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1 EINLEITUNG 

1.1 Anlass und Problemstellung 
Das Wort „Privatisierung“ ist seit einigen Jahren in aller Munde. Aufgrund finanzieller 
Engpässe von Bund, Ländern und Kommunen werden Aufgaben, welche zuvor dem 
Bereich öffentlicher Trägerschaft zugeordnet waren nun zunehmend an freie Träger oder 
private Organisationen abgegeben. Nennenswerte Beispiele hierfür wären die Deutsche 
Bahn oder auch die Deutsche Post.  
In jüngster Zeit sind jedoch auch Privatisierungen im Bereich justizieller Einrichtungen im 
Gespräch – einzelne Bestrebungen sind bereits konkret umgesetzt worden. In Hessen, 
genauer gesagt in Hünfeld, ist erstmals eine Justizvollzugsanstalt teilprivat organisiert. Die 
hoheitlichen Aufgaben des Strafvollzugs werden jedoch weiterhin von Staatsangestellten 
ausgeführt. 
Vor dem Hintergrund der immer lauter werdenden Kritik von Fachleuten, dass 
festgeschriebene und allgemein gültige Standards in der Bewährungshilfe fehlten, wurde 
in einzelnen Bundesländern Reformen durchgeführt. In Baden-Württemberg wurde als 
Ergebnis der Privatisierungsbestrebungen die Bewährungs- und Gerichtshilfe mit allen 
dazugehörigen Aufgaben zum Januar 2007 in eine private Trägerschaft überführt. Diese 
liegt heute bei dem österreichischen Verein NEUSTART. 
In Bayern wurde ebenfalls eine Reform durchgeführt – die Umsetzung erfolgt jedoch 
weiterhin durch öffentliche Trägerschaft. Die Hintergründe für die Ablehnung einer 
Privatisierung in Bayern werden hier zu einem späteren Zeitpunkt noch erläutert.  
 
Die Frage der Zulässigkeit der Abgabe ehemalig hoheitlicher Aufgaben in Privathand 
wurde in der Öffentlichkeit und den Medien kontrovers diskutiert. Das Thema beschäftigte 
insbesondere in Baden-Württemberg den Landtag und die Medien und gelangte dadurch 
auch ins Interesse der Öffentlichkeit.  
 
In dieser Arbeit sollen die unterschiedlichen Reformansätze der Bewährungs- und 
Gerichtshilfereformen von Baden-Württemberg und Bayern gegenübergestellt werden.  
Ziel dieser Arbeit ist es die Unterschiede der beiden Reformwege darzustellen und 
herauszuarbeiten, welche Vor- und Nachteile die einzelne Reform im jeweiligen 
Bundesland mit sich gebracht hat. Weiterhin soll hierbei auch die von verschiedenen 
Seiten eingebrachte Kritik beleuchtet werden. Ebenso soll geklärt werden welche Folgen 
die aktuell in Baden-Württemberg vorliegende Klage eines beamteten Bewährungshelfers 
gegen Teile der durchgeführten Privatisierung nach sich ziehen mag. Wird der Klage, 
welche auf einem Gutachten von ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) basiert, 
von Seiten des Bundesverfassungsgerichtes stattgegeben, so werden wohl mindestens 
Reformanpassungen notwendig sein – wenn nicht gar die Rückführung von 
Einzelaufgaben in eine öffentliche Trägerschaft. 
 
Die Bearbeitung des Themas im Rahmen dieser Arbeit hängt von der Schnelligkeit des 
Bundesverfassungsgerichtes ab, welches aktuell die Klage auf ihre Rechtmäßigkeit hin 
überprüft. Voraussichtlich ist es dem Autor nicht möglich die Entscheidung des BVerfG  
noch in dieser Arbeit zu berücksichtigen – es ist zu erwarten, dass eine Entscheidung zu 
diesem komplexen Sachverhalt nicht allzu rasch gefällt werden wird.  
 
Gerade der Aspekt der Privatisierung von Aufgaben der Justiz weckt einerseits 
wissenschaftliches als auch öffentliches Interesse. Es soll in dieser schriftlichen 
Ausarbeitung darum gehen die Reformen Baden-Württembergs und Bayerns zu 
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hinterfragen und festzustellen, ob die Privatisierung im Bereich der Bewährungshilfe ein 
geeigneter Weg sein kann haushaltspolitische Problemstellungen zu lösen, ohne dabei 
die Ausübung des für die Hilfe- und Kontrollfunktion zuständigen Personals 
einzuschränken. Dabei ist auch zu diskutieren, ob die Bildung von Qualitätsstandards zu 
einer Anhebung des Leistungsniveaus der Bewährungshilfe beitragen kann. Gleichsam ist 
zu beleuchten, ob und in welchen Bereichen der verstärkte Einsatz ehrenamtlich Tätiger 
sinnvoll ist und ob das Engagement Ehrenamtlicher, wie von Ministerialdirektor Michael 
Steindorfner und Prof. Dr. Ulrich Goll dargestellt, zu einer Effizienzsteigerung von 10-15% 
führen kann. 
 
Vor dem Hintergrund der eingebrachten Klage gegen die Privatisierung der 
Bewährungshilfe in Baden-Württemberg wird auch künftig die öffentliche Diskussion 
anhalten. Die Klärung der Frage der Verfassenskonformität der gewählten Reform ist 
nach Ansicht des Autors von gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Bedeutung. Es 
kann vermutet werden, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
Auswirkungen auf ggf. weitere geplante Privatisierungen nehmen wird. 
 
Da der Autor sich beruflich für das Arbeitsfeld des Bewährungshelfers interessiert dient 
diese Bachelorarbeit ihm auch persönlich zur eigenen Meinungsbildung, welches der von 
Seiten der Länder gewählten Reformkonzepte der Sozialen Arbeit im Bereich der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe mehr Raum lässt. Nicht zuletzt hat der Autor auch ein 
Interesse im Zuge der Recherche zu dieser Arbeit seine Kenntnisse über das Arbeitsfeld 
der Bewährungshilfe zu vertiefen, da er vielleicht in diesem Bereich künftig tätig sein 
möchte.  
Ziel soll es sein die beiden Reformen erst neutral vorzustellen und später im Fazit kritisch 
zu hinterfragen. 
 

1.2 Fragestellungen 
Zur Abgrenzung des Themas wird sich diese Arbeit auf spezielle Segmente konzentrieren 
und Antworten vor allem aus zwei Problembereichen suchen.  
 
Zur Bewertung einer Reform ist es notwendig die von den Bundesländern gewählten 
Reformansätze grundsätzlich vorzustellen. Es soll für den Leser nachvollziehbar sein, 
welche Hintergründe das jeweilige Bundesland hatte den Reformweg zu wählen. Von 
besonderer Relevanz ist hierbei insbesondere der Einfluss sich verändernder 
Organisationsstrukturen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf betroffene 
Klienten und Bewährungshelfer 
Im Zentrum steht für den Autor neben dem grundsätzlichen Vergleich der Reformansätze 
auch die kritische Auseinandersetzung mit der Motivation die Bewährungs- und 
Gerichtshilfe zu verändern und Inhalte der täglichen Arbeit neu zu regeln. 
 
In dieser Arbeit kann der Autor auf die Gerichtshilfe, welche ja in Baden-Württemberg 
durch den Verein NEUSTART mit der Bewährungshilfe zu einem einheitlichen Sozialen 
Dienst zusammengeführt wurde, nur am Rande eingehen. Die Tätigkeiten der 
Gerichtshilfe stehen nicht im Fokus dieser Arbeit. 
Trotz der sicherlich hohen Relevanz des Themas wurde es bisher vorwiegend über 
öffentliche Medien, jedoch wissenschaftlich in der Literatur leider noch wenig beleuchtet. 
Als ein besonderes Problem bei der Bearbeitung des Themas stellte sich daher die 
Recherche dar. 
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Verwertbares Material konnte der Autor vorwiegend nur über die Zeitschrift 
Bewährungshilfe e.V. und über Quellen aus dem Internet erhalten. Die Berichte aus dem 
Internet sind meist kurz und einseitig. Sie enthalten fast ausschließlich Gegenargumente 
zur Privatisierung in Baden-Württemberg.  
Über die Reformbemühungen in Bayern gibt es so gut wie kein informatives Material. Der 
Autor hat vor diesem Hintergrund versucht über Interviews mehr Informationen und einen 
besseren Eindruck der Gesamtzusammenhänge und der aktuellen Lage zu erhalten. 
 

1.3 Aufbau der Arbeit 
Einführend soll die Arbeit der Bewährungshilfe grundlegend dargestellt werden. Der Autor 
wird im folgenden Kapitel geschichtlich relevante Ereignisse benennen, wichtige 
Paragraphen in verschiedenen Gesetzen aufzählen als auch die typische Arbeit eines 
Bewährungshelfers umreißen. Hintergrundinformationen zum Arbeitsfeld der 
Bewährungshilfe dienen dem besseren Verständnis des Lesers. 
In Kapitel drei wird der Autor die Bewährungshilfe in Baden-Württemberg vorstellen. Hier 
sollen alle wichtigen Aspekte der Privatisierung durch den Verein NEUSTART 
gemeinnützige GmbH angeführt, sowie die Einrichtung im Detail vorgestellt werden.  
In Kapitel vier wird die Bewährungshilfe in Bayern näher beleuchtet. Es soll vor allem um 
die Reform gehen, die seit Herbst 2007 mit der Einführung des Qualitätshandbuches 
Einzug nahm. 
Anschließend wird mit Kapitel fünf der Vergleich der beiden Reformansätze folgen. In 
Gliederungspunkt sechs stellt der Autor das Für und Wider dieser beiden Umsetzungen 
da. Es wird Kritik und Motivation der Reformen durch vorliegende Argumente oder 
Meinungen von Bewährungshelfern, Mitglieder des Landtages und Fachleuten dargestellt.  
Den Abschluss bildet Kapitel 7 mit einem Resümee zur Arbeit und einem persönlichen 
Fazit. 
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2 HINTERGRUND 

2.1 Geschichte der Bewährungshilfe in Deutschland 

Das dritte Strafrechtsänderungsgesetz, welches am 1.01.1954 eingeführt wurde, nahm 
grundlegend strukturellen Einfluss auf die Ausrichtung der Bewährungshilfe, jedoch war 
dies nicht der Beginn der Wandlung im Strafrecht. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts 
konnten auf Basis eines landesherrlichen Gnadenakts oder auch gemäß rechtlich fest 
gesetzten Vorschriften Gefangene vorläufig aus der Haft entlassen werden. In jener Zeit 
unterstand der Haftentlassene nicht der Aufsicht eines Bewährungshelfers, sondern eines 
Polizisten, welcher die Polizeiaufsicht über den Gefangenen wahrnahm. Die sogenannte 
„nachträgliche Aussetzung des Strafrestes“ wurde erstmals in Sachsen durch die 
Entwicklung und Anwendung eines „progressiven Strafvollzugssystems“ eingeführt. 
Hieraus entstand das „sächsische Disziplinarklassensystem“, welches im Jahre 1861 
eingeführt wurde und welches die Möglichkeit einer nachträglichen Strafaussetzung, die 
hier „Beurlaubung“ genannt wurde, vorsah. Diese Strafmilderung wurde als 
landesherrliche Gnadenmaßnahme praktiziert und vom Englischen System der 
königlichen Gnadenmaßnahme kopiert. Das Strafgesetzbuch des Norddeutschen Bundes, 
welches am 15.05.1871 eingeführt wurde, regelte erstmals gesetzlich die nachträgliche 
Aussetzung des Strafrestes im Deutschen Reich. Zuständig zur Gewährung einer 
vorläufigen Entlassung war die oberste Justizaufsichtsbehörde der Länder. Auf eine 
vorzeitige Haftentlassung bestand kein Rechtsanspruch – ihre Bewilligung stand im 
Ermessen der Justizverwaltung. Mehrere deutsche Länder ignorierten diese gesetzliche 
Regelung jedoch und entwickelten im Laufe der Zeit eine weitere Form der nachträglichen 
Aussetzung. Diese Form wurde die „Beurlaubung auf Wohlverhalten“ genannt, die auf 
keiner gesetzlichen Grundlage ruhte, sondern durch das landesherrliche Gnadenrecht 
legitimiert wurde.1  
 
Der Autor möchte darauf aufmerksam machen, dass sich die geschichtliche Entwicklung 
der Bewährungshilfe, welche er im Weiteren darstellen wird, lediglich auf 
Westdeutschland bezieht. Die geschichtliche Entwicklung in Ost-Deutschland soll in 
dieser Arbeit zur Eingrenzung des Themas nicht näher beleuchtet werden.  
 
Im Jahre 1923 wird in Deutschland erstmals eine Strafaussetzung zur Bewährung speziell 
für Jugendliche eingeführt. In Folge der Machtergreifung des Nationalsozialismus und des 
zweiten Weltkrieges und dem damit einhergehenden Wandel der Rechtslegung wurde 
diese Jugendstrafregelung jedoch wieder gestrichen.2 
 
Die jüngste Geschichte der Bewährungshilfe in Deutschland beginnt gegen Ende der 
ersten Wahlperiode des Deutschen Bundestages. Am 18.07.1951 wird in Bonn ein Verein 
gegründet mit dem Namen „Verein Bewährungshilfe e.V.“, der später in „Deutsche 
Bewährungshilfe e.V.“ umbenannt wurde. Wesentliche Wegbereiter dieser 
Vereinsgründung waren der damalige Staatsanwalt Alfons Wahl aus Stuttgart, Dr. 
Lingemann sowie der Landgerichtsdirektor Dr. Clostermann, welcher erster Vorsitzender 
und gleichzeitig Geschäftsführer des Vereins war.  
Vorerst beschränkte sich das Angebot des Vereins ausschließlich auf straffällig 
gewordene Jugendliche der fünf Jugendlandgerichte Bonn, Essen, Freiburg, Hannover 
                                            
1 Vgl. Kerner 1990, 66 
2 Vgl. Ebenda 
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und Stuttgart. Finanziert wurde das neue Angebot des freien Trägers als Probe- und 
Pilotprojekt durch den Bund. Der Verein arbeitete zunächst in einem Projekt, das sich 
„überregionale Förderungsmaßnahmen für straffällige Jugendliche“ nannte. Ziel war es 
Erkenntnisse über die bereits in Gang gebrachte Neufassung des 
Jugendgerichtsgesetzes zu gewinnen.  
Die gesetzliche Grundlage für Ihre Tätigkeit erhielten die Bewährungshelfer erst durch das 
Inkrafttreten des neuen Jugendgerichtsgesetzes vom 1.10.1953. Die Bewährungshilfe im 
Erwachsenenstrafrecht wurde mit dem dritten Strafrechtsänderungsgesetz am 1.01.1954 
eingeführt.3 
Schon damals übten die jeweiligen Jugendrichter die Fachaufsicht aus. 

2.2 Rechtliche Rahmenbedingungen in der Bewährungshilfe 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Bewährungshilfe liefern das Strafgesetzbuch 
(StGB), die Strafprozessordnung (StPO) und das Jugendgerichtsgesetz (JGG). Im 
Folgenden werden nur Bundesgesetze genannt, da es den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen würde, darüber hinaus auch über Landesgesetze wie das LBGS (Landesgesetz 
über die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug) in Baden-
Württemberg oder den Bekanntmachungen des bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz über Bewährungshelfer, Führungsaufsicht und Gerichtshilfe vom 15.01.2003 an 
dieser Stelle zu berichten. 

2.2.1 Strafgesetzbuch 

Das StGB bestimmt die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des strafbaren Handelns. 
Einzelne Paragraphen, welche die Funktionen und die Aufgabe der Bewährungshilfe 
beinhalten werden nachstehend benannt. Die dem Autor als besonders relevant 
erscheinende Aspekte der Rechtslegung werden näher beleuchtet. 
 
Die Paragraphen des StGB mit Bezug zur Bewährungshilfe sind: 
 
• Dritter Abschnitt Vierter Titel – Strafaussetzung zur Bewährung 

o §§ 56 – 58 StGB 
 
• Dritter Abschnitt Fünfter Titel – Verwarnung mit Strafvorbehalt, Absehen von Strafe 

o § 59 a StGB 
 
• Dritter Abschnitt Sechster Titel – Maßregeln der Besserung und Sicherung 

(Führungsaufsicht) 
o §§ 68, 68a, 68b, 68c, 68e, 68g StGB 

 
Mit Hilfe eines Kommentars möchte der Autor dabei die §§ 56b, 56d (5), und 68a 
detaillierter betrachten. Dabei ist für den Autor relevant zum besseren Verständnis der 
Arbeit des Bewährungshelfers beizutragen. 
 
• §56 b StGB – Auflagen  

(1) „Das Gericht kann dem Verurteilten Auflagen erteilen, die der Genugtuung für das 
begangene Unrecht dienen. Dabei dürfen an den Verurteilten keine unzumutbaren 
Anforderungen gestellt werden.“4 

                                            
3 Vgl. Kerner 1990, 95 
4 Stascheit, 2005, 1482  
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Auflagen dienen nach diesem Satz der Abgeltung für das begangene Unrecht. Es soll 
damit erreicht werden, dass bei der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dass der Täter 
versucht den Schaden wieder gutzumachen.  
Die Schadenswiedergutmachung hat Vorrang vor den anderen Auflagen 5 
 
• §56 c – Weisungen 

(1) „Das Gericht erteilt dem Verurteilten für die Dauer der Bewährungszeit Weisungen, 
wenn er dieser Hilfe bedarf, um keine Straftaten mehr zu begehen. Dabei dürfen an 
die Lebensführung des Verurteilten keine unzumutbaren Anforderungen gestellt 
werden.“6 

 
„Während Auflagen an das begangene Unrecht anknüpfen (§ 56 b), dienen 
Weisungen der Resozialisierung des Täters. Als Lebenshilfe für die Dauer der 
Bewährungszeit sind sie zu erteilen, wenn der Verurteilte nach Ansicht des Gerichts 
dieser Hilfe bedarf, um nicht wieder straffällig zu werden.“7 
 

So darf beispielsweise das Gericht dem Verurteilten durch Weisung untersagen fremde 
Kinder oder Jugendliche anzusprechen, wenn jener zu sexuellem Verlangen gegenüber 
dieser Personengruppe neigt. 
 
• §56 d – Bewährungshilfe 

(5) „Das Gericht unterstellt den Verurteilten für die Dauer oder einen Teil der 
Bewährungszeit der Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers, wenn dies 
angezeigt ist, um ihn von Straftaten abzuhalten“8 

 
„Die Unterstellung des Verurteilten unter die Aufsicht und Leitung eines 
Bewährungshelfers ist die praktisch bedeutsamste Weisung (§56c) an den 
Verurteilten. Sie ist angezeigt, wenn ihre Anordnung erwarten lässt, dass sie den 
Verurteilten von Straftaten abhalten wird, insbesondere, weil weniger einschneidende 
Weisungen keinen oder nur geringeren Erfolg versprechen... .“9 

 

2.2.2 Jugendgerichtsgesetz 

Auch im JGG gibt es einige Paragraphen, die sich auf die Bewährungshilfe beziehen. Das 
JGG regelt mehrheitlich das formelle Jugendstrafrecht. Es ist auf alle strafmündigen 
Jugendlichen (mind. 14 Jahre alt) und Heranwachsende (18- 21-Jährige), welche noch 
nicht die nötige Einsichts- und Verantwortungsfähigkeit besitzen anwendbar. Auch hier 
möchte der Autor die Paragraphen nennen und wie zuvor zum besseren Verständnis des 
Gesamtzusammenhanges einige näher beleuchten.  
 
Die Paragraphen sind: 
 
• Zweiter Teil Fünfter Abschnitt – Aussetzung der Jugendstrafe zur Bewährung 

                                            
5 Vgl.: Kindhäuser, 2005, 271 
6 Stascheit, 2005, 1482 
7 Kindhäuser, 2005, 273 
8 Stascheit, 2005, 1483 
9 Kindhäuser, 2005, 275 
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o §§ 20 – 26a JGG 
 
• Zweiter Teil Sechster Abschnitt – Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe 

o §§ 28, 29 JGG 
 
• Zweiter Abschnitt Vierter Unterabschnitt – Verfahren bei Aussetzung der Jugendstrafe 

zur Bewährung 
o §§ 57 – 60 JGG 

 
• Fünfter Teil – Schluss- und Übergangsvorschriften 

o § 113 JGG 
 

Nachstehend soll mit Hilfe eines Kommentars der § 25 JGG näher erläutert werden: 
 
• §25 JGG – Bestellung und Pflichten des Bewährungshelfers 

„Der Bewährungshelfer wird vom Richter bestellt. Der Richter kann ihm für seine 
Tätigkeit nach § 24 Abs. 3 Anweisungen erteilen. Der Bewährungshelfer berichtet über 
die Lebensführung des Jugendlichen in Zeitabständen, die der Richter bestimmt. 
Gröbliche oder beharrliche Verstöße gegen Weisungen, Auflagen, Zusagen oder 
Anerbieten teilt er dem Richter mit.“10 
 

Abweichend vom allgemeinen Strafrecht (laut §56 d StGB), ist es beim Jugendstrafrecht 
zwingend, dass ein Bewährungshelfer für den Probanden bestellt wird. Dieser 
Bewährungshelfer kann haupt- oder ehrenamtlich tätig sein.  
Die Unterstellungszeit darf laut § 24 StGB zwei Jahre nicht überschreiten, kann aber auch 
verlängert werden. Es muss aber zwischen Unterstellungs- und Bewährungszeit 
unterschieden werden, da die Betreuungszeit durch einen Bewährungshelfer andauern 
kann.  

„Die Rechtsstellung des Bewährungshelfers gegenüber Probanden, Richtern und Dritten 
wird durch Informations- und Anhörungsrechte geprägt.“11 

Der Bewährungshelfer hat gegenüber dem Probanden aber auch gegenüber dem Richter 
Rechte und Pflichten. Der Bewährungshelfer hat das Recht auf Zutritt zu dem 
Jugendlichen, auch gegenüber Dritten. Dieses Recht kann mit polizeilicher Hilfe 
durchgesetzt werden. Es bestehen auch Informationsrechte gegenüber dem 
Erziehungsberechtigten, dem gesetzlichen Vertreter, der Schule und dem Ausbildenden, 
diese können jedoch nicht zwangsweise durchgesetzt werden. Die Beschaffung und 
Verwertung von Informationen aus oben genannten Quellen ohne Einverständnis des 
Probanden kann unter Umständen dem Vertrauensverhältnis Klient - Bewährungshelfer 
schaden.  
Des Weiteren hat der Bewährungshelfer das Recht bei Verhandlungen anwesend zu sein, 
ihm sind Ort und Zeit der gerichtlichen Verhandlungen mitzuteilen. Der Richter muss ihm 
auf Nachfrage eine Urteilsausfertigung überlassen.  

Aber auch Pflichten des Bewährungshelfers bestimmen seine Arbeit mit dem Probanden 
und dem Richter.  

                                            
10 Stascheit, 2005, 1866 
11 Diemer u.a., 1995, 252 
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Der Bewährungshelfer soll dem Probanden Hilfe und Betreuung anbieten. Ziel ist es eine 
Verbesserung der Lebenslage zu gewährleisten, weitere strafbare Handlung durch den 
Klienten zu unterlassen und Haft zu vermeiden. Der Bewährungshelfer soll das 
Erwachsenwerden des Jugendlichen fördern und mit dem Erziehungsberechtigten 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. 
Gegenüber dem Richter ist der Bewährungshelfer zur Kooperation verpflichtet und 
überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht die Erfüllung von Weisungen, Auflagen und 
Anerbieten. Der Richter kann dem Bewährungshelfer ebenfalls Anweisungen erteilen, 
denen er Folge zu leisten hat.  
Zuletzt hat der Bewährungshelfer eine Berichtspflicht gegenüber dem Richter, die er in 
Zeitabständen erfüllt. Diese Berichte beinhalten vor allem die Lebensführung und die 
Entwicklung des Probanden.12 

2.2.3 Strafprozeßordnung 

Zu guter Letzt möchte ich noch die Paragraphen in der StPO nennen. Die 
Strafprozessordnung ist ein Bundesgesetz, welches die öffentliche Gewalt bei der 
Ermittlung von Straftaten bindet. Diese ist Teil des formellen Strafrechts und umfassender 
Gesetzestext, der die Vorschriften für die Durchführung des Strafverfahrens im weiteren 
Sinne beinhaltet.  
Paragraphen, die sich auf die Bewährungshilfe beziehen sind: 
 
• Erstes Buch Sechster Abschnitt – Zeugen 

o § 54 StPO 
 
• Siebentes Buch Erster Abschnitt – Strafvollstreckung 

o §§ 453 b, 454 a StPO 
 

2.2.4 Zeugnisverweigerungsrecht 

Bewährungshelfer unterliegen einer gesetzlichen Schweigepflicht gemäß § 203 StGB, wie 
auch Ärzte oder Psychologen. Das heißt, dass diese Informationen persönlicher Art, wie 
Geheimnisse des Probanden, nicht ohne dessen Zustimmung an Dritte weitergeben 
dürfen.  
Diese Schweigepflicht wird aber durch die gesetzliche Berichtspflicht nach § 56 d Abs. 3 
StGB und § 25 JGG eingeschränkt. Der Bewährungshelfer kann, wenn er als Zeuge vor 
Gericht vorgeladen wird, seine Aussage nicht verweigern. Er ist weiterhin gegenüber dem 
Gericht verpflichtet gröbliche Verstöße von Seiten des Probanden, wie Nicht-Einhalten 
von Auflagen und Weisungen, mitzuteilen.13 

2.3 Aufgaben und Tätigkeiten der Bewährungshilfe 

2.3.1 Arbeit mit Probanden 

Zunächst muss der Bewährungshelfer, nachdem das Gericht ihn bestellt hat, einen 
Kontakt zum jeweiligen Probanden herstellen. Dies gestaltet sich mitunter sehr schwierig, 
da Probanden einer schriftlichen Einladung nicht immer Folge leisten. Es kommt dadurch 
immer wieder zu Verzögerungen der Kontaktaufnahme. In einzelnen Fällen dauert die 

                                            
12 Vgl.: Diemer u.a. 1995, 244 - 257 
13 Vgl.: http://www.justiz.bayern.de/gericht/lg/wen/bwh/index.php vom 21.08.2008 
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Rückmeldung des Probanden so lange, bis diesem der Widerruf zur Strafaussetzung 
angedroht werden muss.  
 
Kommt es schließlich zu einem Gespräch zwischen Proband und Bewährungshelfer, so 
informiert dieser seinen Klienten über den Ablauf der Bewährung und seine besondere 
Stellung in Bezug auf Hilfe und Kontrolle (Doppelmandat). Der Erstkontakt wird 
üblicherweise im Büro des Bewährungshelfers oder in der Wohnung des Probanden 
stattfinden.  
 
Der Bewährungshelfer soll dem Probanden persönliche Beratung in lebenspraktischen 
Dingen, wie Wohnen, Arbeit, Schuldenregulierung, Vermittlung von Therapieplatz, etc. 
anbieten und ihm bei der Bewältigung dieser Probleme helfend zur Seite stehen. Als 
Ansprechpartner für den Unterstellten vermittelt er gegebenenfalls auch an andere Stellen 
des sozialen Netzes und sucht rasche praktische Hilfe für seinen Klienten. 
Darüber hinaus kontrolliert der Bewährungshelfer die Auflagen und Weisungen, welche 
dem Verurteilten vom Gericht auferlegt sind.  

2.3.2 Zusammenarbeit mit dem Gericht 

Das Gericht stellt dem Verurteilten, wenn dies angezeigt ist, einen Bewährungshelfer für 
die Dauer oder einen Teil der Bewährungszeit zur Seite. 
Der Bewährungshelfer überwacht nach § 56 d (3) StGB im Einvernehmen mit dem Gericht 
die Erfüllung von Auflagen und Weisungen. Er berichtet über die Lebensführung des 
Probanden (in der Regel Halbjahresberichte) und teilt dem Gericht gröbliche oder 
beharrliche Verstöße gegen Auflagen, Weisungen, Anerbieten oder Zusagen mit.  
 
Das Gericht trägt die Fachaufsicht und kann nach § 56 f (1) StGB die Strafaussetzung 
widerrufen. Der Bewährungshelfer kann bei Fragen des Widerrufs mit dem Gericht 
verhandeln. Er berät mit dem Richter, ob andere Optionen wie beispielsweise eine 
Ausweitung der Auflagen oder Weisungen, eine Verlängerung der Bewährungs- oder 
Unterstellzeit im vorliegenden Falle möglich und sinnvoll sind.  
 
Darüber hinaus erstellt der Bewährungshelfer auf Wunsch eine Stellungnahme für das 
Gericht bei Fragen zu einer erneuten Bewährung (Zweitverfahren) des Probanden.  

2.3.3 Öffentlichkeitsarbeit / Gemeinwesen 

Leider ist es der Bewährungshilfe aufgrund hoher Fallzahlen fast unmöglich 
Öffentlichkeitsarbeit oder Gemeinwesenarbeit zu verrichten. In Bayern liegt die Zahl der 
Probanden bei deutlich über 80 je Bewährungshelfer.14 Wie dem Autor in den geführten 
Interviews transparent wurde wünschen sich befragte Bewährungshelfer ein besseres 
Verständnis des Verurteilten in der Gesellschaft. Mehr Zeit für Öffentlichkeitsarbeit könnte 
sowohl die Akzeptanz in der Gesellschaft fördern als auch das Interesse potenzieller 
Ehrenamtlicher wecken.  
Eine größere Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern wäre ein Zeugnis von guter 
Öffentlichkeits- und Gemeinwesenarbeit. Auch die Rückmeldung von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern an die Gesellschaft über ihr persönliches Engagement fördert die Offenheit 
der Gesellschaft und die Integration betroffener Probanden.  
 

                                            
14 Vgl.: http://www.bewaehrungshilfe-bayern.de/  vom 21.08.2008 



HINTERGRUND 

  10

Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Bewährungshilfe könnten eine 
Beteiligung an der öffentlichen kriminalpolitischen Diskussion, Teilnahme an 
Informationsveranstaltungen in Städten oder die Mitwirkung bei Stadtteilarbeit 
(dezentralisierte Bewährungshilfe) z.B. mit mobiler Jugendarbeit sein. 
 

2.4 Ehrenamtliche 

 
„Auch Resozialisierung kann nicht allein die Aufgabe der Justiz und der darin 
beschäftigten Fachkräfte sein. Resozialisierung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
und bedarf des Engagements vieler Bürgerinnen und Bürger.“15 
 
Der Anteil von bürgerschaftlich Engagierten im Bereich der Straffälligenhilfe ist recht 
überschaubar und klein. Als Gründe hierfür zählen sicherlich die Medien, die zum Teil 
kein gutes Licht auf Straffällige werfen. Als Argument für die Notwendigkeit einer 
Beteiligung Ehrenamtlicher bei den Aufgaben der Bewährungshilfe werden vordergründig 
die hohen Kosten des Staates durch die Betreuungskosten von Straffälligen angeführt. 
Doch der Zugewinn an Kompetenz und Leistungsvielfalt durch bürgerschaftlichem 
Engagement ist nicht von der Hand zu weisen. Ehrenamtliche Mitarbeiter besitzen unter 
Umständen Spezialkenntnisse, welche der Sozialarbeiter nicht hat, für den einzelnen 
Probanden gegebenenfalls jedoch enorm wertvoll sein können. Zu nennen wäre hier 
Berufserfahrungen von bürgerschaftlich Engagierten, wie Bankiers, die dem Probanden 
bei der Schuldenregulierung helfen oder aber auch Fremdsprachenkenntnisse, die zu 
einem besseren Verständnis führen können. 
Bürgerschaftlich Engagierte haben mehr Zeit für den jeweiligen Probanden, die der 
Bewährungshelfer bei der großen Anzahl an Probanden nicht aufbringen kann.  
Auch die Öffentlichkeitsarbeit gelingt durch bürgerschaftlich Engagierte besser, da sie bei 
den Bürgerinnen und Bürgern glaubwürdiger erscheint. Die Ehrenamtlichen können durch 
ihr persönliches Engagement in besonderem Maße zum Abbau von Vorurteilen beitragen 
und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Resozialisierung Straffälliger. 
 
Trotz all der Vorteile, die bürgerschaftlich Engagierte mit sich bringen, gibt es aber auch 
Nachteile, die aus Sicht vieler Professionellen den Alltag erschweren.  
Natürlich muss ein bürgerschaftlich Engagierter auch betreut werden. Professionelle 
müssen Kontakt halten und für Rückfragen, Wünsche und Anregungen ansprechbar sein. 
Dem bürgerschaftlich Engagierten soll auch die Möglichkeit gegeben werden 
Fortbildungen zu besuchen, sich relevantes Wissen anzueignen und sich Rat und Hilfe zu 
holen. Doch all dies kostet den hauptamtlichen Bewährungshelfer ebenfalls Zeit. Es darf 
nicht vergessen werden, dass der Hauptamtliche letztendlich die Verantwortung für den 
Probanden hat. Er muss sich also trotzdem mit dem Probanden und dem Ehrenamtlichen 
intensiv beschäftigen, stets einen Überblick über den Verlauf der Bewährung haben und 
gegebenenfalls korrigierend eingreifen.  
 
Im Zuge der Privatisierung der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg durch den Verein 
NEUSTART, wurde genau dem Bereich ehrenamtlicher Arbeit verstärkte Aufmerksamkeit 
gewidmet. Als Folge scheint das Interesse an bürgerschaftlich Engagierten heute um ein 
Vielfaches gestiegen. Das Thema bürgerschaftliches Engagement oder Ehrenamtliche 
Tätigkeit hat in diesem Bereich ein besonders großes Interesse geweckt, aber auch sehr 

                                            
15 Höll, 2002, 283 
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konträre Meinungen produziert. Gegner der Privatisierung argumentieren, dass das Land 
mit dem Konzept des Vereins Neustart Einsparungen von hauptamtlichen Personal plant 
um Kosten zu sparen.  
 
Um den Punkt „bürgerschaftliches Engagement“ besser beleuchten zu können, werden im 
Folgenden ein paar wenige Fakten, Anregungen und Wünsche aufgezählt, welche sich 
unter anderem auf einen Artikel von Wera Barth beziehen. 
 
Die Motivation von bürgerschaftlich Engagierten hat sich im Laufe der Zeit verändert. Sie 
wollen nicht mehr mit dem Sinnbild der „Mutter Theresa“ verglichen werden. Die 
Assoziation des Engagements mit reiner Nächstenliebe und persönlichem Verzicht ist aus 
diesem Grund Heute nicht mehr angebracht. Ehrenamtliche verfolgen mit ihrem Tun ein 
eigenes Interesse. Deshalb sollte im Arbeitsprofil nicht nur ersichtlich sein was von den 
Bürger und Bürgerinnen erwartet wird, sondern auch welche Anreize dieses Engagement 
mit sich bringt. 
 
Bei einer Befragung, durchgeführt von der „Freie Hilfe Berlin e.V.“ antworteten viele der 
bürgerschaftlich Engagierten auf die Frage was ihnen wichtig ist sei mit „Mitbestimmung“. 
Um dies umzusetzen, hält die Freie Hilfe Berlin e.V., die Einbeziehung in die Vereins- 
oder Projektstruktur, Durchführung von eigenständigen Projekten oder spezifischen 
Veranstaltungen, gemeinsame Ableitung von Inhalten und Zielen, etc. denkbar und 
möglich. 
 
Um die Motivation von Bürgerinnen und Bürgern im Bereich Ehrenamt oder 
bürgerschaftlichem Engagement weiter zu verfolgen und zu verbessern, hat die Freie 
Hilfe Berlin e.V. verschiedene Einzelziele ins Auge gefasst. Vor allem aufzuzählen sind 
die politische Aufwertung Ehrenamtlicher Tätigkeit in der Straffälligenhilfe, Verbesserung 
eines bundes- oder länderübergreifenden Erfahrungsaustausches, Erzeugung von 
Interesse für wissenschaftliche Studien  und Veröffentlichungen im Bereich 
bürgerschaftlichem Engagement in der Straffälligenhilfe und Verbesserung der 
strukturellen Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen.16 
 
Ein heißes Eisen bei der Beschäftigung von bürgerschaftlich Engagierten ist die Frage der 
Versicherung. Bisher ist es noch nicht jedem Bundesland gelungen bürgerschaftlich 
Engagierte bei ihrem Tun umfassend zu versichern (Unfall- oder allg. 
Haftpflichtversicherung). Dies hemmt natürlich das Engagement und sollte nach 
Auffassung aller Betroffenen umgehend behoben werden.  
Wichtig für eine gute und funktionierende Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, sind vor allem fest umrissene Aufgabenbereiche und klar 
zugeordnete Fach- und Sachkompetenzen. Ebenfalls bedeutend ist das Einverständnis 
beider Seiten, dass bürgerschaftliches Engagement kein Ersatz oder Äquivalent für 
Hauptamtliche ist, und dies von den bürgerschaftlich Engagierten weder erfordert noch 
gewünscht wird. 

2.5 Finanzierung 

2.5.1 Bayern 

In Bayern, sind die hauptamtlichen Bewährungshelfer Mitarbeiter der Landgerichte, also 
der Justiz. Die Bewährungshilfe ist eine Aufgabe der Justiz, somit fallen Personal und 
                                            
16 Vgl. Barth 2002, 243-251  



HINTERGRUND 

  12

Sachkosten, wie Räume, EDV oder Einrichtung in den Justizhaushalt. Auch die Erstattung 
von Fahrtkosten und Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche wird aus dieser Kasse 
bezahlt. Der Bayerische Landesverband für Gefangenenfürsorge bietet aber ebenfalls 
Finanzmittel, welche auf Antrag bereitgestellt werden können. Davon wird finanzielle 
Unterstützung und Übergangshilfe für mittellose und in Not geratene Haftentlassene 
bezahlt. Dieser Landesverband finanziert sich über Gelder, welche sich aus Geldstrafen 
oder Geldbußen ableiten. Zusätzliche Mittel erhält die Bewährungshilfe in Bayern vom 
Förderverein Bewährungshilfe, der von Bewährungshelfern gegründet wurde. Der 
Förderverein unterstützt Sondermaßnahmen, wie Gruppenarbeit, welche vor allem mit 
Jugendlichen stattfinden. Die Arbeit in der Gruppe ermöglicht in besonderem Maße die 
Aufarbeitung der Straftat, die Auseinandersetzung mit der eigenen Historie und der 
angestrebten Zukunft. Die Gruppenarbeit ermöglicht dem Bewährungshelfer einen 
tieferen Einblick auf das Sozialverhalten seines Probanden zu erhalten und kritisches 
Verhalten mit ihm zu besprechen. Heißer Stuhl oder erlebnispädagogische Ausflüge 
können Bestandteil der Gruppenarbeit sein.  
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass alle größeren Investitionen im Bereich 
der Bewährungshilfe staatlichen Ursprungs sind.17 

2.5.2 Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wird die Bewährungshilfe, hier die Bewährungs- und Gerichtshilfe, 
da diese beiden sozialen Dienste zusammengeführt worden sind, ebenfalls vom 
Justizministerium bezahlt.  
Grundlage ist der Generalvertrag vom 6.12.2006, darin ist in § 6 das Grundentgelt (65 
Millionen Euro) für die Aufgabenwahrnehmung durch NEUSTART in den Jahren 2007 bis 
2016 geregelt.  
Dieses Grundentgelt ist sinkend, was bedeutet, das der freie Träger in jedem Jahr etwas 
weniger zur Verfügung hat. So erhält NEUSTART im Jahr 2007 5.900.000 Euro Netto und 
im letzten Jahr (2016) noch 5.122.526.62 Euro. Hinzu kommt noch eine Umsatzsteuer 
von 7 %.  
Weiterhin trägt das Land die Personalkosten für die Landesbediensteten.18 
 

2.6 Privatisierung 

Aufgrund finanzieller Engpässe des Bundes, der Länder und der Kommunen ist die 
Privatisierung öffentlicher Einrichtungen in den vergangenen Jahren nicht nur vermehrt 
zur Diskussion gestanden sondern zum Teil schon konkret geplant und durchgeführt 
worden.  
Wichtige Beispiele hierfür wären: 
 

• Deutsche Telekom 
• Deutsche Post 

 
Aber auch auf kommunaler Ebene werden Privatisierungen durchgeführt, wie etwa 
Schlachthöfe, Reinigungsdienste, Schwimmbäder, Theater, Verkehrsbetriebe und 
Stadthallen.  
Auch private Arbeitsvermittler sind seit 1995 tätig. 
 

                                            
17 Vgl. Anhang 10.8.1 
18 Vgl. Anhang 10.2 
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Um den ungenauen Begriff „Privatisierung zu erläutern, bedient sich der Autor eines 
Zitates von Frau Lena Barbara Kötter: 
 
„Allgemein lässt sich Privatisierung als eine „Bewegung weg vom Staat und hin zum 
Privaten“ definieren, bei der Staatsvermögen oder bisher staatliche Aufgaben oder 
Leistungen bzw. deren Durchführung auf Private übertragen wird.“19 
 
Es wird zwischen formeller und materieller Privatisierung unterschieden.  
Bei der formellen Privatisierung, die auch formale, unechte oder 
Organisationsprivatisierung genannt wird, bleibt die Verantwortung bei der öffentlichen 
Verwaltung. Auch die übertragene Aufgabe behält ihren Charakter als öffentliche 
Aufgabe, lediglich die Rechts- bzw. Organisationsform wird geändert und zwar ins private 
Recht. 
Ein Beispiel hierfür wäre, dass eine Kommune eine Eigengesellschaft gründet, also eine 
GmbH oder Aktiengesellschaft, und ihre Aufgabe unter dieser weiterhin wahrnimmt.  
Hingegen werden bei der materiellen Privatisierung, auch echte oder 
Aufgabenprivatisierung, öffentliche Aufgaben vollständig oder teilweise auf den privaten 
Träger verlagert.  
Die öffentliche Hand zieht sich also aus der Verantwortung zurück und öffentlich-
rechtliche Kompetenzen werden auf den Privaten übertragen.  
Zwischen diesen beiden Arten der Privatisierung steht die sog. „Vollzugsprivatisierung“, 
die auch Funktional- oder Verfahrensprivatisierung genannt wird.  
Hier bleibt die Aufgabenverantwortung beim öffentlichen Träger, die Durchführung aber 
obliegt einem privaten Träger.20 
Bei der Privatisierung der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg, wurde diese Form 
(Vollzugsprivatisierung) der Privatisierung genutzt.  
Hier wurde ein freier Träger (Verein NEUSTART), also ein Privatrechtssubjekt,  mit 
ehemals hoheitlichen Aufgaben betraut. Dieser erhält vom die Organisationskompetenz 
im Bereich der Gerichts- und Bewährungshilfe. Der Staat seinerseits behält aber die volle 
Leistungsverantwortung. NEUSTART unterliegt daher der weiterhin staatlichen 
Fachaufsicht. 21 

                                            
19 Kötter, 2004, 4 
20 Vgl. Ebenda 
21 Vgl.: - http://bund-
laender.verdi.de/fachgruppen/justiz/bewaehrungshilfe_sozialdienst/data/Gutacht-Gerichtshilfe-
Endfassg%2002-06-06.pdf vom 22.08.2008 
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3 NEUSTART IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

Im Rahmen eines Projekts „Strukturreform der Bewährungshilfe“ wurde 
vom Baden-Württembergischen Justizministerium 2003 ein Konzept für eine Bewährungs- 
und Gerichtshilfe in freier Trägerschaft entwickelt, das zu einer grundlegenden 
Reorganisation der sozialen Dienste der Justiz führen soll. 
Am 1.01.2005 wurde eine zweijährige Pilotphase in den Städten Tübingen und Stuttgart 
durchgeführt. Nach einer europaweiten Ausschreibung bekam nun NEUSTART in 
Österreich den Zuschlag und übernimmt seit dem 1.01.2007 alle Dienstleistungen im 
Bereich der Bewährungs- und Gerichtshilfe.22 

3.1 Gründe für eine Privatisierung  

Es wurden während der Pilotphase von verschiedenen Personen unterschiedliche Gründe 
angebracht, warum die Bewährungshilfe einer Reform bedarf. Einer der wichtigen 
Beweggründe waren wohl auch finanzieller Natur. So argumentierte unter anderen auch 
der Ministerialdirektor im Justizministerium von Baden-Württemberg Herr Michael 
Steindorfner, in einem selbst verfassten Bericht (abgedruckt in der Zeitschrift 
Bewährungshilfe), dass die finanzielle Lage des Landes Baden-Württemberg sich 
verschärft habe. Er bezifferte den Schuldenstand des Landes Ende 2005 mit über 42 
Milliarden Euro. Gründe hierfür seien vor allem gesamtwirtschaftlich bedingte 
Steuerausfälle.23 
 
Viele Befürworter der Privatisierung argumentieren, dass in den landesrechtlichen 
Bestimmungen die Zusammenarbeit mit privaten Trägern ausdrücklich vorgesehen ist. 
Des Weiteren erlaubt der Gesetzgeber laut § 56 d V StGB den Einsatz ehrenamtlicher 
Bewährungshelfer. 
In einem swr 3 Interview begründete Ministerialdirektor Steindorfner den Bedarf der 
Reform ebenfalls mit geldsparenden Argumenten. Das Land Baden-Württemberg, geht 
demnach von einer Effizienzdividende von zehn bis fünfzehn Prozent aus, wenn die 
Bewährungs- und Gerichtshilfe in freier Trägerschaft geführt wird. 
Auf die Frage, wie Kosten durch einen privaten Träger gesenkt werden könnten, gab er 
bekannt, dass eine Reduzierung der Kosten auch durch den vermehrten Einsatz von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern erfolgen könne, da diesen nur ihre Aufwendungen ersetzt 
werden müssten. Dieser vermehrte Einsatz von Ehrenamtlichen soll, so Herr Steindorfner, 
Zeitressourcen für Hauptamtliche schaffen, welche sich dann intensiver für schwierigere 
Probanden kümmern könnten. Die aktuelle Probandenzahl je hauptamtlichem 
Bewährungshelfer lag vor der Privatisierung bei etwa 100. Dies würde neben der 
Kostensenkung auch eine Qualitätsverbesserung mit sich bringen. Nach Meinung von 
Herrn Steindorfner würden durch die Übertragung der Bewährungs- und Gerichtshilfe an 
einen freien Träger längerfristig auch die hohen Pensionslasten des Landes sinken. 24 
 

                                            
22 Vgl.: 
http://www.neustart.at/Media/Kurzprofil_NEUSTART_gemeinnuetzige_GmbH_01.10.2008_AR.pdf 
vom 01.10.2008 
23 Vgl. Steindorfner 2006, S. 3-13 
24 Vgl. Interview swr 3  
http--mp3.swr.de-swr2-forum-swr2_forum_20060818_bewaehrungshilfe.6444m.mp3 vom 
29.08.2008 
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Was von verschiedenen Fachleuten immer wieder als Grund und Kritikpunkt an der 
staatlichen Organisation der Bewährungshilfe vorgebracht wurde, war eine fehlende 
Standardisierung hinsichtlich der Qualität und Quantität der Arbeit der Bewährungshelfer. 
Auch unzureichende Organisationsstrukturen oder ein fehlendes übergreifendes 
fachliches Gesamtkonzept sind maßgebliche Motive gewesen die Bewährungshilfe zu 
reformieren.  
Ministerialdirektor Steindorfner erwähnte im swr 3 Interview, dass es dem Verein Neustart 
schneller gelungen sei diese Qualitätsstandards zu schaffen als das im alten staatlichen 
System möglich war. Gründe hierfür seien vor allem die staatlichen Strukturen, welche im 
Gegensatz zu einem Verein langsamer und unflexibler seien.  
Ziel soll es ja sein eine Erhöhung der Effizienz und Effektivität der Aufgabenerledigung zu 
erreichen und zwar durch die Übertragung der Bewährungs- und Gerichtshilfe an einen 
freien Träger. 25 
 

3.2 Aufbau und Struktur der Neustart gGmbH  

Die 2004 gegründete Organisation NEUSTART gGmbH (gemeinnützige Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung)ist eine hundertprozentige Tochter des Vereins NEUSTART in 
Österreich. Sie deckt seit dem ersten Januar 2007 die Bereiche Opferhilfe, Täterhilfe und 
Prävention ab, und übernimmt seither alle dazugehörigen Aufgaben der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe in ganz Baden-Württemberg. 
Neustart kann auf eine nun schon über 50-jährige Geschichte zurückblicken, die in 
Österreich im Jahre 1957 als „Arbeitsgemeinschaft Bewährungshilfe“ begann. 1979 
änderte sich der Name in „Verein für Bewährungshilfe und soziale Arbeit“ (VBSA). Anfang 
2002 wurde als Zeichen der Organisationsreform der Name des Vereins auf NEUSTART 
geändert. 26 
 
Das Leitbild von NEUSTART orientiert sich an drei zentralen Grundsätzen: 
• Vergangenheit – verarbeiten 
• Gegenwart – bewältigen 
• Zukunft – sichern 
NEUSTART gGmbH beschäftigt ca. 380 haupt- und 145 ehrenamtliche Mitarbeiter, die 
jährlich ca. 20.600 Klienten betreuen. Im Zusammenhang mit der Gerichtshilfe werden 
200 Erhebungen durchgeführt und in 1000 Fällen des Täter-Opfer-Ausgleichs wird 
erfolgreich interveniert. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25 Ebenda 
26 Vgl http://www.neustart.at/Media/2_01_organisation.pdf S. 4 
27http://www.neustart.at/Media/Kurzprofil_NEUSTART_gemeinnuetzige_GmbH_14.08.2008_AR.pd
f vom 25.08.2008 
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3.3 Organigramm NEUSTART gGmbH 
 
 

Abbildung 1: Organigramm Neustart gGmbH28 

3.4 Zweijähriges Pilotprojekt  

Gespräche über ein Pilotprojekt zur Reform der Gerichts- und Bewährungshilfe in Baden-
Württemberg wurden schon im Jahre 2003 geführt. Letztendlich wurde aber erst am 24. 
September 2004 durch den Vergabeausschuss für den Beginn des Projektes 
entschieden. 
Den Zuschlag erhielt, neben drei weiteren Bewerbern, der Verein NEUSTART aus Wien. 
Gestartet wurde das Projekt am 1.01.2005, wo NEUSTART in den Landgerichtsbezirken 
Stuttgart und Tübingen sowie dem Amtsgericht Stuttgart die Arbeit aufnahm. 
 
Der Landtag Baden-Württemberg begründete seine Entscheidung vor allem damit, dass 
der Verein NEUSTART schon eine große Erfahrung als freier Träger in Österreich 
vorweisen könne. Der Verein besitzt Kenntnisse in den Bereichen EDV, dem Einsatz 
ehrenamtlicher Bewährungshelfer, Projektorganisation, Unternehmensleitung und 
Betriebswirtschaft. 
Ein weiterer Grund NEUSTART den Zuschlag zu erteilen war, dass zwei der weiteren drei 
Anbieter ein Angebot ohne Preisabgabe abgaben und damit schon bei der formellen 
Prüfung durchfielen. 
Damit diese Pilotphase aber überhaupt stattfinden konnte, musste das Landesgesetz über 
die Bewährungshilfe geändert und neu gefasst werden. Dies war die Voraussetzung dafür 
die Bewährungs- und Gerichtshilfe in den Bezirken Stuttgart und Tübingen unter freier 
Trägerschaft durchzuführen. 
 
Die Pilotphase wurde aber, wie vorerst geplant, nicht wissenschaftlich begleitet und auch 
nicht evaluiert. Was begründet, dass es über das Pilotprojekt wenig Informationen gibt, 
wie etwa vergleichende Zahlen, die Aufschluss über die Qualität und den Veränderungen 
geben, die an dieser Stelle verwendet werden können.  

                                            
28 http://www.neustart.at/Media/NEUSTART_gGmbH_(Organisation).ppt vom 8.09.2008 
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3.5 Rechtsgutachten der Gewerkschaft ver.di 

Im Auftrag der Gewerkschaft ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft) wurde von 
Prof. Dr. jur. Dieter Sterzel ein Rechtsgutachten erstellt, welches im Mai 2006 
veröffentlicht wurde. Der Inhalt des Gutachtens wird durch den Titel beschrieben, welcher 
lautet: „Zur Verfassungsmäßigkeit der Übertragung der Bewährungs- und Gerichtshilfe in 
Baden-Württemberg auf einen privaten Rechtsträger durch das Landesgesetz über die 
Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug (LBGS)“. 
 
Nach der Meinung von Herrn Prof. Dr. jur. Sterzel, ist das LBGS verfassungswidrig, der 
Vertrag mit Neustart somit nichtig und eine Beleihung Privater mit Aufgaben der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe nicht zulässig. 
 
Prof. Dr. jur. Sterzel führt in seinem Rechtsgutachten aus, dass die Bewährungshilfe 
hoheitliche Aufgaben im Bereich der Strafrechtspflege erfüllt, da zwischen dem 
Probanden und dem Bewährungshelfer ein öffentlich-rechtliches Zwangsverhältnis 
besteht. Der vom Gericht bestellte Bewährungshelfer unterstützt und überwacht zugleich 
die Erfüllung von Auflagen und Weisungen, er übernimmt somit justizspezifische Aufträge. 
 
Das LBGS29, welches am 1.01.2008 in Kraft getreten ist, überträgt die Aufgaben der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe in vollem Umfang der Firma NEUSTART gemeinnützige 
GmbH als Beliehenen.  
Ein Beliehener ist ein Privatrechtssubjekt, welches mit der Wahrnehmung hoheitlicher 
Verwaltungsaufgaben betraut wird. Der Beliehene führt die ihm in einem Vertrag 
ausgehandelten Aufgaben im eigenen Namen selbstständig aus, wobei der Staat lediglich 
die Fachaufsicht behält.  
Prof. Dr. jur. Sterzel schreibt in seinem Rechtsgutachten, dass zwar auch hoheitliche 
Aufgaben Gegenstand der Beleihung sein können, jedoch der Beamtenvorbehalt gemäß 
Art. 33 Abs. 4 GG bzw. Art. 77 Abs. 1 der baden-württembergischen Verfassung zu 
beachten sei. 30 
Nach Art. 33 Abs 4 sind für die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse nur Beamten 
vorgesehen. Dieser Artikel lässt zwar Ausnahmen zu, doch hierfür muss ein im Sinne des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes qualitativ ausreichender Grund vorliegen, um diese 
hoheitlichen Aufgaben auf Private übertragen zu können. Diese liegen nach Meinung von 
Prof. Dr. jur. Sterzel aber nicht vor und folgert daraus, dass die Beleihung, als auch das 
LBGS verfassungswidrig sei.  
Er führt weiter aus, dass mit Art. 143 Abs. 3 GG31 der Gesetzgeber klargestellt hat, dass 
eine Übertragung mit Dienstherrenbefugnissen nur durch eine Ausnahmeregelung mit 
Verfassungsrang möglich ist.32 

„Die dem Justizminister in § 7 Abs. 1 LBGS33 erteilte Ermächtigung, die Aufgaben der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe (einschließlich der Ausübung der Fachaufsicht) auf einen 
privaten Träger als Beliehenen zu übertragen, verstößt aus diesem Grund gegen den 
beamtenrechtlichen Funktionsvorbehalt.  

                                            
29 siehe Anhang 10.1 
30 siehe Anhang 10.4 
31 siehe Anhang 10.6 
32 Vgl.: www.dbh-online.de/service/Gutachten-Privatisierung_BWH_Thesen_Prof-Sterzel.pdf - vom 
8.09.2008 
33 siehe Anhang 10.1 
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Damit fehlt für den zwischen dem Land und der Neustart GmbH abgeschlossenen 
General- und Dienstleistungsüberlassungsvertrag eine ausreichende rechtliche 
Grundlage. Der Vertrag ist ebenfalls rechtswidrig.“34 

Herr Thomas Oelmayer35 nannte bei einer Pressekonferenz am 30.08.06 ähnliche 
Bedenken. Auch er war der Meinung, dass die Bewährungs- und Gerichtshilfe der 
Strafrechtspflege diene und somit Kernaufgaben des Staates übernimmt. Diese 
Kernbereiche können seiner Meinung nach nicht privatisiert werden.  
Dem Widerspricht das Justizministeriums in Baden-Württemberg. Es zählt die Gerichts- 
und Bewährungshilfe nicht zum Kernbereich staatlicher Hoheitsgewalt. Sie unterliege 
damit auch nicht dem Privatisierungsverbot. 
Herr Oelmayer argumentierte weiter, dass dieser Auffassung nicht gefolgt werden könne, 
weil sowohl die Bewährungshilfe als auch die Gerichtshilfe gerichtliche Entscheidungen 
vorbereitet, zu deren Umsetzung und deren Revision beiträgt und damit zu hoheitlichen 
Eingriffen einen Beitrag leistet.  
 
Im Weiteren hatte, lange nach dem ver.di ihr Gutachten erstellt hatte, ein beamteter 
Bewährungshelfer Klage vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen erhoben. Er hält die 
Privatisierung der Bewährungs- und Gerichtshilfe für rechtswidrig und verfolgt mit seiner 
Klage im Wesentlichen das Ziel festzustellen, dass die Ausübung von 
Dienstherrenbefugnissen durch den privaten Träger rechtswidrig ist. Durch Beschluss 
vom 26.06.2008 hat die sechste Kammer des Verwaltungsgerichts Sigmaringen nach der 
mündlichen Verhandlung das Klageverfahren ausgesetzt und die verfassungsrechtlichen 
Fragen dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorgelegt: 

•  „Ist § 8 Nr. 1 Satz 1 des Landesgesetzes über die Bewährungs- und Gerichtshilfe 
sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug (LBGS) vom 1.7.2004 (GBl S. 504) in der 
Fassung vom 11.12.2007 (GBl S. 580) insoweit mit § 123 a Abs. 2 BRRG 
unvereinbar, als das Ergebnis der Dienstleistung der derzeit beschäftigten 
beamteten Bewährungs- und Gerichtshelfer einem freien Träger durch einen 
Dienstleistungsüberlassungsvertrag zur Verfügung gestellt werden kann?“ 

• „Sind 

§ 8 Nr. 1 Satz 2 LBGS (Ermächtigung des freien Trägers zur Ausübung der 
Fachaufsicht und des fachlichen Weisungsrechts), 

§ 8 Nr. 2 LBGS (Organisationsermessen des freien Trägers), 

§ 8 Nr. 6 LBGS (Pflicht des Beamten, den Anordnungen des freien Trägers Folge 
zu leisten) 

mit Art. 33 Abs. 5 GG unvereinbar und nichtig?“36 

Die Kammer ist davon überzeugt, dass Teile der LBGS nicht verfassungskonform sind 
und hat deshalb das Verfahren ausgesetzt. Dem Bundesverfassungsgericht wurden die 

                                            
34 Sterzel 2006, S. 4 www.dbh-online.de/service/Gutachten-Privatisierung_BWH_Thesen_Prof-
Sterzel.pdf - vom 8.09.2008 
35 Anm.:Herr Oelmayer ist rechtspolitischer Sprecher bei der Fraktion die Grünen und Mitglied des 
Landtags von Baden-Württemberg 
36 http://vgsigmaringen.de/servlet/PB/menu/1221423/index.html?ROOT=1192890 vom 8.09.2008 
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oben stehenden Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Wann darüber eine Entscheidung 
gefällt wird ist aber bisher unklar.
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4 DIE BEWÄHRUNGSHILFE IN BAYERN 

Bayern hat sich bei ihren Reformüberlegungen bewusst gegen eine Form der 
Privatisierung entschieden.  
Bayern nennt dafür verschiedene Argumente: 

• Bayern erkennt in einer Privatisierung keine Sparpotentiale, da der Staat den 
privaten Träger in vollem Umfang finanzieren muss. Finanzierungslücken müssen 
gegebenenfalls trotz alledem vom Staat getragen werden. 

• Bewährungshelfer tragen wesentlich zur inneren Sicherheit bei. Der Öffentlichkeit 
wäre es nicht zu vermitteln, wenn der Staat Kontroll- und 
Resozialisierungsfunktionen „privaten Sozialarbeitern“ überlassen würde. 

• Bayern glaubt nicht an einen Effizienzgewinn durch Privatisierung, ohne dabei 
Qualitätseinbußen in Kauf zu nehmen. 

• Die Justiz hätte auf eine private Bewährungs- und Gerichtshilfe nur noch einen 
geringen Einfluss. 

• Die bayerischen Bewährungshelfer sind eindeutig gegen eine Privatisierung, eine 
Reform gegen diese eindeutig ablehnende Haltung wollte die 
Landesjustizverwaltung nicht umsetzen.37 

Damit entschloss sie sich die Strukturen im staatlichen System zu reformieren 
(Strukturreform).  

4.1 Aufbau und Struktur der Bewährungshilfe in Bayern 

4.1.1 Zahlen und Fakten 

Ende Dezember 2007 gab es in Bayern 23.985 Probenden, die von 320 hauptamtlichen 
bayerischen Bewährungshelfern betreut wurden (288 Planstellen). Damit hat sich die Zahl 
zum Vorjahr erneut um 3.15 % erhöht. Somit fallen auf einen Bewährungshelfer je 84,70 
Probanden, wobei die tatsächliche Zahl etwas höher liegen dürfte Aufgrund von 
Krankheitsausfällen oder Schwangerschaftsurlauben. 
In Bayern sind rund 122 ehrenamtliche Bewährungshelfer für insgesamt 150 Probanden 
tätig.38 

4.1.2 Organisation 

Die Tätigkeiten und Aufgaben des Bewährungshelfers und die der Gerichtshelfer sind 
nicht durch Landesgesetze geregelt. Die zentralen Bestimmungen enthält die 
Bekanntmachung des bayerischen Staatsministeriums der Justiz über Bewährungshelfer, 
Führungsaufsicht und Gerichtshilfe vom 15.01.2003. 
Organisatorisch sind die bayerischen Bewährungshelfer den Präsidenten der 
Landgerichte unterstellt, wobei die Gerichtshilfe bei der Staatsanwaltschaft angegliedert 
ist. Sie sind bei den Staatsanwaltschaften n Augsburg, Memmingen, München, Nürnberg 
und Würzburg eingerichtet. 
Das bedeutet, dass Bayern sich gegen einen einheitlichen sozialen Dienst entschieden 
hat. 
 

                                            
37 Vgl: 
http://www.justiz.bayern.de/imperia/md/content/stmj_internet/gerichte/oberlandesgerichte/muenche
n/bewaehrungshilfe.pdf, S7, vom 22.09.2008 
38 Vgl.: http://www.justiz.bayern.de/gericht/olg/m/bwh/#anker_sprungmarke_0_20 vom 22.09.2008 
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4.1.3 Zentrale Koordinierungsstelle 

Beim Oberlandesgericht München wurde seit 1. Dezember 2002 eine Zentrale 
Koordinierungsstelle Bewährungshilfe der bayerischen Justiz eingerichtet, der 
umfangreiche Aufgaben beratender, koordinierender und konzeptioneller Art mit 
landesweiter Zuständigkeit zugewiesen sind. Die Leitung dieser Stelle wurde einem 
Juristen übertragen, Stellvertreterin ist eine Bewährungshelferin. 
Leiter dieser Stelle ist Herr Beß, der Richter am Oberlandesgericht ist. Seine Vertreterin 
ist Fr. Koob-Sodtke (Oberamtsrätin), und Mitarbeiterin ist die Justizangestellte Helm. 
Diese besitzt wie oben beschrieben umfangreiche Aufgaben. 
 
Sie ist in koordinierender Weise zuständig für  

• Fortbildung und Supervision der Bewährungs- und Gerichtshilfe,  
• Organisation des Qualitätszirkels,  
• Fachliche Beratung für Führungsaufsichtsstellen,  
• Beratung des Staatsministerium der Justiz mit Außenbehörden,  
• Mitwirkung bei Geschäftsprüfungen und  
• Förderung und Koordination ehrenamtlicher Bewährungshelfer. 

 
Des Weiteren erledigt sie Aufgaben im personellen und konzeptionellen Bereich wie  

• Stellungnahme bei Einstellungen,  
• periodischen Beurteilungen,  
• Beförderungsentscheidungen und der  
• Bestellung von Leitenden Bewährungshelfern.  
 

Wirkt mit bei der  
• Erstellung von Personalentwicklungsplänen,  
• entwickelt und schreibt fachliche Standards fort,  
• entwickelt Bewerbungs- und Auswahlverfahren,  
• baut eine Datenbank auf und  
• erstellt ein Prüfschema für Geschäftsprüfungen. 
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4.1.4 Organigramm der Bewährungshilfe Bayern 

 

Abbildung 2: Organigramm der Bewährungshilfe in Bayern39 

4.2 Strukturreform 

Die Strukturreform wurde im Rahmen eines Projektes durchgeführt. Die Projektzeit belief 
sich auf 4 Jahre und zwar vom Herbst 2003 bis Herbst 2007.  
Im Zuge dieser Reform wurde wie beschrieben eine Zentrale Koordinierungsstelle, welche 
vor allem den Verlauf der Reform im Überblick hatte und zur flächendeckenden 
Umsetzung entscheidend beitrug.  
 
Grund für eine umfassende Reform im Bereich der Bewährungshilfe war vor allem der 
Mangel an Qualitätsstandards in der Bewährungshilfe.  
Mit der Reform sollten mit Hilfe von Prof. Dr. Klug (Sozialwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Eichstätt) die Ziele: 

• Entwicklung von Qualitätsstandards 
• Entwicklung von Konzepten und Methoden 
• Vernetzung 
• Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation 
• Optimierung der Betreuung und Überwachung der Probanden 

 
Und nicht zuletzt die Reformfähigkeit der Bewährungshilfe in staatlicher Trägerschaft 
unter Beweis gestellt werden. 
 
Es gab aber noch weitere Gründe, eine Reform im Rahmen eines Projektes 
durchzuführen. Da der gesetzliche Auftrag der Bewährungshelfer (Hilfe in Lebenslagen 
und Kontrolle der Auflagen und Weisungen) nicht näher konkretisiert wird, bleibt es den 
Bewährungshelfern weitestgehend selbst überlassen, wie sie ihre Aufgaben wahrnehmen 
und erledigen.  

                                            
39 http://www.bewaehrungshilfe-bayern.de/ vom 22.09.2008 
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Aus diesem Grund wurde ein „Qualitätshandbuch in der Bewährungshilfe Bayern „ von 
der Zentralen Koordinierungsstelle erstellt. Begonnen wurde mit diesem Handbuch im 
Sommer 2003. In diesem Handbuch sollten Standards beschrieben werden, da 
Standards: 
 

• Die Tätigkeit in Inhalt, Umfang und Arbeitsweise beschreiben 
• Leistungsprofil der Bewährungshilfe nach außen verdeutlichen und nach innen 

Maßstäbe setzen 
• Orientierung bei der Berufsausübung bieten, besonders für Berufsanfänger 
• Grundlagen für die professionelle Weiterentwicklung des Berufsstands 

erleichtern.40 
 
Das Projektkonzept sah vor, dass die bayerischen Bewährungshelfer intensiv mit 
eingebunden wurden. Sie sollten bei wichtigen Entscheidungen und der 
Projektdurchführung beteiligt werden.  
 
Die Projektthemen die der Autor im Folgenden darstellen wird, sind zentrale Elemente 
oder Schlüsselprozesse der Bewährungshilfearbeit in Bayern. Diese sollten im 
Qualitätshandbuch dokumentiert und standardisiert werden.  
Im „Hilfeprozess I“ sollen alle Notwendigkeiten, die im Erstgespräch mit einem Probanden 
von Wichtigkeit sind als Standards formuliert werden. Auch die Dokumentation soll 
standardisiert werden.  
Der „Hilfeprozess II“ sollte näher untersucht werden, und in regelmäßigen Abständen 
muss überprüft werden ob die Ziele erreicht oder noch angemessen sind.  
Gemäß § 56 d StGB hat die Bewährungshilfe einen Hilfe- und einen Kontrollauftrag. Auch 
für diesen „Kontrollprozess“ sollten Standards entwickelt werden. 
Im Projektthema „Schwerpunktsetzung“ sollte es darum gehen Methoden, die für die 
Umsetzung der probandenbezogenen Ziele angestrebt werden, auf ihren Erfolg hin zu 
untersuchen und zu implementieren.  
 
Die Struktur des Projektes wurde wie folgt angelegt: 
 

• 1. Planung des Konzeptes 
• 2. Genehmigung des Projektes durch das Bayerische Staatsministerium der Justiz 
• 3. Schulung der Qualitätsbeauftragten 
• 4. Arbeit in Qualitätszirkeln 
• 5. Entwicklung von Standards zu den einzelnen Projektthemen 
• 6. Dokumentation der Standards in einem Qualitätshandbuch41 

 
Das Projekt selbst wurde aufgegliedert in mehreren Phasen, die von der Zentralen 
Koordinierungsstelle begleitet und initiiert wurden. 
In der ersten Phase, der „Vorbereitungsphase“, erarbeitete die Zentrale 
Koordinierungsstelle (Projektleitung) ein Konzept aus. Dieses wurde mit dem Bayerischen 
Staatsministerium der Justiz und den Präsidenten der Oberlandesgerichten und 
Landgerichten abgestimmt. Des Weiteren wurde das Projekt im Kreise aller Leitenden 
Bewährungshelfer in Bayern am 22. Oktober 2003 bei einer Dienstbesprechung in 
Nürnberg vorgestellt. 

                                            
40 Vgl.: www.bewaehrungshilfe-bayern.de/archiv/standards/projektplan.pdf - vom 24.09.2008 
41 Vgl.: Ebenda 
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In einer weiteren Phase wurden Qualitätsbeauftragte bestimmt. Hierzu wurde jede 
Dienststelle gebeten einen Qualitätsbeauftragten samt Vertreter zu benennen. Dadurch 
wurde gewährleistet, dass alle Dienststellen im Projekt repräsentiert wurden.  
In der „Schulungsphase“ wurden diese Beauftragten in Grundlagenwissen über 
Konzeption, Inhalt und Vorgehensweise fortgebildet und damit befähigt und vorbereitet 
Schlüsselprozesse in Qualitätszirkeln zu moderieren, begleiten und zu steuern. 
Dann folgten Arbeitsphasen, in denen die vorgenannten Schlüsselprozesse bearbeitet 
wurden. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Arbeitsphasen wurden die Ergebnisse 
zusammengefasst und in Form von Standards dokumentiert. Sie bilden die Basis aus 
welcher das Qualitätshandbuch entwickelt werden konnte.  
 
Um ein Beispiel zu nennen, was durch das Qualitätshandbuch neu eingeführt wurde, 
möchte der Autor die Kriterienliste zur „beobachtende Lebensführung“, nennen. Diese 
wird dafür verwendet, um Probanden anhand von verschiedenen Kriterien, dahingehend 
einzuschätzen, ob sie für die Gesellschaft eine Gefahr darstellen oder nicht. 
Die „Kriterienliste“ ist unterteilt in sechs Punkte, welche der Bewährungshelfer mit dem 
Probanden jeweils einzeln bespricht. Punkt eins soll Klarheit über die Vorgeschichte des 
Probanden schaffen. Es wird unterschieden zwischen persönlichen Verhältnissen, 
strafrechtlicher Vorgeschichte und der Analyse der Anlasstat. Der Bewährungshelfer ist 
dazu angehalten diese Punkte darauf zu untersuchen, ob Risiko- oder Protektive Faktoren 
jeweils überwiegen.  
Im zweiten Punkt wird die aktuelle Situation des Probanden unter die Lupe genommen. 
Der Bewährungshelfer hinterfragt die Persönlichkeit, soziale Kompetenz und Situation des 
Probanden und unterscheidet jeweils wieder über Risikofaktoren oder Protektiven 
Faktoren.  
Im dritten Punkt soll der gegenwärtige gesundheitliche Zustand des Probanden dargestellt 
werden. Im Hinblick auf den allgemeinen Zustand und in Einsicht in Krankheit und 
Störung, sofern eine vorhanden.  
Im vierten Punkt wird der Proband daraufhin geprüft, ob er sich mit der Tat 
auseinandergesetzt hat. 
In den letzten beiden Punkten wird ein Gesamtergebnis der Beobachtung erstellt und 
daraus folgende Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit dem Probanden 
herausgearbeitet. Es soll auch deutlich werden, ob der Bewährungshelfer, nach Prüfung 
der Sachlage, den Probanden seinerseits als einen Risikoprobanden einstuft oder nicht. 42 

                                            
42 Vgl.: http://www.bewaehrungshilfe-
bayern.de/archiv/standards/QualitaetsundDokumentationsstandards.pdf S. 59-60 vom 23.10.2008 
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5 UNTERSCHIEDE DER BEIDEN REFORMEN 

Im Folgenden möchte der Autor anhand einer Tabelle die wesentlichen Unterschiede der 
beiden Bundesländer kurz auflisten. Ziel dabei soll sein dem Leser einen besseren 
Überblick über die jeweiligen Unterschiede zu verschaffen. 
 
 
BEWÄHRUNGSHILFE BAYERN 

 
BEWÄHRUNGSHILFE BADEN-
WÜRTTEMBERG 

Bewährungshilfe bleibt auch nach der 
Reform in staatlicher Organisation 

Bewährungshilfe in Baden-Württemberg 
seit 1. Januar 2007 in privater Trägerschaft 
durch den Verein NEUSTART 

Reform wurde wissenschaftlich begleitet 
von Prof. Dr. Klug. 

Reform wurde nicht (wie ursprünglich 
geplant) wissenschaftlich begleitet. 

Intention der Reform aufgrund Mangel an 
Standards.  
Oberstes Ziel: Qualität der Arbeit 
sicherstellen und längerfristig erhöhen. 

Intention vor allem aufgrund finanzieller 
Engpässe. 
Oberstes Ziel: langfristige Kostensenkung. 

Der Einsatz von Ehrenamtlichen wird nicht 
fokussiert. Er ist nur ein Baustein im 
Gesamtkonzept. 

Größerer Einsatz von Ehrenamtlichen 
geplant und für die Finanzierung des 
Gesamten notwendig. 

Bewährungs- und Gerichtshilfe bleiben 
getrennt 
Gerichtshilfe – Staatsanwaltschaft 
Bewährungshilfe – Landgerichten 

Die Bewährungs- und Gerichtshilfe wurden 
zu einem einheitlichen Dienst 
zusammengefasst 

Fachaufsicht beim zuständigen Gericht Fachaufsicht über den freien Träger übt 
das Justizministerium aus 

Reform mit Hilfe von Bewährungshelfern 
umgesetzt, die in einer Zentralen 
Koordinierungsstelle vertreten sind. 
Beteiligung jeder Dienststelle durch 
Qualitätsbeauftragte. 

Privatisierung gänzlich ohne Befragung 
und Beteiligung von Bewährungshelfern. 
Entscheidung wurde im Landtag gefällt. 

Besuche beim Probanden nach 
Terminvereinbarung bei Dienststelle, zu 
Hause beim Klienten oder an anderen 
Orten statt. 

Bietet Sprechstellen und Standorte an, an 
denen sich Bewährungshelfer und Proband 
treffen 

Kein Klageverfahren bekannt Ein Klageverfahren gegen die 
Privatisierung ist anhängig. 

Überprüfung der BWH durch einzelne 
Richter und Landgerichte 

Überprüfung der BWH ausschließlich durch 
das Justizministerium 

Weitestgehend Eigenverantwortliches und 
Selbstständiges Arbeiten 

Hierarchische Struktur 

Gemeinnützige Arbeiten werden weiterhin 
von BWH organisiert. 

Gemeinnützige Arbeiten wurden 
ausgelagert und an einen Verein 
weitergegeben 

Tab. 1: Unterschiede der Reformansätze in Bayern und Baden-Württemberg 
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6 STANDPUNKTE ZU DEN REFORMEN  

Der Autor stellt in diesem Kapitel unterschiedliche Meinungen dar, die dieses Thema 
berühren. Diese wurden durch Internetrecherche und geführte Interviews gewonnen. Die 
Standpunkte werden im Folgenden gegliedert in drei thematische Aspekte der 
Reformbemühungen. Als Einführung in dieses Kapitel soll dem Leser ein Überblick über 
die unterschiedlichen Meinungen zu den Reformen gegeben werden. Als zweiten Punkt 
möchte der Autor die Reformen im Hinblick auf den Einsatz Ehrenamtlicher näher 
beleuchten und schließlich im letzten Punkt dieses Kapitels auf die 
verfassungsrechtlichen Bedenken eingehen.  

6.1 Reformen im Überblick 
Einer der ausschlaggebenden Gründe, warum Baden-Württemberg die Bewährungshilfe 
Privatisierte, war vor allem auch jener, dass ein privater Anbieter schneller bei der 
Umsetzung sei.  
Vergleicht man nun die beiden Reformen in den jeweiligen Bundesländern, so muss 
festgestellt werden, dass die Umsetzung der Reform im staatlichen System nicht 
langsamer geschah. Beide Reformen, wurden im Zeitraum von 2003 bis 2007 umgesetzt. 
Somit hat sich die Annahme von Justizminister Prof. Dr. Ulrich Goll nicht bewahrheitet, 
dass eine Umstrukturierung im staatlichen System mehr Zeit kosten würde.  
Eine grundlegend fachliche Verbesserung des Systems stand in Baden-Württemberg 
nicht im Fokus. Prof. Dr. Ulrich Goll43 äußerte sich in einer Parlamentsdiskussion des 
Landtags zur Umsetzung der Reform wie folgt: 
 
„Wenn es ein freier Träger gleich gut könnte, würde das schon reichen, da sind wir uns 
einig. Denn die Beschäftigung beim Staat hat, wie wir wissen, einige Folgen. Wir reden 
demnächst wieder über Pensionen, Rücklagen und Ähnliches. Ich sage, wenn es gleich 
gut wäre, würde es schon reichen.“44 
 
Prof. Dr. Ulrich Goll rechnet damit, dass die Übertragung der Bewährungshilfe auf einen 
Privaten Träger eine „Effizienzrendite“ von zehn bis fünfzehn Prozent erbringt. Thomas 
Oelmayer meinte hierzu: 
 
„Die 10 – 15 % Einsparung, die Sie als Effizienzrendite angegeben haben – was ja die 
eigentliche Begründung für die Übertragung der Bewährungshilfe auf einen privaten 
Rechträger war -, können Sie aus meiner Sicht – und das war unsere grundsätzliche Kritik 
bei der Übertragung – nur dann erbringen, wenn Sie im Personalbereich einsparen. Wenn 
NEUSTART jedoch im Personalbereich Einsparungen vornimmt leidet die Qualität der 
Bewährungshilfe, und wenn die Qualität der Bewährungshilfe leidet, leidet die Qualität der 
Rechtspflege insgesamt in Baden-Württemberg.“45 
 

                                            
43 Anm.: Justizminister in Baden-Württemberg; Mitglieder der FDP 
44 Goll, S. 477, Plenarprotokoll 14 / 10 12.10.2006 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
45 Oelmayer, S. 3306 – 3307, Plenarprotokoll 14 / 47, 25.06.2008 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
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Herr Oelmayer vermutet also, dass die angestrebte Effizienzrendite nur dann erzielt 
werden kann, wenn Einbußen in der Qualität der Bewährungshilfe in Kauf genommen 
werden.  
 
Bei einem Interview mit Herrn Kroll46, einem Mitarbeiter von NEUSTART, war er der 
Meinung, dass das Ziel, Geld zu sparen auf kurze Sicht nicht erfüllt werden kann. 

„Und für mich, mein subjektiver Eindruck ist, es ist nicht billiger geworden. Dieses Ziel, 
Geld zu sparen ist bis jetzt noch nicht erreicht worden. Vielleicht, wenn es mal keine 
Beamten mehr gibt.“47 

„Ja, ja, die Leute wollen Beamte werden, aber die Bewährungshilfe übernimmt keine 
mehr. Und damals haben sie eben gesagt, das ist ne hoheitliche Aufgabe, sie müssen 
Beamter werden, und heute sagen sie des ist keine hoheitliche Aufgabe, sie müssen nicht 
Beamter werden. Was für die neuen Sozialarbeiter, die zu uns kommen eine eklatante 
finanzielle Verschlechterung ist. Und ich denk das es so ist, dass ein Bewährungshelfer, 
jetzt, wenn er neu anfängt und die selbe Arbeit macht wie jemand, der schon lange dabei 
ist, so 1500 Euro Netto weniger verdient, obwohl er die gleiche Arbeit macht.“ 

Das bedeutet, dass das Land auf lange Sicht gesehen, Kosten sparen wird, und zwar 
aufgrund dessen, dass es keine Beamten mehr bezahlen muss, und nach Tariflohn 
abrechnen kann. Der Justizhaushalt wird dann in Zukunft auch nicht mehr die hohen 
Pensionslasten zu tragen haben, was mit Sicherheit ein enormer kostensparender Effekt 
ist.  
 
Dies ist aber nicht der einzige Aspekt. Natürlich sind in Folge der Neueinstellung eines 
Sozialarbeiters oder Sozialpädagogen ohne Beamtenstatus, Mitarbeiter leichter frei zu 
stellen als dies bei verbeamteten Bewährungshelfern der Fall war. Die Flexibilität der 
Personalstruktur wird erhöht. 
 
Die Privatisierung in Baden-Württemberg hatte ebenfalls das Ziel die Qualität der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe zu steigern. Die Argumentation von Prof. Dr. Ulrich Goll 
beinhaltete jedoch vordergründig monetäre Argumente für die Privatisierung der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe. Ein Anstreben höherer Qualität wird nicht genannt. 
Vielmehr wird seinerseits darauf verwiesen, dass eine qualitativ ebenso gute 
Durchführung wie bisher genügen würde. 
Aus diesem Grund war es für Herrn Oelmayer nicht nachvollziehbar, warum die Reform 
nicht wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurde. 
 
„Wenn man etwas ausprobieren will, muss man evaluieren, muss man prüfen, ob das, 
was man ausprobiert hat, auch richtig funktioniert. Hier war etwas ganz Anderes der Fall. 
Bereits lange bevor das Gesetz beschlossen war, war von Seiten der Landesregierung 
eigentlich klar, dass die Privatisierung umgesetzt werden soll.“48 
 
Herr Oelmayer ist somit der Ansicht, dass die Übertragung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe schon lange vor der Änderung des Landesgesetzes über die Bewährungs- 

                                            
46 Anm.: Name der Person wurde geändert 
47 Interview Kroll, siehe Anhang - 10.8.4 
48 Oelmayer, S. 472, Plenarprotokoll 14 / 10, 12.10.2006 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
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und Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug (LBGS) und damit auch vor dem 
Pilotprojekt beschlossen war.  
 
Auch Herr Kroll kritisiert die fehlende wissenschaftliche Begleitung, nachdem der Autor 
Ihn in einem Interview fragte, welche Erkenntnisse das Pilotprojekt in Stuttgart und 
Tübingen gewonnen wurden.  

„Das weiß ich eben nicht, weil ich war nicht im Pilotprojekt. Dass es nicht wissenschaftlich 
begleitet worden ist, finde ich eigentlich einen Skandal. Das wäre absolut wichtig gewesen 
, weil vielleicht hätte man dann negative Sachen ausklammern können.“ 

Was dem Autor auffällt, ist das Fehlen eines wichtigen Punktes, welcher in der Diskussion 
um die Privatisierung der Gerichts- und Bewährungshilfe in Baden-Württemberg nicht zur 
Sprache kam. Die Strafrechtspflege wird durch die Arbeit der Bewährungshilfe finanziell 
stark entlastet, da die Bewährungshilfe eine geringe Rückfallquote aufweist. Die 
Haftunterbringung eines Probanden hat eine weitaus schlechtere Aussicht auf Erfolg, was 
das Wiederholen von Straftaten betrifft. Zudem ist eine Bewährungsstrafe billiger, also mit 
weniger Kosten verbunden. 
Der Argumentation von Herrn Oelmayer folgend wäre zur Sicherstellung des bisherigen 
Standards eine wissenschaftliche Begleitung beziehungsweise eine Evaluierung von 
Nöten gewesen. Sie wäre eine Basis gewesen, um die Risiken einer Qualitätseinbuße 
abschätzen zu können und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen vor der endgültigen 
Entscheidung mit aufzunehmen. Die potenzielle Einsparung fußt auf der Annahme, dass 
die Leistungen von NEUSTART mindestens selbes Niveau besitzen werden. 
 
Die Reform in Bayern dagegen wurde durch die Hilfe von Pr. Dr. Klug wissenschaftlich 
begleitet. Es wurde eine „Zentrale Koordinierungsstelle“ geschaffen, die den Überblick 
und die Verantwortung zur Umsetzung der Reform hatten. Es wurde ein 
Qualitätshandbuch erstellt und darin Standards festgelegt.  
 
„Es hat ein Pilotprojekt gegeben und keine vernünftige Evaluation, obwohl wir sie 
angemahnt haben und sie uns auch versprochen wurde. Dann gibt es natürlich erst recht 
zu denken, dass die Finanzierung am Parlament vorbei gemacht wurde.“49 
 
Herr Sakellariou50 kritisiert ebenfalls die fehlende Evaluation und wissenschaftliche 
Begleitung, doch er spricht noch etwas Anderes an.  
Prof. Dr. Ulrich Goll, hat nach Angaben von Herrn Sickelberger51 ohne Kenntnis des 
Parlaments der Firma NEUSTART 65 Millionen Euro bewilligt. Weiterhin wurde eine 
zehnjährige Laufzeit des Generalvertrages mit NEUSTART gGmbH vereinbart.52 
In Folge dessen wurde ein Organstreitverfahren auf Antrag der Fraktion der SPD wegen 
Verfassungsverstoßes im Zusammenhang mit der Finanzierung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe geführt. 
Die SPD ist der Meinung, dass der Finanzminister und die Landesregierung das 
Haushaltsrecht des Landtags gemäß Art. 79 LV verletzt haben, weil ein Antrag zur 

                                            
49 Sakellariou, S. 2371, Plenarprotokoll  14 / 35, 28.11.2007 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
50 Anm: Herr Sakellariou ist Abgeordneter der SPD  
51 Anm.: Herr Sickelberger ist Mitglied des Landtages in Baden-Württemberg 
52 Vgl: http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=2855 vom 8.10.2008 
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Genehmigung eines Nachtraghaushalts, zur Bewilligung dieser Zahlung, nicht eingebracht 
wurde.53 
 
Die NEUSTART gGmbh hat in Baden-Württemberg, sog. Sprechstellen geschaffen, die 
als Treffpunkt für Proband und Bewährungshelfer dienen sollen. Hintergrund für die 
Schaffung dieser Stellen sind geringere Anfahrtszeiten für Bewährungshelfer, und somit 
eine Kostenersparnis.  
 
„Sie verkennen, dass auf diese Art und Weise viel weniger Kontakte zwischen Probanden 
und Bewährungshelfern stattfinden und damit natürlich die Gefahr eines 
Bewährungswiderrufs steigt.“54 
 
Herr Sakellariou ist der Meinung, dass aufgrund dieser geschaffenen Sprechstellen die 
Häufigkeit der Treffen eingeschränkt wird, da diese für viele nicht so einfach erreichbar 
sind. In Ballungsgebieten wie Stuttgart sei dies kein Problem, doch auf dem Lande 
können sich Probleme dergestalt einschleichen, dass der Proband finanziell nicht in der 
Lage ist zu diesen Sprechstellen zu kommen.  
Bewährungshelfer treffen Ihre Probanden unter Umständen auch in deren Wohnungen. 
Sie haben damit einen unmittelbaren Einblick in deren Lebenssituation. Dies mag für den 
Probanden im Einzelfall unangenehm sein, da der Klient gegebenenfalls seine 
Privatsphäre gestört sieht. Doch wo, wenn nicht hier, sieht der Bewährungshelfer 
Probleme bei der aktuellen Wohn- oder Familiensituation. Der Autor ist davon überzeugt, 
dass dem Bewährungshelfer viele Eindrücke verloren gingen wenn der Kontakt ohne die 
Möglichkeit eines Hausbesuch stattfinden würde. 
Herr Kroll antwortete dem Autor im Interview auf die Frage, ob noch Hausbesuche 
stattfinden Folgendes: 

„Also das ist völliger Quatsch. Es ist sogar so, dass der Bewährungshelfer auf jeden Fall 
sogar einen Hausbesuch machen soll. Aber ein großer Nachteil ist es tatsächlich 
geworden, dass des äh, zentralisiert worden ist.“55 

 
Frau Rheine56 aus der Bewährungshilfe in Bayern, die der Autor im Interview gefragt 
hatte, ob noch Hausbesuche bei den Probanden durchgeführt werden, meinte dazu: 

„Hausbesuche sind natürlich auch nützlich, weil man sehen kann, wie lebt der Mensch, 
wie verhält er sich in seiner gewohnten Umgebung, weil die Büroatmosphäre natürlich 
schon manchmal äh, ein bisschen steifer ist, also die Leute geben sich offener und 
natürlicher in ihrer eigenen Wohnumgebung und man kann sich auch ein Bild davon 
machen, ist es stimmig, was er mir erzählt und was ich da sehe.“57 

Der Verein NEUSTART gGmbH wurde mit der Aufgabe der Bewährungshilfe und der 
Gerichtshilfe betraut. Diese beiden früher getrennten sozialen Dienste der Justiz wurden 
im Zuge der Übertragung zu einem einheitlichen Dienst zusammengeführt. Das 

                                            
53 Vgl: http://www.landtag-bw.de/wp14/drucksachen/1000/14_1027_d.pdf vom 8.10.2008 
54 Sakellariou, S. 471, Plenarprotokoll 14 / 10, 12.10.2006 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
55 Interview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
56 Anm.: Name der Person wurde geändert 
57 Interview Rheine, siehe Anhang – 10.8.2 
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Justizministerium begründet diese Zusammenführung damit, dass Ablauf und 
Kommunikation dieser beiden Dienste besser aufeinander abgestimmt werden sollen. 
Bayern hat sich gegen einen einheitlichen sozialen Dienst entschieden, somit verbleibt die 
Bewährungshilfe beim Landgericht und die Gerichtshilfe bei der Staatsanwaltschaft.  
 
Herr Zöller58 habe ich diese Frage gestellt, ob er sich einen positiven Effekt vorstellen 
könnte, wenn diese zwei sozialen Dienste zusammengeführt werden würden. 

„Ob das ne positive Geschichte wär, kann ich mir nicht vorstellen, das wär ne andere 
Form, das sind andere Leut, die oft nicht diese intensive Betreuung brauchen, wo es halt 
oft nur um die Einteilung der Arbeitsstunden geht oder kurze Stellungnahme zu einer 
Gerichtsverhandlung, oder für einen Richter zur Gerichtsverhandlung, wie die momentane 
soziale Situation ist. Natürlich könnte das genauso gut über die Bewährungshilfe laufen 
aber das ist eine reine organisatorische Geschichte. Ich hätte jetzt keine Probleme die 
Gerichtshilfe mit zu machen im Gegenzug hätte wahrscheinlich kein Gerichtshelfer 
Probleme die Bewährungshilfe zu machen, das Problem ist nicht die Arbeit an sich 
sondern ich denke das Problem sind die Fallzahlen.“59 

Auch in Bayern gibt es Unmut über die umgesetzte Reform. Nicht alles, was umgesetzt 
wurde, fand Gefallen bei den Bewährungshelfern. So wurde bei den geführten Interviews 
vor allem kritisiert, dass der Verwaltungsaufwand durch die eingeführten 
Qualitätsstandards gestiegen sei. 

„ ... ansonsten empfinde ich die Umsetzung der Reform als zusätzlichen bürokratischen 
Aufwand, ja, weil einfach Formulare ausgefüllt werden müssen, die nach meinem 
Empfinden jetzt überhaupt keine Vorteile bringen, ...“60 

„Ja, der Verwaltungsaufwand ist meines Erachtens größer geworden, ja, ich weiß es 
nicht, vielleicht spielt sich das ja noch ein, jeder hat für sich so ein, bisher so ne, 
Möglichkeit gefunden mit einigermaßen Verwaltungsarbeit die Zahl der Probanden zu 
betreuen, dass es für Ihn so gepasst hat, sag ich mal. Jetzt wird ein Schema vorgegeben, 
in das man hineingepresst wird, mit dem jeder umgehen muss, wo, ja äh, auch viel 
Unzufriedenheit da ist und man halt nicht mehr so selbstständig arbeiten kann und man 
früher ein Schema hatte mit dem man gut klarkommt.“61 

„Vorher hatten wir zum Beispiel, also die Großzahl der Kollegen hat in fortlaufenden 
Aktenvermerken dokumentiert, hat einfach runter geschrieben, was an diesem einen 
Termin war, äh und hat damit des abgehakt.“62 

Die Interviewpartner waren auch der Meinung, dass durch diese Art der Dokumentation, 
die zwar hilfreich sei bei problematischen Probanden, zuviel Zeit verloren ginge, welche 
letztlich für die Betreuung und das persönliche Gespräch mit dem Probanden fehle. 

„Ich will kein Sachbearbeiter sein. Ich hab Sozialpädagogik studiert, wir sollen dem 
Probanden helfend und betreuend zur Seite stehen und nicht als Verwaltungsfachkraft 
hier am Computer sitzen. Und das ist so die Hauptkritik am Ganzen.“63 
                                            
58 Anm.: Name der Person wurde geändert  
59 Interview Zöller, siehe Anhang- 10.8.1 
60 Interview Rheine, siehe Anhang – 10.8.2 
61 Interview Zöller, siehe Anhang – 10.8.1 
62 Ebenda 
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Auch bei NEUSTART hat sich die Dokumentation der Probanden verändert, und auch hier 
wurde der zusätzliche Verwaltungsaufwand, der nach der Privatisierung erfolgte stark 
kritisiert. 

„Die Dokumentation hat sich verändert. Für mich, wo ich gut umgehen kann mit dem 
Computer, ist es weniger geworden. Ich dokumentiere weniger und ganz genau. Früher 
haben Kollegen seitenweise Vermerke geschrieben. Diese Dokumentation wird auch wie 
gewünscht sehr knapp gehalten. Aber trotzdem ist es mehr Aufwand, früher konnt ich den 
Verlauf praktisch diktieren, man hat den Verlauf diktiert und die Schreibkräfte haben ihn 
dann in die Akte reingeschrieben. Jetzt muss man selber schreiben. Und eben dass ist ein 
zusätzlicher Aufwand, für den der nicht schreiben kann. Das ist ein wahnsinniger 
Aufwand.“64 

Kritik wurde auch bei der Möglichkeit der Mitbeteiligung an der Umsetzung der Reform 
geäußert. Es wurde zwar jedem Bewährungshelfer ermöglicht seine Ideen und 
Vorschläge zur Reform zu äußern, doch wurden diese nach Angaben der 
Bewährungshelfer nicht genügend beachtet. 
So meinte Frau Rheine: 

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Vorschläge nicht immer in der Form 
Berücksichtigung fanden, wo die Mehrheit der Bewährungshelfer sich für eine 
Veränderung ausgesprochen hat.“65 

Vor allem in Baden-Württemberg ärgerten sich viele Bewährungshelfer über die Art der 
Umsetzung. Hier gab es für die Mitarbeiter in der Bewährungshilfe nicht eine Möglichkeit 
bei der Privatisierung mitzuwirken oder ihre Meinungen oder Wünsche zu äußern. Aus 
dem Interview mit einem Mitarbeiter von NEUSTART meinte dieser auf die Frage hin, ob 
er bei der Privatisierung mitwirken konnte: 

„Das war ein ganz großes Manko, das war wirklich schlecht. Da kann aber NEUSTART 
nichts dafür. Das ging vom Justizministerium aus, das hat uns getroffen wie ein Schlag. 
Das war für mich ein Horror, weil ich auch gedacht hab, hoppla, die sagen wir machen 
gute Arbeit und jetzt sourcen die uns aus. Und keiner hat uns auch angehört, was es für 
verschiedene Modelle es geben würde. Ich hätte da gut etwas einbringen können, aber es 
ist niemand gefragt worden.“66 

Als positiven Effekt der Reform in Bayern, wurde die Einführung des neuen 
Computerprogramms RESODAT, genannt. Dieses Programm, so die Bewährungshelfer, 
erleichtert die Arbeit und spart Zeit.  

„Das RESODAT ist ein gutes Programm, wie ich finde, dass so einfache Arbeitsabläufe, 
wie Ladungen verfassen, oder auch Berichte erstellen und so weiter, das kann man da 
ganz einfach oder praktikabel durchführen, weil ja auch die Grunddaten immer sofort 
übernommen werden. Man kann auch mit Textbausteinen arbeiten und diese auch mal 

                                                                                                                                    
63 Ebenda 
64 Inteview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
65 Interview Rheine, siehe Anhang - 10.8.2 
66 Interview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
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ein bisschen variieren, wenn es mal nicht so passt also ist auf jeden Fall ein praktisches 
Programm, finde ich.“67 

Im Zuge der Privatisierung der Bewährungshilfe in Baden-Württemberg, wurde die 
Betriebsstruktur gänzlich verändert. So war der Bewährungshelfer früher eher 
eigenständig, und konnte selbstverantwortlich seine Arbeit erledigen. Dies ist auch nach 
Meinung der Bewährungshilfe in Bayern nun anders geworden. 

„Also was uns klar ist, und die Veränderung die für uns sichtbar ist, ist die hierarchische 
Struktur, die in ... jetzt eingeführt wurde. Also Einrichtungsleiter, Zweigstellenleiter, äh also 
das alles über den Tisch des Zweigstellenleiters läuft, äh, der verteilt, der aussortiert, 
solche Dinge haben wir jetzt so nicht. Also jeder von uns ist für seine Probanden 
verantwortlich, wir haben zwar einen Leitenden Bewährungshelfer, der aber hauptsächlich 
für die dienstlichen Belange zuständig ist.“68 

„Sicher hat sich die hierarchische Struktur verändert, das stößt natürlich auch vielen auf.“ 

„Wir sind stark hierarchisiert. Es gibt einen Einrichtungsleiter, der hat ne große Macht, ja, 
der ist praktisch ein kleiner König in der Einrichtung.“ 

„Die Hierarchisierung ist mit Sicherheit etwas, wo auch ich mich erst daran gewöhnen 
muss, früher war man schon sehr viel unabhängiger und jetzt muss man schon, wie Sie 
vorher gesagt haben bestimmte Berichte vorlegen, aber ich denke im Handling insgesamt, 
ist das mit der Hierarchisierung nicht so schlimm wie z.B. jetzt in der freien Wirtschaft.“69 

Aber es gibt auch positive Rückmeldungen aus Baden-Württemberg. Herr Kroll ist der 
Ansicht, dass NEUSTART gGmbH keinesfalls an der Ausstattung und Fortbildung der 
Bewährungshelfer spart, sondern im Gegenteil investiert. Herr Kroll ist der Meinung, dass 
es dem neuen Träger wichtig ist die Mitarbeiter gut auszustatten.  

„Ich merke nicht, dass an meinem Job irgendwie gespart worden ist, ich hab den besten 
Computer aller Zeiten, ich hab die besten Fortbildungen aller Zeiten, ich krieg meine 
Reisekosten, ich krieg alles was ich brauch, ja, die Ausstattung ist besser denn je. Also 
kann nicht gespart worden sein. Wir haben die besten Diensträume aller Zeiten, sind das 
allererste Mal nach medizinischen Gesichtspunkten geprüft worden. Also meine 
Arbeitsbedingungen auch in medizinischer Hinsicht, sind besser geworden.“ 

Im Gespräch mit Herrn Kroll betonte er, dass NEUSTART versucht seinen Mitarbeitern 
auch fachlich gut auszurüsten. 

„Ich muss echt sagen, die Fortbildungen, die wir jetzt bekommen, sind viel besser, als das 
was wir vom Landgericht je bekommen haben.“70 

6.2 Einsatz von Ehrenamtlichen Mitarbeitern 
Der Einsatz von Ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Bewährungshilfe unter dem Verein 
NEUSTART wurde von Herrn Prof. Dr. Ulrich Goll immer wieder besonders betont.  

                                            
67 Interview Rheine, siehe Anhang – 10.8.2 
68 Interview Zöller, siehe Anhang – 10.8.1 
69 Interview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
70 Ebenda 
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Ganz im Gegenteil zu Bayern, die zwar versucht die Ehrenamtliche Mitarbeit zu fördern 
und auch um ihren Nutzen weiß, aber die Meinung vertritt, dass der Einsatz von 
Ehrenamtlichen nur in einzelnen Bereichen sinnvoll ist und dann auch nur unter der 
Betreuung eines hauptamtlichen Bewährungshelfers.  
 
Ehrenamtliche Tätigkeit soll die Arbeit, hier im speziellen die Arbeit der Bewährungshilfe, 
entlasten und bereichern. Die Aktivierung der Gesellschaft durch ehrenamtliche Arbeit 
kann zu mehr Verständnis für die Arbeit mit Straftätern führen, da sich Bürger und nicht 
ausgebildete Sozialarbeiter mit den Problemen von Probanden auseinandersetzen und 
somit selbst nachvollziehen können, welche Gründe oder Bedingungen zu delinquenten 
Verhalten führen können. 
Durch die Mitarbeit von Ehrenamtlichen ist der erste Kontakt zur Gesellschaft schon 
geschehen. Resozialisierung findet im Gespräch mit dem Ehrenamtlichen Mitarbeiter statt 
und besitzt nicht den Zwangscharakter einer Unterstellung mit einem hauptamtlichen 
Bewährungshelfers. 
Letztlich können ehrenamtliche Mitarbeiter teilweise dem Probanden bessere Hilfe 
anbieten, da manche Probleme fachspezifischer Art sind, die ein Bewährungshelfer 
Aufgrund seiner sozialen / pädagogischen Ausbildung nicht bieten kann. Gängiges 
Beispiel hierfür sind finanzielle Probleme des Probanden wie Schulden, auf die z.B. ein 
Mitarbeiter der Bank besseren Rat weiß, als dies in der Regel ein Bewährungshelfer kann. 

„Die können grad bei finanziellen Problemen oder bei der Wohnungs- und Arbeitssuche 
helfen, einen Part ja, macht mit Sicherheit auch Sinn aber komplett zu übernehmen wird 
schwierig, ...“71 

Der Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern erscheint wichtig und sinnvoll. Doch muss 
darauf geachtet werden, dass es den Ehrenamtlichen ermöglicht wird Fragen zu stellen, 
Anleitung zu erhalten und einen Ansprechpartner zu haben. Erhält er diese Unterstützung 
nicht kann es dazu führen, dass dieser nur noch wenig motiviert ist oder sein 
Ehrenamtliches Engagement einstellt 
NEUSTART gGmbH möchte das Engagement fördern und versucht oben stehendes zu 
vermeiden: 

„Prinzipiell werden ehrenamtliche Bewährungshelfer von NEUSTART ausschließlich mit 
Fällen betraut, die ihren Fähigkeiten, Kompetenzen und Möglichkeiten gerecht werden 
und auch keinen Gewissenskonflikt provozieren. Eine weitere Prämisse des NEUSTART 
Konzepts ist die kontinuierliche Arbeit in Teams, die – von erfahrenen Sozialarbeitern 
geleitet und moderiert – sicherstellen, dass Ehrenamtliche in hohem Maße professionelle 
Unterstützung erhalten und nie auf sich selbst verwiesen bleiben.“ 72 

Herr Sakellariou sagte in einer Parlamentsdiskussion; 
 
„Wenn es um Haft geht, geht es nicht um klein oder um bedeutungslos oder 
unbedeutsam, sondern geht es immer um einen elementaren Eingriff.“73 
 

                                            
71 Interview Zöller, siehe Anhang – 10.8.1 
72 http://www.neustart.at/Media/PM_0108_Ehrenamtliche_Bewaehrungshilfe.pdf vom 10.10.2008 
73 Sakellariou, S. 2369, Plenarprotokoll  14 / 35, 28.11.20072006 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
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Der Autor möchte nun dem Leser verständlich machen, welche Probanden an einen 
Ehrenamtlichen vergeben werden können. Diese Frage ist aus Sicht des Autors enorm 
wichtig, da NEUSTART gGmbH ihrem Konzept und pädagogischen Verständnis nach 
vermehrt Ehrenamtliche einsetzen werden.  
Zur Beantwortung dieser Frage zieht der Autor eine Power-Point-Präsentation (PPP) von 
NEUSTART heran, in der steht, dass die grundsätzliche Entscheidung für die Vergabe 
eines Klienten an einen Ehrenamtlichen die zuständige Abteilungsleitung trifft.  
Voraus geht ein ausführliches Erhebungsgespräch des hauptamtlichen 
Bewährungshelfers mit dem Klienten. Dieser ermittelt auch den Betreuungsbedarf und 
überprüft dann die Indikation für den Ehrenamtlichen, dieser Prozess dauert sechs 
Wochen. Der Proband wird nach einer Kriterienliste eingestuft (fünf Kriterienpunkte), ob er 
sich für die Unterstellung eines ehrenamtlichen Bewährungshelfers eignet oder nicht.74  
In dieser PPP steht ebenfalls, dass die Ehrenamtlichen vorher geschult werden und zwar 
in einer dreimonatigen Einführung in Modulen. Nach folgendem Zitat, das der Autor aus 
der Internetseite des Deutschen Berufsverbandes für Soziale Arbeit (DBSH) entnommen 
hat, kritisiert dieser die Anzahl der Schulungsstunden für angehende Ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 
 
„Wie sehr von „Neustart“ die Qualifikation der Bewährungshilfe (gering) geschätzt wird, 
belegt auch der Umstand, dass ganze 18 Stunden ausreichen sollen, um Ehrenamtliche 
über rechtliche Rahmenbedingungen, Grundhaltungen und Arbeitsprinzipien von 
Betreuung, Schuldnerberatung, Kommunikationsregeln, Arbeitskonzepte oder auch 
Erklärungsansätze für delinquentes Verhalten zu unterrichten.“75 
 
In einem vertraulichen Gespräch, welches der Autor mit Bewährungshelfern von 
NEUSTART gGmbH führte, äußerten diese ebenfalls, dass sie die Stundenzahl als zu 
wenig erachten. Im Interview mit Herrn Kroll, wurden Bedenken geäußert, was die 
Beschäftigung von Ehrenamtlichen betrifft, diese wurden aber auch relativiert: 

„Da steh ich nur halb dahinter. Aber Österreich, oder alle Skandinavischen Staaten, 
haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ehrenamtlichen. Für mich ist das ein sehr 
fremder Gedanke. Das hab ich auch bei meiner Einstellung gesagt, da tu ich mir schwer 
damit, aber es läuft gut an. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir Leute finden, aber wir 
finden Leute, und wir finden gute Leute.  Und ich denke, wenn so etwas Neues kommt, 
dann muss man dem auch eine Chance geben. Das ist eine Firmenphilosophie 
Ehrenamtliche mit einzubeziehen, und ich werde es wohlwollend beäugen.“76 

Der Autor sprach auch mit Bewährungshelfern aus Bayern und hat diese nach ihrer 
Meinung zum Einsatz Ehrenamtlicher Mitarbeiter befragt.  
 
„Also das ist denke ich schon ein großes Problem und äh, die Probanden, die wir haben, 
die sind oft Multiproblemlagen äh, da stellt sich dann oft die Frage, kann das ein 
Ehrenamtlicher in der Gänze leisten bzw. kann er sich so abgrenzen, bringt des so auf die 

                                            
74 Vgl: http://www.dbh-online.de/ehrenamt/Schwarz_Ehr.%20BwH%20NEUSTART,%2021.05.pdf 
vom 10.10.2008 
75 http://www.dbsh.de/redsys/soztop/userpages/Privatisierung__Bew%E4hrungshilfe.html vom 
10.10.2008 
76 Interview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
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Reihe, das des so funktioniert. Also ich stell das so in Zweifel, dass wir so viele 
Probanden haben, die sich für Ehrenamtliche eignen.“77 
 
Herr Zöller, ist der Meinung, dass es nur vereinzelt Probanden gibt, die ein 
Ehrenamtlicher betreuen kann. Trotzdem besitzt der Proband meist nicht nur ein Problem, 
sondern mehrere, wie etwa Sucht oder psychische Diskrepanzen. Herr Zöller war darüber 
hinaus der Ansicht, dass Ehrenamtliche in solchen Fällen überfordert seien und dem 
Klienten nur noch bedingt helfend zur Seite stehen können.  
 
NEUSTART beschäftigt derzeit 320 Hauptamtliche und 200 Ehrenamtliche in Baden-
Württemberg78. Die zu erreichende Zahl, soll laut Prof. Dr. Ulrich Goll rund 400 
Ehrenamtliche betragen. Dies wären dann mehr Ehrenamtliche als Hauptamtliche 
Bewährungshelfer.  

„Nicht alle Fälle sind so anspruchsvoll, dass sie durchweg von Professionellen betreut 
werden müssen. – Ich weiß, dass das Manchen in den Reihen der Grünen nicht gefällt, 
die nur auf professionelle Sozialarbeit setzen. Wir sehen das ein bisschen anders. Wir 
wollen eine Arbeitsteilung.“79 

„Wie gesagt, des mit den Ehrenamtlichen, das muss man abwarten, aber ich denke dass 
in vielen Fällen ein Ehrenamtlicher besser geeignet ist, weil es vielleicht nicht unsere 
ureigene Aufgabe ist. Wenn der jetzt Nachhilfe braucht, wenn der jetzt Beistand braucht in 
finanzieller Hinsicht oder sonst irgendwas, da kann ich mir vorstellen, dass das ein 
Ehrenamtlicher besser macht. Oder wenn jemand sehr einsam ist, viele unserer Klienten 
sind sehr einsam, wenn der jemand braucht einfach zum quasseln, ja, dann soll der den 
Ehrenamtlichen vollabern, aber nicht mich.“80 

Herr Kroll ist der Meinung, dass die Schulung, Einführung in das Arbeitsfeld der 
Ehrenamtlichen und anbieten eines Ansprechpartners kein Problem darstellt, da 
Ehrenamtliche Bewährungshelfer einem sog. „Ehrenamtlichen Teamleiter“ unterstellt sind, 
an den sie sich immer wenden können. Der ehrenamtliche Teamleiter ist von der 
Ausbildung her Sozialarbeiter und betreut ca. 50 – 60 Ehrenamtliche. Das bedeutet, dass 
er ausschließlich für diese verantwortlich ist, und eigentlich keine Probanden mehr 
betreut.  

„Nein, der arbeitet selbstverantwortlich, aber er bekommt natürlich eine Hilfestellung vom 
Hauptamtlichen. Es gibt einen ehrenamtlichen Teamleiter, der praktisch die 
Ehrenamtlichen Bewährungshelfer betreut. Die werden nie alleine gelassen. Aber die 
schreiben selber die Berichte, der Ehrenamtliche Teamleiter wird die lesen, wie auch ich 

                                            
77 Interview Zöller, siehe Anhang  -10.8.1 
78 Vgl: 
http://www.neustart.at/Media/Kurzprofil_NEUSTART_gemeinnuetzige_GmbH_01.10.2008_AR.pdf 
vom 11.10.2008 
79 Goll, S. 2299, Plenarprotokoll 14 / 34, 8.11.2007 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
80 Interview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
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als Abteilungsleiter, aber ich denke die sind auch unabhängig, das ist ja nicht so, ähm, 
dass ist ja seit Ewigkeiten vom Gesetz her vorgesehen.“ 81 

Die nun von NEUSTART gGmbh neu eingestellten Ehrenamtlichen Mitarbeiter besitzen 
die gleichen Rechte und Pflichten wie auch hauptamtliche Bewährungshelfer. Sie müssen 
ebenso Berichte schreiben, zu Verhandlungen erscheinen und Ansprechpartner für den 
Probanden sein. Dafür erhält der Ehrenamtliche eine Aufwandsentschädigung von 25 
Euro pro Klient. Herr Sakellariou ist der Ansicht, dass dies zu wenig ist, und begründet 
dies in folgendem Zitat:  

 „Man muss wissen, dass die österreichischen Bewährungshelfer mit maximal 30 
Probanden arbeiten und pro Proband 52 Euro im Monat erhalten, sodass diese 
österreichischen ehrenamtlichen Bewährungshelfer auf ein Monatseinkommen von 1560 
Euro kommen können. Das ist natürlich nicht damit vergleichbar, wie wir mit 
ehrenamtlichen Bewährungshelfern umgehen.“82 
 
Nach Angaben von unterschiedlichen Fachleuten soll NEUSTART vor allem 
Ehrenamtliche bei der Betreuung von Jugendlichen mit einer Bewährungsstrafe 
einsetzen. In einem Brief des Amtsrichterverbandes an Herrn Goll stellt dieser folgende 
Frage: 
„Hält man im Justizministerium die Bewährungsbetreuung, die gerade für jüngere 
Straftäter eine besondere erzieherische und rehabilitierende Bedeutung besitzt, für derart 
nebensächlich, dass man sie zunehmend ungelernten Kräften überlassen kann?“83 
 
Herr Zöller ist in diesem Punkt folgender Meinung: 

 „Also, wenn ich die Probanden anschau, die wir jetzt hier haben, dann sind das, also 
leichte Fälle in Anführungszeichen gibts nicht mehr. Ja, Jugendliche an einen 
Ehrenamtlichen zu geben, wird sowieso sehr schwierig, weil da, weils da vom Gesetz her 
schon schwierig wird, weils beim Gesetz her beim Jugendstrafrecht drinsteht, dass ein 
Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden muss, und der Begriff Bewährungshelfer ist 
im Gesetz ja geregelt, dass das kein Ehrenamtlicher sondern ein hauptamtlicher sein 
muss in dem Fall. Aber ich weiß nicht ob es da zu Gesetzeskonflikten führt, bei den 
Jugendlichen halt ichs allgemein für schwierig, komplett äh, in die Obhut eines 
Ehrenamtlichen zu geben.“84 

6.3 Verfassungsrechtliche Bedenken 
In Kapitel drei wurden vom Autor die rechtlichen Grundlagen des Verwaltungsgerichts in 
Sigmaringen und dem Rechtsgutachten ver.di genannt, die die verfassungsrechtlichen 
Belange berühren. Der Autor geht deshalb in diesem Kapitel nicht weiter auf die rechtliche 
Betrachtungsweise ein.  
Der Autor möchte im Folgenden Äußerungen, die innerhalb der Parlamentsdiskussionen 
gefallen sind und die diesen Punkt betreffen nennen. 

                                            
81 Vgl: http://www.dbh-online.de/ehrenamt/Schwarz_Ehr.%20BwH%20NEUSTART,%2021.05.pdf 
vom 10.10.2008 
82 Sakellariou, S. 471, Plenarprotokoll 14 / 10, 12.10.2006 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
83http://www.amtsrichterverband.com/LinksAktuelles/anjmbwl_BewaehrungshilfePrivatisierung_090
207.pdf vom 10.10.2008 
84 Interview Zöller, siehe Anhang – 10.8.1 
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Dem Leser soll ersichtlich werden, dass schon im Landtag die Frage der Rechtmäßigkeit 
der umgesetzten Privatisierung kontrovers diskutiert  
 
Vor der Übertragung der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf einen freien Träger 
(1.01.2007), wurde im Mai 2006 ein Gutachten der Gewerkschaft ver.di erstellt. Herr Prof. 
Dr. jur. Dieter Sterzel listet in seinem Gutachten Punkte auf, die zeigen, dass vor allem die 
Beleihung eines freien Trägers mit Dienstherrenbefugnissen gegen höherrangiges 
Bundesrecht verstößt und daher verfassungswidrig sei.  
Diese Annahme vertrat auch Herr Oelmayer: 

„Vielmehr geht es im Grundsatz, Kollege Zimmermann, um die Frage, ob wir als 
Parlament der Auffassung sind, dass es sich bei der Bewährungs- und Gerichtshilfe um 
eine eher hoheitliche Aufgabe handelt, für die der Staat verantwortlich bleiben muss, oder 
ob wir diese privatisieren können und auf einen privaten Träger übertragen können. Wir 
sind der Meinung: Diese Aufgabe zählt zum Kernbereich der hoheitlichen Tätigkeit.“85 

Krititk wurde auch gegenüber der Haltung des Justizministeriums, das Bewährungshelfer 
keine hoheitlichen Aufgaben erledigen, geäußert.  

„Die entscheiden natürlich darüber, ob sie Verstöße gegen Bewährungsauflagen an das 
Gericht weiterleiten und die Bewährungsstrafe dann zum Vollzug kommt. Wenn das keine 
hoheitliche Tätigkeit ist, dann weiß ich auch nicht.“86 

Es wurden Bedenken innerhalb der Debatten bekundet und ein Gutachten vor der 
Übertragung erstellt, dass festgestellt hat, dass Teile der geplanten Privatisierung 
verfassungswidrig sind. Die Übertragung der Bewährungs- und Gerichtshilfe wurde 
vollzogen und ausschlaggebende Gründe hierfür waren, dass die Privatisierung billiger ist 
und zu mehr Qualität führen wird. Des Weiteren war man der Meinung, dass ein freier 
Träger die Umsetzung der Reform in einer kürzeren Zeit vollbringt, als das in öffentlicher 
Trägerschaft der Fall wäre. 
Im Landtag waren Abgeordnete der Ansicht, dass dies auch in öffentlicher Trägerschaft 
möglich gewesen wäre. 

„Aber das wäre auch im Rahmen einer staatlichen Aufgabenwahrnehmung möglich 
gewesen. Gerade deswegen kann ich nicht verstehen, warum Sie die Bewährungs- und 
Gerichtshilfe sozusagen mit aller Macht, mit aller Raffinesse und mit aller 
Geschwindigkeit, mit der Sie dieses Gesetzgebungsverfahren durchziehen, privatisieren 
wollen.“87 

Die Übertragung aller Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf einen freien 
Träger fand bisher ausschließlich in Baden-Württemberg statt. Alle anderen Bundesländer 
reformieren diesen Bereich ebenso, kein Bundesland aber privatisiert diesen.  

                                            
85 Oelmayer S. 2371, Plenarprotokoll  14 / 35, 28.11.2007 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
86 Oelmayer, S. 473, Plenarprotokoll 14 / 10, 12.10.2006 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
87 Thomas Oelmayer S. 2372, Plenarprotokoll  14 / 35, 28.11.2007 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
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„Kein Bundesland außer Baden-Württemberg vollzieht diesen Schritt. Diese Privatisierung 
ist Unfug.“88 

Somit steht Baden-Württemberg in der Situation, dass ein beamteter Bewährungshelfer 
vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen geklagt hat, und die Kammer davon 
überzeugt ist, dass Teile der LBGS nicht verfassungskonform sind. Um aber eine 
endgültige Entscheidung zu erhalten, wird das Verfahren nach Art. 100 Abs. 1 GG89 
ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. 
 

                                            
88 Nikolaos Sakellariou S. 2370, Plenarprotokoll  14 / 35, 28.11.2007 siehe http://www.landtag-
bw.de/dokumente/plenarprotokolle/index.asp vom 10.10.2008 
89 siehe Anhang 
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7 Fazit 

Abschließend möchte der Autor Stellung zu den Reformen und einzelnen Änderungen 
beziehen und darstellen, aus welchen Gründen er der Meinung ist, dass die 
Reformbemühungen in Bayern besser umgesetzt wurden als in Baden-Württemberg. 
 
Der Autor erwähnte bereits, dass es zum bearbeiteten Thema wenig Literatur gibt, und 
sich fast ausschließlich, wie man den Literaturhinweisen entnehmen kann, sich der 
Informationsquelle des Internets bediente. Leider sind diese Informationen, die vor allem 
die Privatisierung in Baden-Württemberg betreffen, nicht immer Vorurteilslos. Insofern war 
es schwierig die neutrale Sichtweise zu bewahren und unvoreingenommen sich dem 
komplexen Thema zu widmen.  
Über die Strukturreform in Bayern gibt es ebenso wenig Material, wenn man von den 
festgeschriebenen Qualitätsstandards einmal absieht. Über diese Standards zu 
schreiben, hätte die Arbeit verlängert, doch im Grunde unnötig gewesen, da diese nichts 
mit den Zielen und der Absicht der Arbeit des Autors zu tun haben.  
 
Der Wunsch, die Belastung für den einzelnen Bewährungshelfer zu verringern, wurde von 
allen Bewährungshelfern in den jeweiligen Bundesländern geäußert. 

„Ja, äh ich würde die Zahl der zu Betreuenden Probanden, äh wär mir ein Anliegen, dass 
die weniger wird, dass man mehr Zeit pro Proband hat. Das ist so mehr ein 
durchschleusen als ein betreuen.“90 

„Das Hauptziel ist auf jeden Fall, die Verringerung der Belastung.“91 

Alle Bewährungshelfer haben im Gespräch ausgesagt, dass Sie gerne weniger Klienten 
zu betreuen hätten, da die meisten ihrer Probanden nur „verwaltet“ werden würden. Sie 
können nicht die Zeit aufbringen, jeden Probanden so gut zu betreuen, wie sie es gerne 
hätten.  
NEUSTART versucht diese Belastung zu senken, indem für die Betreuung von „einfachen 
Probanden“ in Zukunft Ehrenamtliche Bewährungshelfer eingesetzt werden sollen.  
Bayern hat in seiner Reform den Aspekt der Fallzahlverringerung pro Bewährungshelfer 
nicht oder aus Sicht des Autors zu wenig beachtet, und besitzt somit auch bisher noch 
keine Lösungen für dieses Problem. Die Arbeitsbelastung bleibt gleich, und neue Stellen 
werden wohl kaum geschaffen werden, da das Land Bayern hierfür anscheinend keine 
finanziellen Mittel mehr bereitstellen möchte.  

„Ja, äh die werden mehr, ja, aber das war einfach ne Maßnahme zur Kosteneinsparung 
einfach, weil ähm na ja die öffentlichen Mittel ja auch zurückgingen und man das 
irgendwie kompensieren musste und keine neuen Stellen schaffen konnte. Na ja und jetzt 
bleibts halt auf dem Level.“92 

Was den beiden Reformen ebenfalls ähnlich ist, ist die Unzufriedenheit der Mitarbeiter 
wegen dem erhöhten Verwaltungsaufwand, der in beiden Reformen anscheinend höher 
geworden sei. Schuld sind nach Angaben der interviewten Bewährungshelfer die 

                                            
90 Interview Zöller, siehe Anhang – 10.8.1 
91 Interview Kroll, siehe Anhang – 10.8.4 
92 Interview Rheine, siehe Anhang – 10.8.2 
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eingeführten neuen Dokumentationsformen. Die dafür investierte Zeit, so sagen die 
Bewährungshelfer, fehle Ihnen anschließend bei der eigentlichen Arbeit mit dem Klienten. 
Zwei der Bewährungshelfer sind der Meinung, dass sie sich immer mehr als 
Verwaltungskraft, denn als Sozialarbeiter fühlen.  
Auch dieses Problem konnte anscheinend mit der Einführung der Privatisierung, oder den 
Qualitätsstandards in Bayern, nicht behoben werden.  
 
Im Gespräch mit hauptamtlichen Bewährungshelfern aus Baden-Württemberg wurde 
ersichtlich, dass NEUSTART gGmbH viel Wert darauf legt, dass ihre Mitarbeiter gut 
ausgerüstet sind. Der Autor hält es für enorm wichtig, dass der Arbeitgeber seinen 
Mitarbeitern ermöglicht Fortbildungen zu besuchen, die letztlich ja bewirken, dass das 
Personal und die Arbeit einen qualitativ hohen Standard beibehalten. Bei einem 
vertrauten Gespräch mit Bewährungshelfern von NEUSTART gGmbH, welches ich leider 
nicht aufzeichnen konnte, wurde von Allen bemängelt, dass der frühere öffentliche Träger, 
sich kaum um die Belange ihrer Mitarbeiter gekümmert hat. Fortbildungen, EDV 
Programme oder die Büroausstattung wurden nicht oder nur teilweise bezahlt.  
Es ist aber natürlich so, dass NEUSTART einem gewissen Druck ausgesetzt ist, die 
Bewährungs- und Gerichtshilfe, auf hohem Niveau weiter zu führen, da sich in ein paar 
Jahren ein anderer Verein für diese Arbeit bewerben kann. Das bedeutet, dass 
NEUSTART ein Interesse haben muss, seine Mitarbeiter gut auszustatten, um mögliche 
Konkurrenz im vornherein auszuschalten.  
 
Im Folgenden möchte der Autor die Hauptgründe angeben, die ihn dazu bewogen haben 
das Reformmodell in Bayern vorzuziehen.  
 
Der Autor bemängelt vor allem bei der Umsetzung der Privatisierung in Baden-
Württemberg, dass den Bewährungshelfern keine Möglichkeit gegeben wurde, bei dieser 
mitzuwirken. Dies wird nicht nur vom Autor kritisiert, sondern auch von den Betroffenen, 
denen diese Privatisierung quasi übergestülpt wurde.  
In Bayern, wurde zwar Kritik laut, dass die Möglichkeiten zur Mitarbeit an der Umsetzung 
zum Teil schwierig waren, aber die Bewährungshelfer hatten zumindest die Chance ihre 
Meinungen und Ideen in den Prozess einfließen zu lassen.  
Der Qualitätszirkel, welcher im Zuge der Reform geschaffen wurde, setzt sich 
hauptsächlich aus Bewährungshelfern einzelner Dienststellen zusammen. Dies zeigt, 
dass hier die Mitwirkung der Bewährungshelfer konzeptionell vorgesehen war, praktisch 
auch aktiv Kritik eingebracht und über fachliche Themen der Umsetzung diskutiert werden 
konnte.  
Was in den Augen der Bewährungshelfer in Baden-Württemberg unverständlich ist, und 
auch beim Autor auf Unverständnis stößt ist die Tatsache, dass das Pilotprojekt nicht wie 
geplant wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurde. Auf die Frage, warum dies nicht 
geschehen ist, konnte dem Autor keine Antwort gegeben werden. Die Bewährungshelfer 
in Baden-Württemberg vermuten aber, das die Gründe finanzieller Natur waren. 
Damit wird für den Autor aber der Verdacht verstärkt, dass die Privatisierung der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe auf jeden Fall umgesetzt werden sollte. Auch wenn diese 
unter Umständen eine Verschlechterung der Qualität mit sich bringen könnte. 
 
Nachdem der Autor ein paar Interviews mit Bewährungshelfern sowohl in Bayern als auch 
in Baden-Württemberg geführt hatte, ist er zur Ansicht gelangt, dass der vermehrte 
Einsatz von Ehrenamtlichen in der Form, wie NEUSTART es plant und umsetzt eine 
Verschlechterung der Qualität der Bewährungshilfe mit sich bringen wird.  
 



Fazit 

  41

 
Ein Grund dafür ist, dass nunmehr aus der Sicht des Autors ein gewisser Zwang 
entstehen wird, die engagierten ehrenamtlichen Bewährungshelfer, die schon geschult 
und eingeführt worden sind, nun zu beschäftigen.  
NEUSTART gGmbH wird sehr genau darauf achten müssen, ob es nicht doch einen 
Probanden gibt, den man vielleicht einem Ehrenamtlichen unterstellen kann, da diese ja 
sonst ohne Arbeit sind und umsonst geschult wurden. Aber die Arbeit eines 
Ehrenamtlichen wird in ihrer Gänze nicht so professionell sein können, als die eines 
ausgebildeten Sozialpädagogen oder Sozialarbeiter. Es fehlen aus Sicht des Autors vor 
allem Grundkenntnisse in Gesprächsführung und die Praxis sich gegenüber einem 
Probanden durchsetzen zu können. 
Diese Annahme des Autors ist nicht unbegründet, wenn bedacht wird, dass die Schulung 
der Ehrenamtlichen insgesamt nur 18 Stunden beträgt, in denen die gesetzesrelevanten 
Bestimmungen der Bewährungshilfe, als auch Gesprächsschulung enthalten sind. Der 
Autor vertritt die Meinung, dass es in dieser Zeit kaum möglich ist, Ehrenamtliche so gut 
vorzubereiten, dass sie, wie von NEUSTART gGmbH gewünscht, mit den gleichen 
Rechten und Pflichten eines hauptamtlichen Bewährungshelfers, arbeiten können.  
 
Nach Aussage von einem Bewährungshelfer in Bayern, ist dieser der Meinung, dass es 
gar nicht so viele „leichte Fälle“ gibt, die man ohne weiteres an einen Ehrenamtlichen 
weitergeben kann.  
Des Weiteren ist es die Überzeugung des Autors, dass sich früher oder später die 
Ehrenamtlichen fragen werden, warum sie für eine Aufwandsentschädigung von 25 Euro 
pro Klient die gleiche Arbeit machen sollen wie hauptamtliche Bewährungshelfer. Darüber 
hinaus ist noch zu Bedenken, dass, wie oben beschrieben, die Ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer die gleichen Rechte und Pflichten haben, also ebenso Berichte 
schreiben, zu Verhandlungen fahren und auch ein Stück weit Verantwortung tragen 
müssen.  
Dass dies auf Dauer tatsächlich mit einer festgesetzten Aufwandsentschädigung 
abzugelten ist, möchte der Autor bezweifeln. Er ist der Ansicht, dass so eine Arbeit, auch 
entsprechend entlohnt werden sollte, da diese mit sehr viel Aufwand, Zeit und 
Verantwortung verbunden ist.  
Der Autor vertritt die Meinung eines Bewährungshelfers in Bayern, dass es mit Sicherheit 
Probanden gibt, die von Ehrenamtlichen voll übernommen werden können, dies wird vom 
Gesetzgeber laut StGB auch gewünscht. Ehrenamtliche sind in dieser Arbeit ebenfalls 
vorgesehen. Der Autor glaubt aber nicht, dass es im Sinne des Gesetzgebers war 
Probanden in so einer Fülle, wie vom Justizministerium Baden-Württemberg geplant, in 
der Obhut von Ehrenamtlichen zu lassen. Aus diesem Grund hält er eine so große Zahl 
an Ehrenamtlichen für nicht sinnvoll, und glaubt, dass das angestrebte Ziel die Qualität 
der Arbeit zu verbessern in einer solchen Art und Weise nicht erreicht werden kann.  
Wie der Autor schon vorher erwähnte, möchte er auf keinen Fall den Eindruck erwecken, 
dass er die Arbeit Ehrenamtlicher für unwichtig oder unnütz hält. Er ist im Gegenteil der 
Meinung, dass ohne diese, mit Sicherheit stützende und bereichende Mitarbeit 
Ehrenamtlicher, die Bewährungshilfe ärmer wäre. 
 
Weiterhin ist dem Autor bei der Bearbeitung und Beschäftigung des Themas immer klarer 
geworden, dass es bei der Privatisierung, aus seiner Sicht, vordergründig nicht um eine 
Verbesserung der Qualität der Bewährungshilfe ging. 
Finanzielle Aspekte standen hier klar im Vordergrund. Das begründet der Autor damit, 
dass es keine wissenschaftliche Begleitung gab oder dass das Pilotprojekt nicht evaluiert 
wurde. Weiterhin konnten selbst langjährige Bewährungshelfer in Baden-Württemberg 
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ihre Erfahrung nicht einbringen. Der Autor vermutet, wie von hauptamtlichen 
Bewährungshelfern ebenfalls geäußert, dass es das vorrangige Ziel des 
Justizministeriums war, auf lange Sicht die Pensionslasten zu senken und natürlich auch 
die Ausgaben für das Personal zu optimieren. Wie dargestellt, werden die neu 
eingestellten Bewährungshelfer in Baden-Württemberg eklatant schlechter bezahlt, als ein 
beamteter Bewährungshelfer.  
Im Bereich der Bewährungshilfe zu sparen ist aus der Sicht des Autors am falschen Ende 
gespart. Gerade hier zeigte sich doch, dass der Staat entlastet wird, und zwar an der Zahl 
der Rückfälle. Haftunterbringungen haben eine weitaus schlechtere Chance, den 
Straftäter wieder in das Gesellschaftliche Leben einzugliedern, als dies bei 
Bewährungsstrafen der Fall ist. Aus diesem Grund versteht der Autor die Sparzwänge des 
Justizministeriums nicht und kann nicht nachvollziehen warum gerade hier versucht wird, 
weniger Geld auszugeben.  
Der Autor teilt aber die Meinung von Prof. Dr. Ulrich Goll, dass ein privatrechtlicher Verein 
auf Veränderungen, sind sie sozialer, gesellschaftlicher oder finanzieller Art, schneller 
reagieren kann als das im staatlichen System möglich ist.  
 
Für den Autor ist es nicht so sehr entscheidend, ob die Bewährungshilfe nun in der Obhut 
eines freien Trägers ist, oder in staatlicher. Entscheidend für ihn ist das Wie und aus 
welchen Motiven die jeweilige Reform umgesetzt wurde. Letztlich besitzt der Richter die 
Fachaufsicht und muss das Justizministerium dafür sorgen, dass die übertragene 
Aufgabe an NEUSTART, an einen beliehenen freien Träger, sorgfältig und gründlich 
ausgeführt wird. Der Staat zieht sich zwar aus der Verantwortung ein Stück weit zurück, 
kann sich aber nicht gänzlich heraushalten.  
Der Autor ist der Überzeugung, dass der Verein NEUSTART gemeinnützige GmbH über 
das nötige Know-How verfügt, die ihm übertragenen Aufgaben der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe auszuführen. Der Autor kritisiert im Besonderen in welcher Art und Weise, 
die nun umgesetzte Privatisierung von Statten gegangen ist. Damit dem Leser deutlich 
wird, warum der Autor glaubt, dass Kritik angebracht ist, möchte er auf die Zitate der 
Parlamentsdiskussionen verweisen, die im Kapitel sechs ausgeführt wurden. Der Autor 
zieht aus diesen Diskussionen den Schluss, dass die Privatisierung mit aller Kraft 
vorangetrieben worden ist, und Probleme, wie etwa verfassungsrechtliche Bedenken 
übergangen worden sind. 
 
Der Autor mutmaßt, dass die Klage, über die nun das Bundesverfassungsgericht 
entscheiden muss, nicht dazu führen wird, dass die Privatisierung der Bewährungs- und 
Gerichtshilfe aufgehoben wird. Vielleicht werden sich einzelne Teile der Reform, Aufgrund 
der kommenden Entscheidung ändern, doch rückgängig gemacht wird diese aus Sicht 
des Autors wohl nicht. Diese Annahme möchte der Autor damit begründen, dass für eine 
Rückführung der Bewährungs- und Gerichtshilfe in staatlicher Trägerschaft, schon zu 
viele Änderungen vorgenommen worden sind. Beispiele wären die Änderung des 
Landesgesetzes für die Bewährungs- und Gerichtshilfe, die bezahlte Ausstattung wie EDV 
und Büroräume und die Bewilligung von 65 Millionen Euro an den Verein NEUSTART. 
 
Aus diesen Gründen, die der Autor nannte fällt die Entscheidung über den Vergleich der 
beiden Reformen wie folgt aus. 
Aufgrund des geplanten Einsatzes einer großen Anzahl Ehrenamtlicher, welche mit den 
gleichen Rechten und Pflichten ausgestattet sind wie hauptamtliche und ebenfalls die 
gleiche Arbeit erledigen, zu einem niedrigen Aufwandsentschädigung, der fehlenden 
Möglichkeit eines Mitspracherechtes oder Beteiligung von Bewährungshelfer in Baden-
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Württemberg und dem Fokus des Justizministerium auf finanzielle Aspekte befindet der 
Autor  die Umsetzung der Reform in Bayern als besser. 
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10 ANHANG 

10.1 LBGS 
Landesgesetz über die Bewährungs- und  Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit  
im Justizvollzug (LBGS)  
 
Erster Abschnitt  
§ 1 Geltungsbereich  
 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die hauptamtlich tätigen  
Bewährungshelfer, Gerichtshelfer und Sozialarbeiter im Justizvollzug.  
 
§ 2 Bewährungs- und Gerichtshilfe, Sozialarbeit im Justizvollzug  
 
(1) Als Sozialarbeiter der Justiz nehmen die Bewährungshelfer bei den  
Landgerichten und beim Amtsgericht Stuttgart die Aufgaben der Bewährungshilfe,  
die Gerichtshelfer bei den Staatsanwaltschaften die Aufgaben der Gerichtshilfe wahr.  
 
(2) Als Sozialarbeiter der Justiz nehmen die Sozialarbeiter im Justizvollzug die  
Aufgaben der Sozialarbeit bei den Justizvollzugsanstalten wahr.  
 
(3) Die Sozialarbeiter der Justiz sollen die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiter  
oder Sozialpädagoge oder eine gleichwertige Ausbildung besitzen.  
 
§ 3 Vorgesetzter und Dienstvorgesetzter  
 
(1) Vorgesetzter und unmittelbarer Dienstvorgesetzter der Bewährungshelfer beim  
Landgericht ist der Präsident des Landgerichts, beim Amtsgericht Stuttgart der  
Präsident des Amtsgerichts. Bei der Erfüllung der Aufgaben im Einzelfall ist der  
Bewährungshelfer an die Anweisungen des Richters oder der Gnadenbehörde  
gebunden. Im Übrigen sind die Richtlinien für das Bewährungshilfeverfahren und die  
Führungsaufsicht zu beachten.  
 
(2) Vorgesetzter und unmittelbarer Dienstvorgesetzter der Gerichtshelfer ist der  
Leiter der Staatsanwaltschaft. Der Gerichtshelfer wird im Auftrag einer Staatsanwalt- 
schaft, eines Gerichtes oder einer mit Gnadensachen oder mit  
Registervergünstigungen befassten Stelle tätig.  
 
(3) Vorgesetzter und unmittelbarer Dienstvorgesetzter der Sozialarbeiter im  
Justizvollzug ist der Leiter der Justizvollzugsanstalt.  
 
§ 4 Referenten für Bewährungs- und Gerichtshilfe  
 
(1) Zur Vornahme von Dienstprüfungen und zur Unterstützung bei der Aufsicht  
bestellen die Präsidenten der Landgerichte sowie der Präsident des Amtsgerichts  
Stuttgart mit Zustimmung des Justizministeriums einen Richter ihres Bezirks, der in  
Angelegenheiten der Bewährungshilfe erfahren ist, zum Referenten für Bewährungshilfe.  
 
(2) Für jeden Landgerichtsbezirk sowie den Amtsgerichtsbezirk Stuttgart bestellen die  
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Präsidenten der Oberlandesgerichte geschäftsführende Bewährungshelfer. Die den  
geschäftsführenden Bewährungshelfern übertragenen Aufgaben legt das  
Justizministerium durch Verwaltungsvorschrift fest.  
 
(3) Der Generalstaatsanwalt bei dem Oberlandesgericht bestellt mit Zustimmung des  
Justizministeriums einen Staatsanwalt seiner Behörde zum Referenten für Ge- 
richtshilfe. Dieser hat die Gerichtshilfe im Oberlandesgerichtsbezirk zu koordinieren;  
Absatz 1 gilt im Übrigen entsprechend.  
 
§ 5 Geschäftsverteilung  
 
Die Präsidenten regeln auf Vorschlag und im Benehmen mit den geschäftsführenden  
Bewährungshelfern die Verteilung der Geschäfte unter den Bewährungshelfern.  
Gericht und Gnadenbehörde sind bei der Bestellung des Bewährungshelfers an die  
Geschäftsverteilung gebunden; sie können in Einzelfällen davon abweichen, wenn  
dies im Interesse der wirksamen Betreuung und Beaufsichtigung des Verurteilten  
erforderlich ist.  
 
§ 6 Ehrenamtliche Bewährungshelfer  
 
Ehrenamtliche Bewährungshelfer werden vom Richter oder der Gnadenbehörde zur  
gewissenhaften Amtsführung und zur Verschwiegenheit auch nach Beendigung der  
Bestellung verpflichtet. Sie haben Anspruch auf Erstattung ihrer notwendigen  
Auslagen.  
 
Zweiter Abschnitt  
§ 7 Erfüllung der Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe in freier Trägerschaft  
 
(1) Das Justizministerium kann durch Vertrag die Aufgaben der Bewährungs- und  
Gerichtshilfe im ganzen Land oder zunächst im Rahmen eines auf längstens drei  
Jahre beschränkten Pilotprojektes in bis zu zwei Landgerichtsbezirken auf einen  
freien Träger als Beliehener übertragen.  
 
(2) Soweit ein Pilotprojekt durchgeführt wird, erfolgt die Bestimmung der dafür  
vorgesehenen Landgerichtsbezirke durch Rechtsverordnung des  
Justizministeriums. Bei der Auswahl der Bezirke soll insbesondere auf die  
Einbeziehung städtisch und ländlich strukturierter Regionen sowie eine  
ausreichende Zahl von Bewährungshelfern und Gerichtshelfern im jeweiligen Bezirk  
geachtet werden.  
 
(3) Der Träger muss durch seine Zuverlässigkeit, die durch seine bisherige  
Tätigkeit erworbenen Erfahrungen und Kenntnisse auf dem Gebiet der sozialen  
Arbeit sowie durch geeignete personell-organisatorische Maßnahmen die Erfüllung der 
ihm übertragenen Aufgaben sicherstellen.  
 
(4) Das Justizministerium schließt im Falle der Übertragung auf einen freien Träger  
mit diesem einen Vertrag über die Durchführung der Bewährungs- und Gerichts- 
hilfe. Dieser Vertrag regelt insbesondere Inhalt und Umfang der übertragenen  
Aufgabenbereiche, die Aufsicht über den Träger, die qualitativen Mindeststandards  
der Aufgabenerledigung sowie das an den freien Träger zu leistende  
zweckgebundene Entgelt zur Finanzierung der Aufgaben.  
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(5) Der freie Träger hat über die Verwendung der Mittel jährlich Rechnung zu legen.  
Die Finanzaufsicht verbleibt beim Land.  
 
§ 8 Verwendung von Beamten und Angestellten bei einem freien Träger  
 
Soweit die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe einem freien Träger  
übertragen sind, gelten die Vorschriften des Ersten Abschnitts mit folgenden  
Maßgaben:  
 
1. Dem freien Träger kann durch Vertrag das Ergebnis der Dienstleistung der  
derzeit beschäftigten Bewährungs- und Gerichtshelfer sowie der Angestellten im  
Servicebereich unter Wahrung ihrer Rechtsstellung zur Verfügung gestellt werden  
(Dienstleistungsüberlassungsvertrag). In diesem Fall ist der Vorstand des freien  
Trägers abweichend von § 3 Abs. 1 und 2 zur Ausübung der Fachaufsicht und des  
fachlichen Weisungsrechts ermächtigt. Das fachliche Weisungsrecht des Richters  
oder der Gnadenbehörde bleibt davon unberührt. Vorgesetzter und unmittelbarer  
Dienstvorgesetzter der Gerichtshelfer ist insoweit abweichend von § 3 Abs. 2 der  
Präsident des Landgerichts.  
 
2. Die vom Dienstleistungsüberlassungsvertrag nach Nummer 1 erfassten  
Bewährungs- und Gerichtshelfer können vom freien Träger nach seinem  
Organisationsermessen mit Aufgaben sowohl der Bewährungshilfe als auch der  
Gerichtshilfe betraut werden.  
 
3. Der freie Träger hat dafür Sorge zu tragen, dass die Aufgaben der Bewährungs-  
und Gerichtshilfe einheitlich und zweckmäßig durchgeführt werden.  
 
4. Durch Rechtsverordnung des Justizministeriums können bezüglich der beamteten  
Beschäftigten weitere Dienstherrenbefugnisse, die weder den Status der Be- 
schäftigten noch die Ausübung der Disziplinargewalt betreffen, dem Vorstand des  
freien Trägers zur Ausübung übertragen werden. Für die Wahrnehmung der übrigen  
dienstrechtlichen Befugnisse ist bei landesweiter Aufgabenübertragung abweichend  
von § 4 Nr. 3 Buchst. b des Ernennungsgesetzes sowie §§ 1 und 2 der  
Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung (BeamtZuVO) das Justizministerium  
zuständig.  
 
5. Über Fachaufsichtsbeschwerden entscheidet der freie Träger, über weitere  
Beschwerden das Justizministerium. Die Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwer- 
den ist dem Justizministerium vorbehalten. Über Widersprüche in  
beamtenrechtlichen Angelegenheiten im Rahmen des Pilotprojekts entscheidet  
abweichend von § 10 Abs. 2 BeamtZuVO stets das Justizministerium.  
 
6. Unbeschadet der dem Justizministerium und den personalverwaltenden Stellen  
vorbehaltenen Rechte hat der Beamte oder Angestellte den Anordnungen Folge zu  
leisten, die der freie Träger zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben trifft.  
 
7. Der freie Träger unterliegt bei der Erledigung der ihm auf Grund dieses Gesetzes  
übertragenen Aufgaben der Fachaufsicht des Justizministeriums.  
 
8. Für den Fall der Aufgabenübertragung im ganzen Land gilt die Bestellung der  
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Referenten für Bewährungs- -und Gerichtshilfe sowie der geschäftsführenden  
Be-währungshelfer mit Wirksamwerden der Aufgaben-übertragung auf den freien  
Träger als aufgehoben. Soweit die Aufgaben lediglich im Rahmen eines  
Pilot-projekts übertragen werden, sind die Referenten für Be-währungshilfe zugleich  
auch Referenten für Gerichts-hilfe. Die Bestellung der Referenten für Gerichtshilfe  
gilt in diesem Fall mit Wirksamwerden der Aufgaben-übertragung auf den freien  
Träger in den Pilotbezirken als aufgehoben.  
 
9. Mit Wirksamwerden der Aufgabenübertragung im ganzen Land sind § 2 Abs. 1 und  
3, §§ 4 und 5 nicht mehr anzuwenden.  
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10.2 E-mail auf Anfrage nach Finanzierung der Bewährungshilfer 

Antwort per e-mail von Aderhold, Agnes (Justizministerium) 

Betreff: Finanzierung der Bewährungshilfe 

 
Von: "Aderhold, Agnes 

(Justizministerium)" 

<Aderhold@jum.bwl.de> 

 
 

 An: <kaehlig-kay@web.de> 

 Cc: <pgrunewald@net-value.com> 

 Datum: 03.11.08 16:33:27 Uhr    

Sehr geehrter Herr Kählig,  

auf Ihre Anfrage vom 23.10.2008 an service-bw zur Finanzierung der Bewährungshilfe teile ich Ihnen mit, 
dass Grundlage für die Zahlungen an die Beliehene (NEUSTART gGmbH) der Generalvertrag vom 6.12.2006 
ist. In § 6 dieses Vertrags ist das Grundentgelt für die Aufgabenwahrnehmung durch NEUSTART in den 
Jahren 2007 bis 2016 geregelt. Das Grundentgelt ist degressiv angelegt; es beginnt mit 5.900.000 Euro netto 
im Jahr 2007 und endet mit 5.122.526,62 Euro im Jahr 2016. Zu diesen Beträgen addiert sich noch die 
Umsatzsteuer in Höhe von 7 %.   

Das Land trägt auch weiterhin die Personalkosten für die in der Bewährungs- und Gerichtshilfe tätigen 
Landesbediensteten. Es ist allerdings in § 6 Abs. 5 des Generalvertrags geregelt, dass bei Ausscheiden von 
in der Bewährungshilfe beschäftigten Landesbediensteten sowie bei Elternzeit und Beurlaubung die Beliehene 
ein Kapitalisierungsentgelt (Schöpfungsbetrag) erhält, um aus diesem Betrag ihrerseits gegebenenfalls 
Personal bezahlen zu können. Das Kapitalisierungsentgelt orientiert sich in den Folgejahren an der 
Entwicklung des Gehalts eines Arbeitnehmers der Entgeltgruppe 10 TV-L. 

Im Staatshaushaltsplan 2007/08 finden sich die entsprechenden Ausgabeermächtigungen zur Finanzierung 
der Bewährungs- und Gerichtshilfe im Einzelplan 05 (Justizministerium) unter Kapitel 0503 (Gerichte der ord. 
Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaften) Titelgruppe 71 (Seite 44/45). Den Staatshaushaltsplan können Sie 
auf der Homepage des Finanzministeriums aufrufen. Das Entgelt für die Beliehene ist in Tit. 534 71 
veranschlagt. In diesen Titel sind auch die Mittel eingeflossen, die das Land vor der Aufgabenübertragung 
selbst für die Wahrnehmung der Aufgaben aufgewendet hat.  

Weitere Einzelheiten zur Finanzierung der Bewährungshilfe können Sie auch der Landtagsdrucksache 
14/2070 vom 4.12.2007 entnehmen. 

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Antwort gedient zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

Agnes Aderhold 

  

Leiterin Referat Haushalt, Besoldung u. Versorgung, Fürsorgeleistungen, Kassen- u. 
Rechnungswesen, Tarifrecht, Vergabewesen 

Justizministerium Baden-Württemberg 

Tel: 0711/279-2175 

Fax: 0711/279-2264 

E-Mail: aderhold@jum.bwl.de 
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10.3 § 123 a BRRG 
Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 
(BGBI. I S. 654), zuletzt geändert durch § 63 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes vom 17 Juni 
2008 (BGBI. I S. 1010) 
(1) 
1Dem Beamten kann im dienstlichen oder öffentlichen Interesse mit seiner Zustimmung 
vorübergehend eine seinem Amt entsprechende Tätigkeit bei einer öffentlichen 
Einrichtung außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Gesetzes zugewiesen werden. 
2Die Zuweisung einer Tätigkeit bei einer anderen Einrichtung ist zulässig, wenn dringende 
öffentliche Interessen dies erfordern; die Entscheidung trifft die oberste Dienstbehörde.  
(2)  
Dem Beamten einer Dienststelle, die ganz oder teilweise in eine öffentlich-rechtlich 
organisierte Einrichtung ohne Dienstherrneigenschaft oder eine privatrechtlich 
organisierte Einrichtung der öffentlichen Hand umgewandelt wird, kann auch ohne seine 
Zustimmung eine seinem Amt entsprechende Tätigkeit bei dieser Einrichtung zugewiesen 
werden, wenn dringende öffentliche Interessen dies erfordern.  
(3)  
Die Rechtsstellung des Beamten bleibt unberührt.  
 

10.4 Artikel 33 GG 
 
Artikel 33 

(1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und 
Pflichten.  

(2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung 
gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.  

(3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen 
Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem 
religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.  

(4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen.  

(5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.  

10.5 Artikel 100 GG 
 
Artikel 100 

(1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, 
für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die 
Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für 
Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die 
Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des 
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Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung 
dieses Grundgesetzes durch Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines 
Landesgesetzes mit einem Bundesgesetze handelt.  

(2) Ist in einem Rechtsstreite zweifelhaft, ob eine Regel des Völkerrechtes Bestandteil des 
Bundesrechtes ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den Einzelnen erzeugt 
(Artikel 25), so hat das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 
einzuholen.  

(3) Will das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes oder des Verfassungsgerichtes 
eines anderen Landes abweichen, so hat das Verfassungsgericht die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.  

10.6 Artikel 143 GG 
Art.143 

(1) Recht in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannten Gebiet kann längstens bis 
zum 31. Dezember 1992 von Bestimmungen dieses Grundgesetzes abweichen, soweit 
und solange infolge der unterschiedlichen Verhältnisse die völlige Anpassung an die 
grundgesetzliche Ordnung noch nicht erreicht werden kann. Abweichungen dürfen nicht 
gegen Artikel 19 Abs. 2 verstoßen und müssen mit den in Artikel 79 Abs. 3 genannten 
Grundsätzen vereinbar sein.  

(2) Abweichungen von den Abschnitten II, VIII, VIIIa, IX, X und XI sind längstens bis zum 
31. Dezember 1995 zulässig.  

(3) Unabhängig von Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 des Einigungsvertrags und 
Regelungen zu seiner Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vorsehen, daß 
Eingriffe in das Eigentum auf dem in Artikel 3 dieses Vertrags genannten Gebiet nicht 
mehr rückgängig gemacht werden.  

10.7 Art 77 Baden-Württembergische Verfassung 
 
Art. 77 
(1) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen. 
 
(2) Alle Angehörigen des öffentlichen Dienstes sind Sachwalter und Diener des 
ganzen Volkes
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10.8 Transkription Interview 

10.8.1 Interview mit einem Mitarbeiter in Bayern (Herr Zöller*)93 

Interviewer: Hallo, ähm, also im Rahmen meiner Bachelorarbeit, ähm ist es so, dass ich 
Informationen noch benötige, um überhaupt diese zu schreiben, weil es im 
Internet oder Fachliteratur kaum Informationen zu dem Thema gibt. 

Herr Zöller: Hmmh 
I: Und deshalb möchte ich eben Sie auch interviewen. Zum ersten, wie heißen Sie? 
Z: Herr Zöller 
I: Und welchen Berufstitel tragen Sie? 
Z: Diplom Sozialpädagoge FH und bin jetzt als Bewährungshelfer tätig. 
I: Wie lange arbeiten Sie schon in der Bewährungshilfe? 
Z: Seit 1.11.2005 
I: Macht Ihnen die Arbeit Spaß? 
Z: Ja, die Arbeit an sich ja. Gut, ich hab davor in zwei anderen Bereichten der 

Sozialen Arbeit gearbeitet, ich war in der Jugendsozialarbeit, in der 
Schulsozialarbeit in Schulen tätig, für zweieinhalb Jahre und ich war in der 
Zwischen zeit noch als Schuldnerberater tätig. 

I:  Hmmh. 
Z: Die Arbeit hier ist mit Sicherheit die, die mir am meisten Spaß bereitet. 
I: Ähm, was würden Sie an Ihrer Arbeit am liebsten verändern? Oder gibt es 

überhaupt etwas, was Sie gerne verändern würden? 
Z: Ja, äh ich würde die Zahl der zu Betreuenden Probanden, äh wär mir ein Anliegen, 

dass die weniger wird, dass man mehr Zeit pro Proband ha. Das ist so mehr ein 
durchschleusen als ein betreuen. 

I: Hmmh. Ähm vorhin beim Interview, hat die Frau Rheine*94 gesagt, dass durch die 
Reform, die in Bayern stattgefunden hat die Zeit der Betreuung abgenommen hat, 
sehen Sie das auch so? 

Z: Ja, der Verwaltungsaufwand ist meines Erachtens größer geworden, ja, ich weiß 
es nicht, vielleicht spielt sich das ja noch ein, jeder hat für sich so ein, bisher so ne, 
Möglichkeit gefunden mit einigermaßen Verwaltungsarbeit die Zahl der Probanden 
zu betreuen, dass es für Ihn so gepasst hat, sag ich mal. Jetzt wird ein Schema 
vorgegeben, in das man hineingepresst wird, mit dem jeder umgehen muss, wo, ja 
äh, auch viel Unzufriedenheit da ist und man halt nicht mehr so selbstständig 
arbeiten kann und man früher ein Schema hatte mit dem man gut klarkommt. Man 
muss jetzt ein Schema lernen, in dass man gepresst wird, dass sehr statisch ist, 
und vorher war alles so, dass man sagen konnte, damit kann ich am besten 
umgehen und hat doch alles dokumentiert und damit hat jeder für sich ne Lösung 
gefunden, das Beste aus der hohen Fahlzahl zu machen.  

I: Hmmh. 
Z: Und jetzt ist es so, dass man sich schon sehr intensiv mit der neuen 

Dokumentationsform auseinandersetzen muss, und die auch sehr viel Zeit frisst. 
I: Hmmh. 
Z: Vorher hatten wir zum Beispiel, also die Großzahl der Kollegen hat in fortlaufenden 

Aktenvermerken dokumentiert, hat einfach runter geschrieben, was an diesem 
einen Termin war, äh und hat damit des abgehakt. Mittlerweile soll jeder in der 

                                            
93 Anm.: Name der Person wurde geändert 
94 Anm.: Name der Person wurde geändert 
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EDV arbeiten, die äh relativ langsam ist, wo tausend Reiter und Häkchen sind in 
verschiedenen Kategorien, man muss sich durchklicken, man kann nicht alles 
fortlaufend schreiben, sondern man muss suchen, wo ist jetzt was, wo kann ich 
jetzt was dokumentieren muss eventuell wenn man es jetzt nicht am PC macht 3 
verschiedene Blätter in die Hand nehmen, Hilfeplan, Kontrollplan, äh, Kontoll- und 
Unterstützungsplan heißt es jetzt, Risikoeinschätzung, sind alles unterschiedliche 
Blätter, die man rausziehen muss, anschauen muss, muss ich was machen, muss 
ich nichts machen, muss ich eine Bedarfsklärung machen, dass kostet alles Zeit, 
vorher hat man das fortlaufend dokumentiert, hat in der fortlaufenden 
Dokumentation ne, äh hineingeschrieben was Sinn macht, was man alles braucht, 
was man nicht braucht, was man vereinfacht hat, und was das nächste Mal 
drankommt und wann der nächste Termin ist. 

I: Hmmh. 
Z. Also was Sinn macht, und was man braucht, und jetzt muss man halt 20, na ja, 

o.k. 20 ist übertrieben, aber man muss mehrere Blätter rausziehen und schauen 
muss ich da noch was machen, muss ich da noch was machen, und allein das 
kostet schon einfach viel Zeit. 

I: Hmmh. Würden Sie sagen, für jm. Der jetzt neu anfängt, für den ist das jetzt 
vielleicht ne Hilfe, sich in das Arbeitsfeld besser einzulernen? 

Z: Es ist ne klarere Struktur, dass ist mit Sicherheit so. Also für jm. Der in diesem 
Berufsfeld, und das erleben wir auch mit unseren Kolleginnen / Kollegen, die jetzt 
bei uns neu eingestiegen sind, die  haben zu Beginn dieses klare 
Dokumentationssystem eher begrüßt. 

I: Hmmh.  
Z: Also die haben gesagt: “Also ich komm damit gut klar. Ich weiß was ich machen 

muss, mit dem Dokumentationsschema“, aber wir haben seit einem halben Jahr 
eine Mitarbeiterin, die sagt, äh, also das hat sich seit einem halben Jahr schon 
wieder relativiert. Also hin zum, das Sie gesagt hat, Anfangs wars gut, jetzt ist es 
für mich schon wieder so, dass ich sagen muss es ist schon auch lästig. Also klar, 
jemand der neu, also ein Berufsanfänger der kommt, der wünscht sich natürlich 
Struktur, weil die Unsicherheit da ist, weil da noch nicht die Erfahrung da ist wie 
geh ich mit Probanden um, was hab ich alles zu tun, ist ja auch ein Berufsfeld, wo 
man dieses doppelte Mandat hat, äh und auch immer dem Gericht gegenüber 
seine Dinge erledigen muss, und die sind da auch schön strukturiert und 
vorgegeben und man kann auch weniger vergessen bzw. ist nicht so gefährdet, 
dass wenn irgendwas vorkommt, das man da praktisch Probleme kriegt.  

I: Hmmh. Hmmh. 
Z: Also da ist die Risikoeinschätzung da, man hat sie gemacht, man hat sie 

abgeklopft nach den Kriterienliste und man kann sagen, der ist nach der 
Kriterienliste kein Risikoproband oder der ist ein Risikoproband. 

I: Ist das dann auch ne Hilfe für eigene Absicherung, vielleicht? 
Z: Ja, sicher. Das ist ja auch das was wir sagen, für Probanden, wo wir vorher schon 

im Zweifel waren, der könnte vielleicht kritisch sein, ist es eine Hilfe also gerade 
diese Risikoeinschätzung ja, da nimmt man die Kriterienliste her geht die Liste 
auch wirklich genau durch, schaut sich an den Probanden nach diesen Kriterien 
an, da ist es ne Hilfe, weil man nochmal genau drüber schaut über den 
Probanden, und sich auch nochmal die Mühe macht und die Zeit nimmt dafür. 
Schwierig wirds wenn man das bei jedem Probanden machen muss.  

I: Hmmh. 
Z: Weil dann verflacht das Ganze, und äh als Beispiel bei einem 50 jährigen 

Alkoholiker, der zum 20. Mal besoffen Fahrrad gefahren ist, kann ich natürlich ne 
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Risikoeinschätzung machen, aber die werde ich mit Sicherheit äh, eher 
oberflächlich machen. Es geht ein Risiko aus, ich weiß es kann jederzeit wieder 
sein, dass er besoffen Fahrrad fährt, jetzt kann man natürlich streiten, wie groß ist 
die oder wie hoch ist das Risiko für die Gesellschaft. Er kann natürlich einen 
Verkehrsunfall verursachen der schlimme Folgen hat, aber die Risikoeinschätzung 
ist eher dafür ausgelegt, ob jm. Gefährlich für die anderen ist, und ob von ihm 
Gewalt oder Gefahr ausgeht, und das ist bei ihm jetzt eher nicht der Fall. Und da 
wird jetzt diese Risikoeinschätzung, es heißt ja nicht mehr Risikoeinschätzung 
sondern „beobachtende Lebensführung“, eher neigt man dazu das es eher 
verflacht oder das man es nicht mehr so genau macht und dann äh (Pause) 

I: ... dann zieht man keinen positiven Effekt daraus. 
Z: Ja, dann weiß man in dem Moment nicht warum es man jetzt unbedingt macht. 

Sinnvoll ist es bei den Leuten, ich hab jetzt drei Risikoprobanden, bei denen hab 
ichs jetzt auch gemacht, da wollt ichs auch machen und da wars mir auch ne Hilfe. 
Jetzt hab ich aber 90 andere, und bei den meisten von diesen 90 tu ich mir schwer 
das mit dieser Genauigkeit zu machen wie bei den Risikoprobanden. 

I: Hmmh. Ähm, was ist aus Ihrer Sicht nach der Reform, also durch die Reform 
besser geworden. 

Z: Ja, wie schon gesagt, bestimmte Dinge, wie diese beobachtende Lebensführung 
bei hochgefährlichen Straftätern, wo man selber so ein Rest Ungewissheit hat, wo 
man ihn jetzt einstufen soll, sind sehr gut und hilfreich. Es ist mit Sicherheit gut, 
das man den Organisationsablauf einer Einrichtung beschreibt, und das man 
Kriterien festlegt, dass ist ja an sich nichts schlechtes. Auch das kann ich nur für 
positiv beurteilen, ja die Frage ist halt immer, wie und mit welcher Intensität man 
das macht und da haben wir halt das Problem, das die jetzige 
Dokumentationsform, wie sie ja vorgeschrieben ist seit dem 1.01.08, äh wesentlich 
intensiver ist als die vorherige. Und wesentlich mehr Zeit braucht. Und da stellt 
sich halt immer die Frage, war das vorherige immer so schlecht. Wo muss man die 
jetzt mehr verwendete zeit wieder abknapsen. Und das ist so die Kritik am 
Ganzen. Das Computersystem ist für mich so, ja, das ich sag es ist für mich nicht 
zu verwenden. Äh, weil das System hier in ... sehr langsam läuft und ich ständig 
nur am warten bin auf den Computer. Außerdem ist es zu Umfangreich, zu 
unübersichtlich  

I: Ist es das RESODAT, tschuldigung? 
Z: Ja, also umständlich mit zu vielen Reitern und Abfragen und Häkchen, äh für mich 

nicht praktikabel. 
I: Hmmh. 
Z: Also es ist schön, wenn man einen Musterfall macht, wenn man Zeit hat, sich 

hinsitzt und jeden Fall schön gemütlich durchmachen kann, äh dann ist es auch 
kein Thema, aber wenn man halt 100 Leute hat, dann hat man halt oft nicht die 
Zeit sich da hin zu sitzen und das System neu darauf vorzubereiten, das jetzt ein 
neuer Proband kommt. Und das will ich einfach nicht.  

I: Hmmh. 
Z: Ich will kein Sachbearbeiter sein. Ich hab Sozialpädagogik studiert, wir sollen dem 

Probanden helfend und betreuend zur Seite stehen und nicht als 
Verwaltungsfachkraft hier am Computer sitzen. Und das ist so die Hauptkritik am 
Ganzen. 

I: O.K. also jetzt sind durch das Gespräch schon sehr viele Fragen abgehakt 
worden, also ob der Verwaltungsakt größer geworden ist, Sie sagen ja, äh gibt es 
äh, welche großen Unterschiede sehen Sie eigentlich zum privaten Modell, das 
jetzt in BW durchgeführt wurde? 
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Z: Gut, ich kenne das Private Modell jetzt nicht so, wir haben zwar immer wieder mal 
Berührungspunkte mit Kollegen, und wir waren auch schon öfters mal drüben, sind 
eingeladen worden von NEUSTART, äh was der große Unterschied, ist, jetzt nur 
vom Hörensagen, also was die Kollegen da immer berichten, was grad bei Ihnen 
läuft und was nicht läuft, aber das private Modell jetzt kennen, das wäre 
übertrieben. Also was uns klar ist, und die Veränderungen die für uns sichtbar ist, 
ist die Hierarchische Struktur, die in ... jetzt eingeführt wurde. Also 
Einrichtungsleiter, Zweigstellenleiter, äh also das alles über den Tisch des 
Zweigstellenleiters läuft, äh, der verteilt, der aussortiert, solche Dinge haben wir 
jetzt so nicht. Also jeder von uns ist für seine Probanden verantwortlich, wir haben 
zwar einen Leitenden Bewährungshelfer, der aber hauptsächlich für die 
dienstlichen Belange zuständig ist. 

I: Hmmh. 
Z: Jeder ist also für seine Probanden verantwortlich und da geht kein Bericht über 

den Tisch des Leitenden Bewährungshelfers, so wie wohl in Baden-Württemberg. 
Wir betreuen unsere Leute umfassend, ich glaub die Leut in BW, die haben jetzt 
die gemeinnützigen Arbeiten ausgelagert, das wird über einen Verein glaub 
gemacht mittlerweile, äh, sie suchen äh, was wir wissen ist, das NEUSTART sehr 
viel Wert auf die Ehrenamtliche Arbeit legt, hier auch jemanden hat, der nur für die 
Ehrenamtlichen zuständig ist, haben wir jetzt nicht, wir haben ein paar 
Ehrenamtliche an der Hand, die wir mehr oder weniger einsetzen, NEUSTART 
forciert das wohl sehr stark und möchte jetzt hier auch faktisch eine Entlastung für 
jeden Bewährungshelfer erzielen, äh kann man drüber streiten, ob die Entlastung 
auch wirklich ankommt bzw. wie sinnvoll das ist. Es wird sich denke ich zeigen, die 
haben ja ihre Erfahrungen, von daher wird man sehen.  

I: Also, da wären wir schon beim nächsten Thema: Ehrenamtliche Bewährungshilfe, 
wie Sie vorher schon gesagt haben ist es äh, oder baut NEUSTART sehr stark auf 
Ehrenamtliche Bewährungshilfe, ähm zum Vergleich, wie werden Ehrenamtliche 
hier in Bayern in das Arbeitsfeld eingeführt? 

Z: Es gibt 2 versch. Möglichkeiten, man kann einen Ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer beiordnen, dann ist er neben dem hauptamtlichen 
Bewährungshelfer auch noch zuständig, macht mit dem Probanden was oder man 
kann die Unterstellung prinzipiell einem Ehrenamtlichen geben. Ähm, wenn man 
die Unterstellung nur einem Ehrenamtlichen Bewährungshelfer gibt, dann kriegen 
wir das oftmals gar nicht mit.  

I: Ah ja, o.k. 
Z: Ja, dann läuft das direkt vom Gericht, auf einen ehrenamtlichen Bewährungshelfer 

über. Soweit ich weiß, wird das sehr, sehr selten gemacht vom Gericht.  
I: Hmmh. 
Z: Was öfters ist, und was bei uns öfters vorkommt ist, dass wir ein paar Leute an der 

Hand haben und äh, ich hab grad aktuell einen Fall, da ist ein Ehrenamtlicher 
Bewährungshelfer beigeordnet, das hab ich angeregt, der Ehrenamtliche ist ein 
älterer Herr, der sehr gut mit Finanzen umgehen kann, der in Rente ist, und ich 
hab einen Fall, einen Proband, der erhebliche Schwierigkeiten mit der 
Hausfinanzierung und Schuldentilgung hat und weil ich die Zeit nicht hatte mich 
darum zu kümmern, intensiv, hab ich gesagt, das macht Sinn und das läuft ganz 
gut, der war damit auch einverstanden und seit dem geht der Ehrenamtliche 
immer, also hat intensiv mit der Familie Kontakt gehabt und geht jetzt auch noch 
alle 3-6 Wochen in die Familie, geht mit denen Kontoauszüge durch und kommt 
dann immer wieder und telefoniert mit mir und so in Rücksprache ist das so ne 
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dreier Beziehung und sagt, was so Sachstand ist und ich teil ihm so mit wie ich 
grad die Sache sehe und es funktioniert ganz gut.  

I: Also ist es in dem Fall eine Entlastung? 
Z: Äh, das ist ne andere Art der Betreuung würd ich sagen. Äh Ehrenamtliche 

brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, das heißt ich muss, also für diese 
intensive Betreuung mit der Finanzgeschichte hät ich so nicht leisten können, was 
er geleistet hat, aber ich muss natürlich die Zeit investieren, mich mit dem 
Ehrenamtlichen hinsetzen das mit dem anschauen, durchsprechen, nochmal 
hinsetzen also das kostet schon auch Zeit. 

I: Hmmh. 
Z: Und vielleicht auch genau die Zeit, die ich verwendet hätte. Ich hätte jetzt nicht 

diese intensive finanzielle Hilfe für den Probanden gemacht, weil ich das nicht 
gekonnt hätte, aber ich hätte die Zeit eventuell für den Probanden auch so 
verwendet. 

I: O.k. 
Z: Und bei dem Probanden da ist noch ne Drogenproblematik im Hintergrund, den 

hab ich ja trotzdem noch. Ich hab also beide, es ist zwar ganz angenehm, weil er 
sich mit der Familie beschäftigt und auch immer wieder reingeht und äh, die Leute 
auch sehen, dass es noch hilfsbereite Menschen gibt. Es läuft ja auch wirklich gut, 
aber er braucht halt auch Zeit  

I: Halten Sie es eigentlich für sinnvoll, in so einer Menge, wie NEUSTART das  tut, 
also im Vergleich, die Zahl von Herrn Goll ist genannt worden, bis zu 400 
Ehrenamtliche zu bekommen, und äh 320 hauptamtliche Bewährungshelfer gibt es 
überhaupt. Können Sie sich vorstellen, dass es tatsächlich eine Entlastung gibt für 
die Bewährungshelfer oder halten Sie es überhaupt für sinnvoll so viele 
Ehrenamtliche Bewährungshelfer zu haben? 

Z: Also, es ist schwierig, äh, weil ich für meinen Teil würd ich sagen, man kann nicht 
jeden Straffälligen einen Ehrenamtlichen zuweisen, bzw. nicht jeder Proband oder 
jede Straftat eignet sich für die Betreuung eines Ehrenamtlichen. Also ich würd mir 
sehr schwer tun mit Leuten, hochgefährlichen Straftätern, die ein Gewaltdelikt 
haben, Sexualstraftätern teilweise mit Probanden, die ein Drogenhintergrund 
haben, weil hier einfach auch äh, ich glaub das da die Fachlichkeit fehlt. Die 
lassen sich dann oft emotional zu sehr äh, die sind emotional zu sehr beteiligt und 
können sich dann zu wenig abgrenzen und wenn dem so wäre, hätte man eine 
großen Aufwand die Ehrenamtlichen zu betreuen. Von daher weiß ich nicht, ob 
genügend Probanden da sind, die von Ehrenamtlichen betreut werden können. 

I: Hmmh. 
Z: Also, wenn ich die Probanden anschau, die wir jetzt hier haben, dann sind das, 

also leichte Fälle in Anführungszeichen gibts nicht mehr. Ja, Jugendliche an einen 
Ehrenamtlichen zu geben, wird sowieso sehr schwierig, weil da, weils da vom 
Gesetz her schon schwierig wird, weils beim Gesetz her beim Jugendstrafrecht 
drinsteht, dass ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden muss, und der 
Begriff Bewährungshelfer ist im Gesetz ja geregelt, dass das kein Ehrenamtlicher 
sondern ein hauptamtlicher sein muss in dem Fall. Aber ich weiß nicht ob es da zu 
Gesetzeskonflikten führt, bei den Jugendlichen halt ichs allgemein für schwierig, 
komplett äh, in die Obhut eines Ehrenamtlichen zu geben. Die können grad bei 
finanziellen Problemen oder bei der Wohnungs- und Arbeitssuche helfen, einen 
Part ja, macht mit Sicherheit auch Sinn aber komplett zu übernehmen wird 
schwierig, weil viele Ehrenamtliche doch älter sind und dann in die Vater oder 
Mutterrolle schlüpfen und emotional dann ganz anders drin sind und sich äh, nicht 
abgrenzen können. 
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I: Hmmh. 
Z: Also das ist denke ich schon ein großes Problem und äh, die Probanden, die wir 

haben, die sind oft Multiproblemlagen äh, da stellt sich dann oft die Frage, kann 
das ein Ehrenamtlicher in der Gänze leisten bzw. kann er sich so abgrenzen, 
bringt des so auf die Reihe, das des so funktioniert. Also ich stell das so in Zweifel, 
das wir so viele Probanden haben, die sich für Ehrenamtliche eignen. 

I: O.K. ähm jetzt bin ich fast schon am Ende, und zwar hab ich vorher schon die 
Frau Rheine gefragt, wie den genau die Bewährungshilfe in Bayern finanziert wird, 
Sie konnte mir leider keine Antwort dazu geben, vielleicht wissen Sie ja wie das 
läuft? 

Z: Ich weiß es auch nicht definitiv aber äh, die Bewährungshilfe ist bei der Justiz 
angegliedert, also über den Justizetat vom Land Bayern dadurch wird sie 
finanziert, logischerweise, wir sind bei der Justiz angestellt ein großteil der 
Kollegen ist verbeamtet und der Kostenträger ist sowohl Sach- als auch 
Personalkosten trägt die Justiz in dem Fall. Wir haben äh ein bisschen Handgeld, 
das heißt wir kriegen, aber das läuft über den Bayerischen Landesband für 
Gefangenenfürsorge und Bewährungshilfe kriegen wir auf Antrag jedes Jahr 
zwischen, bis max. 1000 Euro sag ich jetzt mal zur Verfügung, wo wir dann für 
Notlagen an die Probanden weitergeben können. Kommt öfters vor bei 
Haftentlassenen, die da stehen mit Sack und Pack und keinen Cent in der Tasche 
haben oder jemand mal eine Notlage hat in der Familie, grad nichts zu essen. 
Dann kann man mit einer kleine Geldspende, so 50 Euro dem an die Hand geben. 
Das kommt aber nicht von der Justiz sondern vom Bayerischen Landesverband, 
der sich wiederum von Geldstrafen, Geldbußen finanziert. Und dann haben wir 
noch einen Förderverein der Bewährungshilfe, das ist ein Verein, der von 
Bewährungshelfern gegründet wurde, der sich auch über Bußgeld und 
Geldauflage, Zuwendungen finanziert, der uns auch hauptsächlich ermöglicht auch 
Gruppenarbeit zu machen, das heißt äh, wir machen vor allem mit Jugendlichen 
Gruppenarbeit, Aufarbeitung der Straftat, heißen Stuhl bisschen 
Erlebnispädagogik und das wird zu 100% über diesem Verein finanziert. Und das 
würde die Justiz nicht zahlen, es geht eigentlich nur über diesem Verein. 

I: Hmmh. So, jetzt kommen noch 2 Fragen. Nr. 1 ist ähm, wie gesagt ich vergleiche 
ja Bayern und BW und ich würde gerne wissen, warum sich Bayern gegen einen 
einheitlichen sozialen Dienst entschieden hat. Also die Bewährungs- und 
Gerichtshilfe nicht in einem sozialen Dienst? 

Z: Ich weiß nicht ob das schon mal Thema war, äh die Gerichtshilfe ist prinzipiell in 
Bayern  

I: ... bei der Staatsanwaltschaft 
Z: ... bei der Staatsanwaltschaft angesiedelt, hat ja, in der Aufgabe her schon sehr 

andere Aufgaben bzw. die haben ja auch wesentlich höhere Fallzahlen, es hibt ja 
auch ganz wenig Gerichtshelfer in Bayern äh, ich denke das ist eher eine 
historisch gewachsene Geschichte. Die Bewährungshilfe ist einfach die intensivere 
Form der Betreuung von Straftätern, die auch hier mit Auflagen und Weisungen 
mehr zu tun hat, bzw. die Leute kontrolliert und näher an den Leuten dran ist.  

I: Also, würden Sie keinen positiven Effekt sehen, wenn man das verbinden würde? 
Z: Ob das ne positive Geschichte wär, kann ich mir nicht vorstellen, das wär ne 

andere Form, das sind andere Leut, die oft nicht diese intensive Betreuung 
brauchen, wo es halt oft nur um die Einteilung der Arbeitsstunden geht oder kurze 
Stellungnahme zu einer Gerichtsverhandlung, oder für einen Richter zur 
Gerichtsverhandlung, wie die momentane soziale Situation ist. Natürlich könnte 
das genauso gut über die Bewährungshilfe laufen aber das ist eine reine 
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organisatorische Geschichte. Ich hätte jetzt keine Probleme die Gerichtshilfe mit 
zu machen im Gegenzug hätte wahrscheinlich kein Gerichtshelfer Probleme die 
Bewährungshilfe zu machen, das Problem ist nicht die Arbeit an sich sondern ich 
denke das Problem sind die Fallzahlen.  

I: Hmmh. Und jetzt die letzte Frage, wieviele Probanden betreuen Sie derzeit? 
Z: Bei mir ist es gerade ein bisschen schwierig, ich hab am 1.10. reduziert auf 70 %, 

hab aber noch 85 oder 88 Probanden, lass die aber gerade ein bisschen 
runterlaufen auf die soll-Zahl 70. Als ich noch 100 % hatte, hat ich so ca. 95 
Probanden, das ist zur Zeit der Schnitt, der so jeder hat.  

I: Herr Z. ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 

10.8.2 Interview mit einer Mitarbeiterin in Bayern (Frau Rheine*)95 

R: Also mein Name ist Frau Rheine ich bin ... Jahre alt und arbeite seit ... Jahren in 
der Bewährungshilfe beim Landgericht .... Mein Berufstitel lautet 
Bewährungshelferin, äh ich bin verbeamtet und trage im Rahmen der 
Verbeamtung den Titel Sozialinspektorin. Mir macht die Arbeit Spaß ähm, und 
zwar aus dem Grund heraus, das ähm man sehr eigenverantwortlich arbeiten 
kann, man sehr frei ist in seiner Einteilung, also Zeiteinteilung, Methodenauswahl, 
ja würd ich mal sagen, und ja auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss auch 
arbeiten kann.  

I: Hmmh. 
R: Verändern würde ich gerne die Arbeitszeit, die jetzt im Laufe der Jahre, die ich bei 

der Bewährungshilfe arbeite auf 42 Std. angehoben wurde, von 40, vor meiner Zeit 
waren es sogar noch weniger ich glaube bei 39 oder 38 ½ und ich ja, find ich zu 
viel. 

I:  Liegt das daran, dass die Probanden mehr werden, die Sie zu betreuen haben? 
R: Ja, äh die werden mehr, ja, aber das war einfach ne Maßnahme zur 

Kosteneinsparung einfach, weil ähm na ja die öffentlichen Mittel ja auch 
zurückgingen und man das irgendwie kompensieren musste und keine neuen 
Stellen schaffen konnte. Na ja und jetzt bleibts halt auf dem Level. 

I: Hmmh. 
R: Ansonsten fällt mir spontan nichts ein, was ich verändern möchte. Gut, wobei ich 

würde vielleicht gerne die Verwaltungswege beschleunigen, wenn das in meiner 
Macht stünde. Das ist alles sehr langwierig und hält einen auf bzw. erschwert die 
Arbeit, weil nicht zeitnah gearbeitet werden kann. 

I: Was ist seit der Reform besser geworden? 
R: Also was ist besser geworden. Also ich kann noch keinen Nutzen für mich also für 

meine Arbeit heraus ziehen also kann ich noch keinen erkennen, äh es wurde 
eine, zur Beurteilung einer, eine sog. Kriterienliste für Probanden, wonach geprüft 
werden kann, Anhand von einer Auswahlliste zu verschiedenen Bereichen, ähm 
ob eine Gefährlichkeit eher gegeben ist oder nicht, ja, und die wird bei der ganzen 
Diskussion über die Qualitätsstandards immer mal wieder als Beispiel 
herangezogen, ähm wo sich etwas verbessert hat. 

I: Hmmh. 
R: Im ersten Eindruck erscheints auch praktikabel oder sinnvoll, wobei ich aber noch 

nicht die Erfahrung gemacht habe, dass das Ergebnis nach der Durchführung der, 
oder nach Bearbeitung der Kriterienliste das gleiche ist, was ich von Anfang an 
vermutet habe. Also ich habe da jetzt noch keine Überraschung erleben können, 

                                            
95 Anm.: Name der Person wurde geändert 
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so nach dem Motto, da kam jetzt was ganz anderes raus als das was sowieso 
schon durch die Summe der Eindrücke und Erfahrungen, die man im Gespräch mit 
den Leuten gesammelt hat, ähm, das die etwas anderes ergeben hätte. 

I: Aber vielleicht, ist das ja auch gar nicht schlecht das nieder zu schreiben, falls der 
Klient tatsächlich rückfällig wird, das man was hat vor Gericht, oder ... 

R: Genau, vielen geht es halt auch um die Absicherung. Ich hab die Kriterienliste 
bearbeitet und jetzt bin ich auf der sicheren Seite und die Kriterien hab nicht ich 
entwickelt sondern jemand anderes, wonach ich Gefährlichkeit erkenne, und wenn 
ich das durchgegangen bin, dann kann mir Quasi nichts passieren. 

I: Genau. 
R: O.k., dass könnte man zumindest als nützlich äh, ansehen, äh, ansonsten 

empfinde ich die Umsetzung der Reform als zusätzlichen Bürokratischen Aufwand, 
ja, weil einfach Formulare ausgefüllt werden müssen, die nach meinem Empfinden 
jetzt überhaupt keine Vorteile bringen, äh außerdem hat sich die Struktur der 
Dokumentation verändert wir haben früher die Akten chronologisch archiviert, 
wodurch ja auch ein Verlauf ersichtlich wurde, ja ne Entwicklung und es wird jetzt 
thematisch geordnet. Also das heißt gerichtliche Korrespondenz an einer Stelle 
der Akte und dann Bedarfsklärungen und alles was halt in dem Rahmen 
durchgeführt werden muss woanders, und es wird dadurch unübersichtlicher für 
mich selber wenn ich die Akte für meine Arbeit verwende, wenn ich z.B. bei 
Gericht, wo ich einen Verlauf beschreiben soll, wird die Arbeit für mich ja 
erschwert, ja weil ich das dann an verschiedenen Stellen zusammensuchen muss. 

I: Ist es so, dass man als Bewährungshelfer die Reform 1:1 umsetzen muss, oder 
hat man da noch Spielraum? 

R: Also seit 1. Januar 2008 ist, äh die Umsetzung verpflichtend. Für neu eingehende 
Probanden, also die alten muss man nicht nach dem neuen Verfahren aufnehmen, 
aber alle neuen. 

I: Aha. 
R: Gut, wie wurden die Bewährungshelfer bei der Umsetzung der Reform beteiligt, es 

wurden an allen Landgerichtsbezirken, ähm Gruppen gebildet und es wurde die 
Mitarbeit bei der Aufstellung der Standard wurde unter die Freiwilligkeit gestellt, 
man konnte mitarbeiten in diesen Zirkeln. Die Ergebnisse wurden dann 
zusammengetragen und an die zentrale Koordinierungsstelle, die des dann 
wiederum in Etappen ausgewertet haben, also es waren immer einzelne Etappen, 
die bearbeitet wurden.  

I: Wie wurden die Bewährungshelfer bei der Reform beteiligt. 
R: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Vorschläge nicht immer in der Form 

Berücksichtigung fanden, wo die Mehrheit der Bewährungshelfer sich für eine 
Veränderung ausgesprochen hat.  

I: Sind Einsparungen gemacht worden seit der Reform? 
R: Einsparungen in finanzieller Hinsicht? 
I: Ja. 
R: Das ist ja jetzt wieder die Frage mit der Finanzierung der Bewährungshilfe. Also es 

sind in dem Sinne keine Stellen gestrichen worden oder so, Aufgrund der 
Standards, also da kann ich jetzt äh, nichts dazu sagen, ob sich da jetzt in 
irgendeiner Weise finanziell bemerkbar macht. Darüber ist mir jetzt nichts bekannt. 

I: Gut. O.k. 
I: Ist der Verwaltungsaufwand größer geworden? 
R: Der Verwaltungsaufwand ist für mich auf jeden Fall größer geworden, wie bereits 

gesagt. 
I: Welche großen Unterschiede sehen Sie im Vergleich zum privaten Modell in BW? 
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R: Die großen Unterschiede zum privaten Modell in BW, äh die Frage ist leider von 
mir nicht zum beantworten, weil ich des äh, private Modell in BW so inhaltlich nicht 
kenne. 

I: Hmmh. 
R: Das einzige was ich dazu sagen, kann, wenn ähm, es kommen ja auch Verfahren 

von BW zu uns, wenn jemand umzieht in unseren Bereich und wir zuständig 
werden und wir dann auch die Akten zugesendet bekommen die bisher geführt 
wurden, und ja, ich muss sagen dass ich da keinen großen Unterschied habe 
feststellen können. Da gibt es wie bei uns einen Erhebungsbogen wo sämtliche 
Probandenbezogene Daten gesammelt werden, und ähm, was haben wir auch 
schon doppelt gesehen, (Pause), weiß ich jetzt nicht genau.  

I: Also was z.B. ein Unterschied sein könnte, also ob regelmäßige Besuche bei 
Probanden noch durchgeführt werden, zu Hause meine ich. 

R: Also in der Hinsicht hat sich nichts verändert, ich meine das unterliegt wiederum 
meiner persönlichen Freiheit, die ich in meiner Arbeit habe, sofern ich noch Zeit 
dafür hab, also wenn der Verwaltungsaufwand größer wird, dann äh ... 

I: ... fehlt diese Zeit für den Probanden. 
R: Klar, das geht nur diese Zeit beim Probanden einzusparen, äh, die steht ihm dann 

weniger zur Verfügung, wenn ich mehr Verwaltungsaufwand habe. Und dann stellt 
sich die Frage, ob ich dann grad für solche Zeitaufwändigen Maßnahmen wie 
Hausbesuche oder so die Zeit bleibt, oder ob ich da am ehesten beginne die Zeit 
zu kürzen.  

I: Hmmh. Dieses neue Programm, dass eingeführt wurde, dass RESODAT, dass 
ähm sag ich mal frist das Zeit, oder spart das Zeit? 

R: Das RESODAT ist ein gutes Programm, wie ich finde, dass so einfache 
Arbeitsabläufe, wie Ladungen verfassen, oder auch Berichte erstellen und so 
weiter, das kann man da ganz einfach oder praktikabel durchführen, weil ja auch 
die Grunddaten immer sofort übernommen werden. Man kann auch mit 
Textbausteinen arbeiten und diese auch mal ein bisschen variieren, wenn es mal 
nicht so passt also ist auf jeden Fall ein praktisches Programm, finde ich.  

I: Also es erleichtert? 
R: Das erleichtert die Sache, ja. Wie die Qualitätskriterien jetzt über RESODAT 

umgesetzt werden, das ist jetzt zum momentanen Zeitpunkt noch sehr 
zeitaufwändig, so dass viele Kollegen dazu übergehen, das eher handschriftlich zu 
machen. Da hat man auch die Wahl, also man kann es handschriftlich oder über 
die EDV abwickeln und viele ziehen die Schriftform vor. 

I: O.K. 
R: Der Nachteil an der EDV Verwaltung ist ja sowieso, dass ähm man das Gerät ja 

nicht überall mit dabei haben kann. Also die Papierform ist im Grunde genommen 
immer notwendig, wenn ich bei einem Gerichtstermin bin, wenn ich bei einem 
Hausbesuch bin , nützt mir die Eintragung in den Computer wenig. 

I: Das ist im Grunde genommen doppelter Aufwand?  
R: In mancherlei Hinsicht ja, aber ich sag das deshalb, weil ich denke man kann die 

Papierform nicht also die Papierakte nicht abschaffen. Also es muss trotzdem eine 
Handakte geführt werden.  

I: Warum hat man sich gegen einen einheitlichen sozialen Dienst entschieden? 
R: Ich wüsste nicht, dass das jemals überhaupt zur Debatte stand diese beiden 

Dienste zusammen zu führen. Also ist mir nichts bekannt. Aber die Gerichtshilfe 
und die Bewährungshilfe, na ja, die haben ja auch zwei unterschiedliche 
Aufgabenbereiche zu bewältigen, die Gerichtshilfe wird ja im Vorfeld aktiv, ja, 
bevor es zu einer Verurteilung kommt und die Bewährungshilfe dann eben im 
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Nachgang, und die Gerichtshelfer sind ja Bedienstete der Staatsanwaltschaft, also 
ein anderer Auftraggeber. Manchmal würde das mit Sicherheit Sinn machen, 
speziell bei Jugendlichen kann man sich vorstellen, dass natürlich auch die 
Geschichte vor der Verhandlung interessant wäre, dass in die Arbeit mit 
einzubeziehen. Was wir, äh, was wir für Möglichkeiten haben, ist, dass wir 
Berichte von der Jugendgerichtshilfe anfordern. 

I: Also könnte das schon auch eine Erleichterung mit sich bringen? 
R: Ich würde für mich jetzt den Vorteil als wenig gravierend bezeichnen, weil das 

zielgerichtete Arbeiten erfolgt ja dann erst, wenn das Urteil gesprochen wurde, es 
hängt ja auch davon ab, kommt der in Haft, oder kriegt der ne Bewährung, also es 
ist ja vorher nicht unbedingt klar.  

I: Was halten Sie selbst von der umgesetzten Reform? 
R: Na ja, begeistert bin ich da ehrlich gesagt nicht, muss ich zugeben. Ich denke, 

ähm, also ich brauchs nicht, also ich muss sagen, dass ich vor der umgesetzten 
Reform nicht gravierend anders gearbeitet habe, nur das ichs jetzt halt noch auf 
Papier festhalten muss, ja die ich als umständlich empfinde und für mich stellt es 
keine Hilfestellung dar, ich habe nicht das Gefühl gehabt, als bräuchte ich ein 
Gerüst, in das ich eingebunden bin, ja, um meine Arbeit richtig zu machen. Oder 
um irgendwie ein Sicherheitsgefühl zu haben.  

I: Ich würde gerne erfahren, wie sich die Arbeit mit Ehrenamtlichen in Bayern 
gestaltet, und wie diese in die Arbeit eingeführt werden. 

R: Also wir haben zur Zeit 3 Ehrenamtliche Bewährungshelfer und es sind 3 
Bewährungshelfer mit der Betreuung der Ehrenamtlichen beauftragt. Ich 
persönlich habe aber noch keinen Ehrenamtlichen in die Bewährungshilfearbeit 
eingeführt. 

 
Telefon klingelt, das Gespräch wird kurz unterbrochen. 
 
I: Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, wird nicht so sehr auf Ehrenamtliche 

gesetzt. Kann man das so sagen? 
R: Also, ich ähm habe die Erfahrung gemacht, dass es zu keiner oder kaum einer 

Arbeitsersparnis durch ehrenamtliche Arbeit kommt, weil es in den allermeisten 
Fällen fachfremde Personen sind, die ähm sehr viel Betreuung  benötigen, die 
viele Rückfragen haben, die sowieso nur für spezielle Bereiche eingesetzt werden, 
äh, z.B. vielleicht mal so ne Schuldenregulierung oder Finanzregulierung, und 
hinzu kommt dann, dass es auch nicht ganz einfach ist Ehrenamtliche zu finden, 
ja. Wir sind halt bemüht, das so ein Stück weit weiter zu führen, aber, na ja in dem 
letzten Jahr konnten wir halt eine weitere Person hinzu gewinnen.  

I: Also können Sie keine Zeitersparnis in der Beschäftigung von Ehrenamtlichen 
feststellen? 

R: Also, wie gesagt, das was durch die ehrenamtliche Arbeit, mir abgenommen wird, 
wird halt an anderer Stelle wieder äh, hinzugefügt, indem ich die Ehrenamtlichen ja 
ein Stück weit auch betreuen muss. 

I: Da ist auch meine nächste Frage, die hierzu passt, wer ist denn letztlich 
verantwortlich, falls irgendetwas passieren sollte? 

R: Die Frage ist, was passieren könnte. 
I: Z.B. dass der Proband Rückfällig wird 
R: Also zuerst einmal werden natürlich die Probanden ausgewählt, ob sie sich für 

Ehrenamtliche eignen, man nimmt natürlich nicht die Gefährlicheren oder die man 
für Rückfallgefährdet einschätzt, diese würde man nicht an Ehrenamtliche 
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übertragen. Und selbst wenn er neue Straftaten begeht, ist es schwierig zu sagen, 
...  

I: zu sagen, ob es jetzt daran liegt, dass das jetzt ein Ehrenamtlicher verschuldet 
hat. 

R: Sicherlich kann ich jetzt den Rückschluss ziehen, der hat jetzt des gemacht, weil 
der Ehrenamtliche Mitarbeiter etwas falsch gemacht hat, ja, es werden ja auch bei 
uns, bei der Probandenarbeit Leute Rückfällig, ja, oder begehen neue Straftaten. 
Ja, also ich setz da nicht so auf die Ehrenamtlichkeit, ähm, es ist ja auch so, also 
im Idealfall wird ein Proband von einem Bewährungshelfer über den gesamten 
Zeitraum betreut, ich kann aber bei einem Ehrenamtlichen Mitarbeiter nie 
gewährleisten, dass der nicht irgendwann mal sagt, ja jetzt hab ich doch keine Zeit 
mehr, oder jetzt will ich nicht mehr, ja, dann muss ich ihn ja doch wieder 
übernehmen, und dann fang ich ja wieder von vorne an.  

I: Können Sie in etwa sagen, wie viele Probanden derzeit im Landgericht ... von 
Ehrenamtlichen betreut werden könnten? Gibt es da mehrere oder sind das nur 
vereinzelte Personen? 

R: Also, soviel ich weiß, betreut jeder Ehrenamtliche einen Probanden. Also die 
Bereitschaft liegt einfach bei max. 2 Probanden. 

I: In BW möchte die Bewährungshilfe bis zu 400 Ehrenamtliche engagieren, bei 
gerade mal 320 hauptamtlichen Bewährungshelfern. Können Sie sich vorstellen, 
dass das klappt? 

R: Also, das hieße ja, dass jeder 1,25 grob betreuen muss, also ich denke halt auch, 
es gibt so viele unterschiedliche Problemlagen, die im Rahmen der 
Bewährungshilfe aufgearbeitet werden sollen und eine fachfremde Person, äh, bis 
ich dem das alles erläutere, wie die Zusammenhänge sind, an welche Stellen sie 
sich wenden kann, oder muss, äh, kann ich mir nicht vorstellen. (Pause) Ich kann 
mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll funktioniert, und äh, ich stell mir den 
Aufwand sehr groß vor, den die Bewährungshelfer dort leisten müssen, zur 
Betreuung der Ehrenamtlichen. Also wenn der Ehrenamtliche 1-5 betreut, ja, und 
wenn man mir 1.25 Ehrenamtliche zur Verfügung stellt, dann würde das bedeuten, 
irgendwas zwischen 5 und 7 Probanden, meinen die ich habe werden durch 
Ehrenamtliche betreut, dann wäre die Arbeitsersparnis ja relativ gering, bei einer 
Gesamtprobandenzahl von derzeit 95. Und das dann mit dem Aufwand, dass ich 
dann dauerhaft, mehr als einen Ehrenamtlichen betreuen muss, ja, steht meiner 
Meinung nach nicht in einem Verhältnis, zur Arbeitsersparnis. 

I: Ist es in Bayern genauso, dass der Ehrenamtliche Bewährungshelfer die gleichen 
Rechte und Pflichten hat, wie auch ein hauptamtlicher Bewährungshelfer? 

R: Also es wird jetzt auch unterschieden, mit den neuen Qualitätsstandards, zwischen 
Ehrenamtlichen Bewährungshelfer und Ehrenamtlichen Mitarbeiter, weil man ja 
sich schon in einem anderen Status sich befindet, wenn man als 
Bewährungshelfer vereidigt wird und dann ja auch die dementsprechenden 
Pflichten tragen muss. Die Frage ist, ob ich das einem Ehrenamtlichen Mitarbeiter 
zumuten kann, diese Verantwortung, die er dann trägt. Deswegen sind die 
Bestrebungen eher eigentlich so geplant, ähm, also Ehrenamtliche Mitarbeiter 
einzusetzen also keine Ehrenamtlichen Bewährungshelfer, die eigenständig 
Probanden betreuen, und die Ehrenamtlichen Mitarbeiter sollen dann eben 
fachbezogen eingesetzt werden. Was natürlich wieder bedeutet, dass die 
ehrenamtliche Betreuungsarbeit doch wieder über mich abgewickelt wird, also ich 
kann nicht die Person ganz abgeben an eine andere Person. Also letztlich ist der 
hauptamtliche Bewährungshelfer für den Probanden verantwortlich.  

I: Gibt es eine Entlohnung für Ehrenamtliche Mitarbeit? 
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R: Entlohnung gibt es keine, also Fahrkosten werden erstattet, aber ansonsten, zur 
Betreuung der Ehrenamtlichen gibt es nichts. 

I: Wie viele Probanden betreut derzeit ein Bewährungshelfer? 
R: Also momentan im Schnitt 95.  
I: Werden bei Ihnen noch Hausbesuche durchgeführt oh, ich glaube diese Frage 

wurde schon beantwortet? 
R: Also Hausbesuche werden meist in den ländlichen Gegenden durchgeführt, wenn 

der Proband keine oder wenig Möglichkeiten hat zu uns zu fahren. Hausbesuche 
sind natürlich auch nützlich, weil man sehen kann, wie lebt der Mensch, wie 
verhält er sich in seiner gewohnten Umgebung, weil die Büroatmosphäre natürlich 
schon manchmal äh, ein bisschen steifer ist, also die Leute geben sich offener und 
natürlicher in ihrer eigenen Wohnumgebung und man kann sich auch ein Bild 
davon machen, ist es stimmig, was er mir erzählt und was ich da sehe.  

I: Also wird es auch absichtlich oder geplant durchgeführt? 
R: Ja, also der Proband muss mich natürlich nicht einlassen, wenn er dass nicht 

möchte mit Ausnahme von Jugendlichen. 
I: Frau Rheine ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 

10.8.3 Interviewfragen Bayern 

 
FRAGEN AN DIE BEWÄHRUNGSHILFE IN BAYERN 

 
1. Einleitung: 
Ich bin Student an der Hochschule für Sozialwesen in Esslingen, und möchte in diesem 
Semester meinen Abschluss machen. In diesem abschließenden Semester beschäftige 
ich mich nun mit dem Thema „Vergleich der beiden Reformen im Bereich 
Bewährungshilfe in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg“, worüber ich meine 
Bachelorarbeit schreibe. 
Damit ich mehr Informationen zu diesem Thema bekomme, möchte ich Sie interviewen. 
Ich danke Ihnen, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. 
 
2. Fragen: 

• Allgemeine Fragen: 
• Es wäre nett, wenn Sie sich kurz vorstellen würden und ein wenig erzählen wie 

sich Ihr Arbeitsalltag gestaltet. 
o Wie heißen Sie? 
o Welchen Berufstitel tragen Sie? 
o Was ist Ihre Funktion in der Bewährungshilfe? 
o Wie lange arbeiten Sie schon in der Bewährungshilfe? 
o Macht Ihnen die Arbeit Spaß? 
o Was würden Sie gerne verändern? 

 
 

• Reform: 
• Ich würde gerne Ihre Meinung zur umgesetzten Reform hören, und erfahren 

welche positiven als auch negativen Veränderungen diese mitgebracht hat. 
o Was ist besser geworden? 
o Was hat sich eher verschlechtert? 
o Wie wurden die Bewährungshelfer bei der Umsetzung beteiligt?  

§ Gab es Möglichkeiten bei der Reform mitzuwirken? 
o Sind Einsparungen gemacht worden? Wenn ja in welchen Bereichen? 
o Ist der Verwaltungsaufwand seit der Reform größer geworden? 
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o Welche großen Unterschiede sehen Sie zum Privaten Modell in Baden-
Württemberg? 

o Warum hat man sich gegen einen einheitlichen sozialen Dienst 
(Bewährungs- und Gerichtshilfe) entschieden? 

o Was halten Sie von der Reform in der Bewährungshilfe? 
 

• Ehrenamtliche Bewährungshilfe: 
• Ich möchte erfahren, wie die Bewährungshilfe in Bayern ihre Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtlichen gestaltet und wie wichtig Ihnen diese Zusammenarbeit ist. 
o Wie werden Ehrenamtliche in das Arbeitsfeld eingelernt? 
o Wer ist letztlich für den Probanden verantwortlich 
o Wie viele Ehrenamtliche Bewährungshelfer gibt es derzeit in Bayern? 
o Wie werden die Ehrenamtlichen entlohnt? 
 

• Sonstige Fragen: 
o Wie genau wird die BWH in Bayern finanziert? 
o Welchen Etat haben Sie zur Verfügung? 
o Wie viele Probanden betreut derzeit ein Bewährungshelfer? 
o Finden noch regelmäßig Besuche bei Probanden zu Hause statt?
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10.8.4 Interview mit einem Mitarbeiter in Baden-Württemberg (Herr Kroll*)96 

I: Guten, Tag, ich würde gerne zu Beginn unseres Interviews ein bisschen etwas 
über Sie und Ihre Tätigkeit bei der Bewährungshilfe wissen. 

K: Gut, mein Name ist Herr Kroll, und ich bin Bewährungshelfer seit 1978, ich hab 
mein Leben lang nichts anderes getan als Bewährungshelfer. Ich hab 12 Jahre 
lang in einem Heim geschafft, für straffällige Jugendliche in ... , und bin seit 12 
Jahren, äh und bin dann nach 12 Jahren in die ambulante Bewährungshilfe 
gegangen. Vorher, dass war ein Bewährungsheim, dass war stationäre 
Bewährungshilfe, dass gibts jetzt glaubs gar nicht mehr, und seither arbeite ich in 
der Bewährungshilfe, bin eben Bewährungshelfer und bin im Moment 
Abteilungsleiter für die Bewährungshilfe in ... und für die Bewährungshilfe in ... . 
Deswegen ist, ist es vielleicht ein bisschen positiv subjektiv gefärbt, weil für mich 
persönlich war die Entwicklung gut, weil NEUSTART hat mich sofort als 
Abteilungsleiter, genommen, und ich hab mich vorher als Abteilungsleiter 
beworben, aber der Landgerichtspräsident wollt mich nicht.  

I: Hmmh, o.k. 
K: Trotzdem war ich skeptisch gegenüber der Privatisierung und ich weiß auch bis 

heute nicht, ob des der richtige Weg gewesen ist. Ich hätt mir auch gut vorstellen 
können, dass wenn man privatisiert hätt, dass direkt in die Hände von der 
Bewährungshilfe gegeben hätte, so ähnlich wie es in England organisiert ist. In 
England ist es teilprivat, da verwaltet sich die Bewährungshilfe praktisch selber, 
über ne Gewerkschaft, naja is ja egal. Also ich arbeite jedenfalls seit 1978 in der 
Bewährungshilfe, hab da auch meine beiden Praktikas gemacht. Die Arbeit, ich bin 
jetzt 55 Jahre alt, die arbeit macht mir immer noch spaß, trotzdem gibt es noch 
einige Sachen, die ich gerne verändern würde, aber auf die käm ich noch zu 
sprechen. Das Hauptziel ist auf jeden Fall, die Verringerung der Belastung.  

I: Hmmh. Also die Probandenzahl pro Bewährungshelfer zu reduzieren. 
K: Das ist mir ein ganz großes Anliegen, und ich denk dass da grad NEUSTART au 

das selbe Ziel hat, weil NEUSTART kommt von Österreich, da ist die 
Höchstbetreuung bei 30 Klienten pro Bewährungshelfer das maximale und 
gesetzlich glaube ich sogar festgelegt und wir in ... betreuen zur Zeit im Schnitt 85 
– 90 Klienten. Vor der Privatisierung waren wir beim Landgericht, des heißt alle, 
die Leute, die sich haben anstellen lassen, haben sich verbeamtet haben müssen. 
I wollt, wo i angfonge hob, vor 30 Jahren, nie Beamter werden, weil damals war 
die Zeit so, dass jeder Bewährungshelfer automatisch links war, lauter Revolutzer, 
wir wollten alle die Welt verändern. Und wie ich dann gehört hab, dass ich 
Beamter werd, wollt ich des gar nicht. Heute ist es genau umgekehrt... 

I: Alle wollen Beamte werden.  
K: Ja, ja, die Leute wollen Beamte werden, aber die Bewährungshilfe übernimmt 

keine mehr. Und damals haben sie eben gesagt, das ist ne hoheitliche Aufgabe, 
sie müssen Beamter werden, und heute sagen sie des ist keine hoheitliche 
Aufgabe, sie müssen nicht Beamter werden. Was für die neuen Sozialarbeiter, die 
zu uns kommen eine eklatante finanzielle Verschlechterung ist. Und ich denk das 
es so ist, dass ein Bewährungshelfer, jetzt, wenn er neu anfängt und die selbe 
Arbeit macht jemand, der schon lange dabei ist, so 1500 Euro Netto weniger 
verdient, obwohl er die gleiche Arbeit macht. Da kann man aber nichts machen. 

                                            
96 *Anm.: Name der Person wurde geändert 
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Also die ganz große Veränderung ist vielleicht auch, früher war man einigermaßen 
Abhängig vom Landgericht, da saß ein Geschäftsführer, wenn ich irgendetwas 
gebraucht hab, oder Dienstreisegenehmigung, dann hat der mir des genehmigt, 
obwohl der keine Ahnung gehabt hat vom Ganzen Geschäft. Ich denk des ist ein 
großér Vorteil ist, dass jetzt auch die Verwaltungsarbeit gemacht wird von Leuten, 
die ne Ahnung haben. 

I: Also von Sozialarbeitern? 
K: Ja, ob das langfristig Sozialarbeiter sein müssen, ist die Frage, aber im Moment, 

wird es so gemacht. Der Nachteil ist nur, das der Sozialarbeiter, der die 
Verwaltungsarbeit erledigt keine Betriebswirtschaftliche Ausbildung hat.  

Pause 
K: Ich muss echt sagen, die Fortbildungen, die wir jetzt bekommen, sind viel besser, 

als das was wir vom Landgericht je bekommen haben. Weil die Leute die wissen, 
wie Sozialarbeit geht. Mich hats auch gewundert, dass viele Leute gegen oder 
noch immer gegen NEUSTART sind, aber ich glaube das hängt gar nicht in erster 
Linie mit NEUTSART zusammen, sondern mit dem gekränkt worden sein vom 
Justizministerium. Weil das Justizministerium hat einfach gesagt, wir schmeißen 
euch raus, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. So ungefähr. So 
empfinden es die Kollegen. Ja im Prinzip sind wir outgesourced worden. Alle 
haben immer gesagt, wir machen gute Arbeit, und plötzlich kommt der Chef als 
Arbeitgeber und sagt tschüss. 

I: Was hat sich verändert in der Arbeit? 
K:  Sicher hat sich die hierarchische Struktur verändert, das stößt natürlich auch 

vielen auf. Früher wars so, das jeder hat machen können was er wollt. Ich glaube 
auch, dass wir alle gute Arbeit gemacht haben, aber ich glaube auch, dass es ein 
Trend der Zeit ist, das man mehr Kontrolle hat und das dieser 
Rechtfertigungsdruck von der Öffentlichkeit, der ist glaube ich schon da, das man 
einfach sagt, wir machen die Arbeit und wir kontrollieren die Arbeit, das war früher 
nicht so. Früher war es praktisch so, wir haben alle gewurschtelt. 

I: Es gab praktisch keine Vorgaben. 
K: Ja, du hattest praktisch deine Vorgaben aus dem Studium. 
I: Also jetzt ist es ja anscheinend so, dass jeder seinen Bericht den man über einen 

Probanden schreibt, erst über den Tisch des Abteilungsleiters muss. 
K: Nein, das stimmt nicht ganz. Also über meinen Tisch laufen nur Erstberichte und 

Berichte, wo eine Maßnahme gefordert ist, die große Auswirkungen hat auf das 
Leben vom Klienten. Z.B. wenn einer einen Widerruf beantragt, oder wenn jm. Die 
Aufhebung der Bewährungsstrafe beantragt. Also ich muss sagen, ich tu mir da 
selber schwer, Kollegen, die schon seit Jahren Bewährungshelfer sind, ihre 
Berichte zu lesen, weil ich weiß die machen des schon seit Jahren und ich weiß 
die machen gute Arbeit. Und die haben von mir auch das Vertrauen, das der 
Bericht in Ordnung ist. Diesen Bericht überfliege ich. 

I: Das bedeutet Sie waren schon ein eingespieltes Team? 
K: Naja, ein Team gibt es grundsätzlich nicht in der Bewährungshilfe. Das waren wir 

nicht. NEUSTART möchte, dass wir uns als Team begreifen, und tut auch alles 
dafür, und NEUSTART möchte, dass sie auch hinter NEUSTART stehen. Wir 
haben jetzt neue Computer gekriegt, wir haben wirklich tolle 
Fortbildungsveranstaltungen, wir haben Teambildungsseminare, dass ist eigentlich 
ein Gedanke, der aber für viele Bewährungshelfer fremd ist, weil wir eben nie ein 
Team waren. Und für manche ist es jetzt schwer verständlich, warum sollen wir 
jetzt ein Team sein, weil jeder ist speziell für seinen Klienten verantwortlich, das 
Team nicht, aber das Team kann schauen, bist du hoch belastet können wir dich 
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entlasten, solche Sachen, oder möchte sich jemand spezialisieren, das wäre ein 
Vorteil aber dieser Gedankensprung ist noch nicht da.  

I: Welche positiven und negativen Folgen hat die Privatisierung mit sich gebracht? 
K: Man muss die Situation der Bewährungshilfe auch geschichtlich sehen. Die 

Berufspolitische Situation ist extrem wichtig bei dem Ganzen. Ich denke die FDP 
und der Staat möchte einfach weniger Geld ausgeben für Beamte und wollte 
einfach dadurch sparen. Auch die Veränderung, dass man plötzlich einen 
Vorgesetzten innerhalb der Dienststelle hat, der wo das Sagen hat, ich meine es 
hat Früher ja auch einen Geschäftsführer gegeben, aber der hat nichts zu sagen 
gehabt. Jetzt haben wir plötzlich jemand, der ist praktisch der direkte Chef, und 
das ist für Sozialarbeiter insgesamt schwierig, wenn man bedenkt aus welcher Zeit 
wir kommen, aus dieser linken Zeit. Keine Macht für niemand und so, dass waren 
damals die Schlagworte, und wenn man das mal so sieht, die Leute von Früher, 
die sind jetzt wahrscheinlich irgendwo, die werden wahrscheinlich gegen so eine 
Form der Hierarchisierung protestieren. Ich wollte nie einen Vorgesetzten.  

I: Was hat sich den konkret verändert? 
K: Wir sind stark hierarchisiert. Es gibt einen Einrichtungsleiter, der hat ne große 

Macht, ja, der ist praktisch ein kleiner König in der Einrichtung. Dann zwei 
Abteilungsleiter, die sind weniger mächtig, solang man von Macht überhaupt 
sprechen kann. Der Einrichtungsleiter, soll auch eher so die Verwaltungssachen 
machen, und ich bin so eher für die Sozialarbeiterischen Sachen Zuständig. Ich 
muss kucken, das die Vorgaben, die NEUSTART jetzt gemacht haben umgesetzt 
werden, spiegel aber auch nach oben zurück, was mir nicht gefällt, also hab ich 
auch schon Mitspracherecht, aber das ist jetzt natürlich in so einem Prozess jetzt 
am Anfang, da kannst du nicht alles hinterfragen. Und alles was umgesetzt worden 
ist, kann von vielen positiv als auch negativ gesehen werden. Wenn jemand total 
fit war am Computer, und jetzt wo alle Akten elektronisch umgesetzt worden sind, 
der hat natürlich eine mordsfreude. Während, jemand, der noch nicht einmal ein 
Computersystem bedienen kann, für den ist das ein extremer Nachteil. Der verliert 
Zeit ohne Ende. Und wenn ich einen 65 jährigen Kollegen hab, der noch nie 
Maschinenschreiben hat und jetzt ein Jahr vor der Pensionierung ist oder so, der 
hat nen Horror. Weil der kann des net, und der hat Zuhause wahrscheinlich auch 
keinen Computer. Wir haben jetzt ne junge Kollegin in ... eingestellt, die ist 
wahrscheinlich vom Computertechnischen her die fiteste in der ganzen 
Einrichtung. Und so werden sich junge Kollegen mit Sicherheit leichter tun.  

I: Hat sich etwas geändert im Umgang mit den Probanden? 
K: Es hat sich nichts geändert im Umgang mit den Probanden. Jeder Kollege ist noch 

selbstverantwortlich für den. Er ist verantwortlich wie oft er den sieht, was er mit 
dem macht, ob der den 10 min oder 50 min sieht oder ob er die Füße auf den 
Tisch legt und sich vom letzten Fußballspiel erzählen lässt. Also was er macht bei 
der Arbeit, dass kann ich nicht kontrollieren, das ist seine Aufgabe. Aber ich denke 
keiner von uns ist Bewährungshelfer geworden, damit er sich einen gemütlichen 
Tag macht.  

I: Ich hab gelesen, dass die Hausbesuche bei Probanden nicht mehr gemacht 
werden, ist das richtig? 

K: Also das ist völliger Quatsch. Es ist sogar so, dass der Bewährungshelfer auf 
jeden Fall sogar einen Hausbesuch machen soll. Aber ein großer Nachteil ist es 
tatsächlich geworden, dass des äh, zentralisiert worden ist. Besonders im Bereich 
von Stuttgart. In ... speziell, gibt es eigentlich nur in der Dienststelle in ... einen 
Nachteil.  

I: Also werden noch Hausbesuche durchgeführt? 
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K: Klar, ich war letztens erst am Samstag bei jemanden, da war eine Krisensituation, 
also es kann jeder noch Hausbesuche machen, und ich wünsch das auch so. Das 
denke ich ist mir auch sympathisch gewesen an NEUSTART, dass ich eben die 
Entwicklung in anderen Ländern gesehen hab. In Frankreich da betreut ein 
Bewährungshelfer 200 Leute, da wird nur noch verwaltet, ähnlich ist es in Italien. 
In Italien, da sind die normalen Bewährungshelfer nicht mal als Sozialarbeiter 
ausgebildet, betreuen aber 200 Leute. Auch in England ist der 
Verwaltungsaufwand wahnsinnig. Bei NEUSTART denke ich, die wollen 
Sozialarbeit machen. Und das ist eigentlich das was ich machen will, ich will 
Sozialarbeit machen. Bei der Arbeit mit den Probanden hat sich denke ich nichts 
verändert.  

I: Vielleicht die Dokumentation? 
K: Die Dokumentation hat sich verändert. Für mich, wo ich gut umgehen kann mit 

dem Computer, ist es weniger geworden. Ich dokumentiere weniger und ganz 
genau. Früher haben Kollegen seitenweise Vermerke geschrieben. Diese 
Dokumentation wird auch wie gewünscht sehr knapp gehalten. Aber trotzdem ist 
es mehr Aufwand, früher konnt ich den Verlauf praktisch diktieren, man hat den 
Verlauf diktiert und die Schreibkräfte haben ihn dann in die Akte reingeschrieben. 
Jetzt muss man selber schreiben. Und eben dass ist ein zusätzlicher Aufwand, für 
den der nicht schreiben kann. Das ist ein wahnsinniger Aufwand. Es gibt noch so 
kleine Sachen, die man verbessern muss, wir haben für manche Leute, die in 
unserem Alter schlecht sehen, die haben Probleme mit dem Bildschirm, aber ich 
denke das sind auch Probleme, die man lösen kann. Für mich persönlich ist die 
Umstellung auf den Computer auch ein Vorteil, weil ich hab früher auch schon 
alles selber geschrieben.  

I: Hat sich in der Zusammenarbeit mit den Richtern etwas geändert? 
K: Da hat sich eigentlich auch nichts verändert. Das Gericht ist immer noch unser 

Auftraggeber.  
I: Also ich habe gelesen, dass es Probleme in der Hinsicht gibt, dass früher ein 

Bewährungshelfer namentlich vom Gericht bestellt wurde und dies jetzt nicht mehr 
so sei. 

K: Also, die namentliche Bestellung in ... , die war die absolute Ausnahme. Und ich 
weiß gar nicht ob außer mir namentlich bestellt worden ist. Ich hab einen guten 
Draht gehabt zum Jugendschöffengericht, und der Richter hat gewusst, das meine 
Frau beim Arbeitsamt schafft, und somit hab ich namentlich jeden arbeitslosen 
Jugendlichen gekriegt. Aber es ist auch früher so gewesen, das man, wenn ein 
Proband gekommen ist, das der Geschäftsführer gesagt hat, wie sieht die 
Belastung aus, und derjenige, der am wenigsten belastet ist, hat dann den Fall 
gekriegt. Aber natürlich wurde immer darauf gekuckt, gibt es einen regionalen 
Bezug, aber die namentliche Bestellung, die war unüblich. 

I: Ok.  
K: Das war eher die Ausnahme, und auch jetzt hat der Richter noch die Möglichkeit 

jemanden namentlich zu bestellen. Die Prozedur bei der Aufnahme ist etwas 
anders. Die ganzen Sachen laufen jetzt über meinen Schreibtisch, also über den 
Schreibtisch des Abteilungsleiters, Also ich krieg die Überweisung, weiß aber auch 
die Belastung der Kollegen, und dann teile ich die ein.  

I: Also Sie vergeben die Probanden? 
K: Ja, ich vergeb, ich schau mir den Fall an und verteil dann die, aber der Kollege 

kann dann auch sagen, was er auch schon früher hat machen können, also wenn 
z.B. ne Frau jetzt sagt, das ist ein absoluter Macho, mit dem komm ich überhaupt 
nicht zurecht, dann kann man sagen, den bekommt ein Mann.  
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I: Hat sich die Anzahl der Hausbesuche verringert? 
K: Also wie schon gesagt, ich glaube nicht das sich da etwas geändert hat, die führen 

ihre Hausbesuche durch wie früher, und das wird von NEUSTART aus 
ausdrücklich gewünscht.  

I: Wurden die Bewährungshelfer bei der Umsetzung der Privatisierung beteiligt? 
K: Das war ein ganz großes Manko, das war wirklich schlecht. Da kann aber 

NEUSTART nichts dafür. Das ging vom Justizministerium aus, das hat uns 
getroffen wie ein Schlag. Das war für mich ein Horror, weil ich auch gedacht hab, 
hoppla, die sagen wir machen gute Arbeit und jetzt sourcen die uns aus. Und 
keiner hat uns auch angehört, was es für verschiedene Modelle es geben würde. 
Ich hätte da gut etwas einbringen können, aber es ist niemand gefragt worden.  

I: Wurde eine hierarchischere Struktur durch NEUSTART eingeführt? 
K: Es ist richtig, NEUSTART hat eine hierarchischere Struktur eingeführt. Früher hat 

der Geschäftsführer des gemacht, hat aber eigentlich nichts zu sagen gehabt. 
Jetzt könnte ich in meiner Position sagen, du übernimmst jetzt den Fall, das hast 
du zu tun, würde ich aber nicht machen, das würde das ganze Partnerschaftliche 
kaputt machen. Die Hierarchisierung ist mit Sicherheit etwas, wo auch ich mich 
erst daran gewöhnen muss, früher war man schon sehr viel unabhängiger und 
jetzt muss man schon, wie Sie vorher gesagt haben bestimmte Berichte vorlegen, 
aber ich denke im Handling insgesamt, ist das mit der Hierarchisierung nicht so 
schlimm wie z.B. jetzt in der freien Wirtschaft. Also jeder macht noch nach wie vor 
sein Geschäft es ist jetzt halt so, dass man jetzt Arbeitszeitpläne vorlegen muss. 
Früher konnt ich sagen, jetzt mach ich heut Nachmittag frei, und es hat niemanden 
interessiert. Jetzt muss ich mich abmelden, ich kann aber immer noch frei 
nehmen.  

I: Was waren die Erkenntnisse des Pilotprojektes? 
K: Das weiß ich eben nicht, weil ich war nicht im Pilotprojekt. Das es nicht 

wissenschaftlich begleitet worden ist, finde ich eigentlich einen Skandal. Das wäre 
absolut wichtig gewesen, weil vielleicht hätte man dann negative Sachen 
ausklammern können. Vielleicht hätte jeder dann, ... , bis jetzt hat ja jeder eine 
Subjektiven Eindruck, und jeder sagt NEUSTART ist scheiße, aber das zu 
begründen fällt schwer. Aber ich hab gesagt, ich bewerbe mich als Abteilungsleiter 
und werde einfach NEUSTART eine Chance geben. Also für mich hat sich meine 
Arbeit nicht verschlechtert. Im Gegenteil ich mache es gern.  

I: Der nächste Punkt die Ehrenamtlichen,... 
K: ... da steh ich nur halb dahinter. Aber Österreich, oder alle Skandinavischen 

Staaten, haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ehrenamtlichen. Für mich ist 
das ein sehr fremder Gedanke. Das hab ich auch bei meiner Einstellung gesagt, 
da tu ich mir schwer damit, aber es läuft gut an. Ich hätte auch nie gedacht, dass 
wir Leute finden, aber wir finden Leute, und wir finden gute Leute.  Und ich denke, 
wenn so etwas neues kommt, dann muss man dem auch eine Chance geben. Das 
ist eine Firmenphilosophie Ehrenamtliche mit einzubeziehen, und ich werde es 
wohlwollend beäugen. Die beiden Leute in ... , die die Ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer betreuen, sind gute Sozialarbeiter, da hab ich vollstes 
Vertrauen. Für mich ist die Belastung der Bewährungshelfer zu reduzieren, dass 
oberste Ziel. Und wenn das mit Hilfe von Ehrenamtlichen funktionieren kann, dann 
ist das gut. Ich denk, der Bewährungshelfer ist Spezialist in der Vermeidung von 
Rückfällen bei Klienten mit schweren oder mittelschweren Kriminalität. Natürlich 
haben wir bei jedem einen Verwaltungsaufwand, aber wenn es da jemanden gibt, 
der auch von einem Ehrenamtlichen übernommen werden kann, also einen mit 
leichter Kriminalität oder so, mich entlasten kann, unter der Anleitung eines 
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hauptamtlichen Bewährungshelfers, und die Ehrenamtlichen nehmen uns 20 oder 
30 Klienten ab, dann haben wir Bewährungshelfer einfach mehr Zeit. Aber ich 
muss sagen, dass die Richter das auch lernen müssen uns nicht einfach jeden zu 
unterstellen 

I: Wie ist das eigentlich, arbeitet der Ehrenamtliche alleine, oder hat er einen 
Ansprechpartner, arbeitet er selbstverantwortlich oder hat er einen 
Ansprechpartner? 

K: Nein, der arbeitet selbstverantwortlich, aber er bekommt natürlich einen 
Hilfestellung vom Hauptamtlichen. Es gibt einen Ehrenamtlichen Teamleiter, der 
praktisch die Ehrenamtlichen Bewährungshelfer betreut. Die werden nie alleine 
gelassen. Aber die schreiben selber die Berichte, der Ehrenamtliche Teamleiter 
wird die lesen, wie auch ich als Abteilungsleiter, aber ich denke die sind auch 
unabhängig, das ist ja nicht so, ähm, dass ist ja seit Ewigkeiten vom Gesetz her 
vorgesehen. Vom Gesetz her ist die Position des Ehrenamtlichen schon seit 
Ewigkeiten drin. Und es muss nicht jeder einem Hauptamtlichen unterstellt 
werden, das ist ja auch nicht üblich. Aber bei den Richtern entsteht halt der 
Eindruck, dass sind halt Sozialarbeiter, die sollen sich um alles kümmern. Aber ob 
wir tatsächlich auch immer die richtigen sind, ja, das ist oft die Frage. Wir haben 
hier in ... noch gar keine Ehrenamtlichen, das ist jetzt erst, das wird erst im 
nächsten Jahr aktuell werden. Wie gesagt, des mit den Ehrenamtlichen, das muss 
man abwarten, aber ich denke dass in vielen Fällen ein Ehrenamtlicher besser 
geeignet ist, weil es vielleicht nicht unsere Ureigene Aufgabe ist. Wenn der jetzt 
Nachhilfe braucht, wenn der jetzt Beistand braucht in finanzieller Hinsicht oder 
sonst irgendwas, da kann ich mir vorstellen, dass das ein Ehrenamtlicher besser 
macht. Oder wenn jemand sehr einsam ist, viele unserer Klienten sind sehr 
einsam, wenn der jemand braucht einfach zum quasseln, ja, dann soll der den 
Ehrenamtlichen vollabern, aber nicht mich.  

I: Ist es richtig, dass vor allem Jugendliche, von Ehrenamtlichen betreut werden 
sollen? 

K: Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist mir ganz neu. Jetzt ist es ja so, der 
Bewährungshelfer bekommt einen Klienten, und der Klient soll innerhalb von 6 
Wochen den Klienten Anhand eines Erhebungsbogens den einschätzen, ist der 
Klient für einen Ehrenamtlichen tauglich oder nicht.  

I: Wer hat die Fachaufsicht? 
K: Die Fachaufsicht ist zweigeteilt. Die liegt einmal bei mir und beim Richter. Der 

Richter macht die Fachaufsicht, aber natürlich mache ich auch die Fachaufsicht, 
ich schaue ob alles richtig gemacht wurde.  

I: Wie wird die Bewährungshilfe finanziert? 
K Die Bewährungs- und Gerichtshilfe wird so finanziert, dass das Land praktisch für 

10 jahre 60 Mio bereitgestellt hat.  
I: Also ausschließlich über das Justizministerium? 
K: Ja, aber es ist halt jetzt ein bestimmter Betrag. Und für mich, mein subjektiver 

Eindruck ist, es ist nicht billiger geworden. Dieses Ziel, Geld zu sparen ist bis jetzt 
noch nicht erreicht worden. Vielleicht, wenn es mal keine Beamten mehr gibt. Ich 
weiß es nicht. Ich merke nicht, dass an meinem Job irgendwie gespart worden ist, 
ich hab den besten Computer aller Zeiten, ich hab die besten Fortbildungen aller 
Zeiten, ich krieg meine Reisekosten, ich krieg alles was ich brauch, ja, die 
Ausstattung ist besser denn je. Also kann nicht gespart worden sein. Wir haben 
die besten Diensträume aller Zeiten sind das allererste Mal nach medizinischen 
Gesichtspunkten geprüft worden. Also meine Arbeitsbedingungen auch in 
medizinischer Hinsicht ist auch besser geworden. 
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I: Herr Kroll, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
 

10.8.5 Interviewfragen Baden Württemberg 

 
FRAGEN AN DIE BEWÄHRUNGSHILFE IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

 
1.  Einleitung: 
Ich bin Student an der Hochschule für Sozialwesen in Esslingen, und möchte 
in diesem Semester meinen Abschluss machen. In diesem abschließenden 
Semester beschäftige ich mich nun mit dem Thema „Privatisierung der 
Bewährungshilfe“, worüber ich meine Bachelorarbeit schreibe. 
Damit ich mehr Informationen zu diesem Thema bekomme, möchte ich Sie 
interviewen. 
Ich danke Ihnen, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. 
 
2. Fragen: 

• Allgemeine Fragen: 
• Es wäre nett, wenn Sie sich kurz vorstellen würden und ein wenig 

erzählen wie sich Ihr Arbeitsalltag gestaltet. 
o Wie heißen Sie? 
o Welchen Berufstitel tragen Sie? 
o Was ist Ihre Funktion in der Bewährungshilfe Ulm? 
o Wie lange arbeiten Sie schon in der Bewährungshilfe in Ulm? 
o Macht Ihnen die Arbeit Spaß? 
o Was würden Sie gerne verändern? 

 
 

• Privatisierung 
• Nennen Sie mir bitte, die aus Ihrer Sicht wichtigsten Veränderungen, die 

die Privatisierung mit sich gebracht hat. Und gehen Sie bitte kurz auf 
das Pilotprojekt in den Bezirken Tübingen und Stuttgart ein. 

o Welche positiven und negativen Folgen hat die Umsetzung der 
Privatisierung mit sich gebracht? 

o Was hat sich konkret verändert? 
§ In der Arbeit mit Probanden 
§ In der Zusammenarbeit mit den Richtern  
§ Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Richtern aus, werden die 

BWH namentlich bestellt? 
§ Hat sich die Zahl der Hausbesuche bei den Probanden 

verringert? 
o Wurden die Bewährungshelfer bei der Umsetzung beteiligt, 

durften Sie mitwirken? 
o Ist es richtig, dass eine hierarchischere Struktur durch NEUSTART 

eingeführt wurde? 
o Was waren die Erkenntnisse des Pilotprojektes? 
o Aus welchen Gründen wurde das Pilotprojekt nicht 

wissenschaftlich begleitet, wie es geplant war? 
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• Ehrenamtliche: 
• Die gGmbH NEUSTART zählt viel auf die Zusammenarbeit mit 

Ehrenamtlichen, könnten Sie mir erläutern, wie sich diese Zusammenarbeit 
gestaltet? 

o Wie werden die Ehrenamtlich Tätigen mit der Arbeit vertraut 
gemacht? 

o Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen 
Bewährungshelfern aus? 

o Wie viele Ehrenamtliche Mitarbeiter sind zur Zeit tätig, und wie viele 
Probanden betreut ein Ehrenamtlicher? 

o Bei Gesprächen mit Bewährungshelfern, zeigte sich, dass diese der 
Meinung waren, dass Ehrenamtliche nur Teile übernehmen könnten, 
die den Probanden betreffen. Aus Ihrer Sicht besitzen die meisten 
Probanden mehrere Probleme, die ein Ehrenamtlicher nicht alleine 
bewältigen kann. Sind sie auch dieser Meinung? 

o Zeigt sich bei den hauptamtlichen eine Entlastung? 
o Ist bei Problemen mit einem Probanden, der von einem 

Ehrenamtlichen betreut wird letztlich der Bewährungshelfer 
verantwortlich? 

o Ist es wahr, dass vermehrt Ehrenamtliche bei der Betreuung von 
Jugendlichen auf Bewährung eingesetzt werden? 

 
• Zusätzliche Fragen: 

o Wer übt die Fachaufsicht aus? 
o Wie viele BWH arbeiten derzeit in der Region Ulm unter dem Verein 

NEUSTART? 
o Welchen Etat haben Sie zur Verfügung? 
o  Wie wird die Bewährungs- und Gerichtshilfe in Baden-Württemberg 

finanziert? 
 
 

 


