schwierigsten Probleme 
der forensischen Begutachtung. „There 
exists no single assessment instrument 
that would infallibly predict recidivist do-
mestic violence, and there never will be“ 
(Dutton/Kropp 2000, 178).

Niedrigrisikogruppe, die nach empirischer 
Erfahrung auf ein eher niedriges oder deut-
lich erhöhtes Risiko für Häusliche Gewalt-
rückfälle hindeutete.

Während in der niedrigen und moderaten 
Gruppe mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit 
innerhalb der ersten durchschnittlich an-
nähernd sechs Jahre nach Haftentlassung 
11,1 % der Täter rückfällig werden, wer-
den in der Hochrisikogruppe mit 95 %iger 
Wahrscheinlichkeit 43,7 % rückfällig. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die korrekte 
Anwendung der DVRS-10 mit vergleichs-
weise geringem Aufwand eine reliable und 
valide Zuordnung von häuslichen Gewalt-
tätern zu einer als niedrig-moderaten bzw. 
hoch einzustufenden Risikotätergruppe 
innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
zulässt. Im Vergleich zu anderen Verfah-
ren – z.B. ODARA und DVRAG – weist 
das hier vorgestellte Verfahren den Vorteil 
auf, dass trotz der Reduktion der Itemzahl 
dennoch eine höhere Prognoseleistung er-
zielt werden kann.

Zusammenfassend gelang mit der vorlie-
genden Arbeit zum einen eine überarbei-
tete Evidenz für die Reliabilität und Vor-
hersagegenauigkeit der deutschen Version 
des ODARA und die Konstruktion eines 
einfach handhabbaren und aktuarischen 
Instruments zur Vorhersage einschlägiger 
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