
Aktuelle Herausforderungen 
der sozialen Strafrechtspflege

ZeitScHrift für 
SoZiAle StrAfrecHtSpflege

Schleswig-Holsteinischer Verband für soziale Strafrechtspflege;  

Straffälligenhilfe und Opferhilfe

Nr. 49 •  August 2013



2

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 49 • 2013

inhalt

3           editorial

5           Anke Spoorendonk

Grußwort der Ministerin für Justiz, Kultur und Europa anlässlich der 22. Fachtagung 

des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- 

und Opferhilfe e.V

11         William rentzmann 

A pathway to reintegration of prisoners - Strengthening family relations and the 

importance of closer cooperation with relevant players

21         William rentzmann 

Ein Weg zur Reintegration von Strafgefangenen - Stärkung der Familienbeziehungen 

und die Bedeutung der engeren Kooperation relevanter Akteure

32         Heinz cornel 

Die Strafvollzugsgesetzgebung der Länder

41         tobias M. Berger

Planungen des Justizministeriums zur Fortentwicklung des Übergangsmanage-

ments vom Justizvollzug in die Freiheit

49        frank rose

Der Täter-Opfer-Ausgleich in Jugendstrafsachen: Fachlich hoch gelobt, in Zeiten 

leerer Kassen in Schleswig-Holstein aber zu teuer?

55         Volker Brinkmann

Der öffentliche gesteuerte Sozialwirtschaftsmarkt - Zwischen Quasimarkt und Wir-

kungsorientierung 

62         impressum



3

Editorial

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

nach einer längeren Veröffentlichungspause liegt nun die Zeitschrift für soziale Strafrechts-

pflege Nr. 49 als digitale Ausgabe und als Printprodukt vor. Die Verzögerung der Veröffentli-

chung erklärt sich aus der schwierigen Suche nach Finanzierungsquellen für die Druckkosten 

der sowohl von Autoren/innen als auch von vielen Leser/innen weiterhin gewünschten Print-

ausgabe unserer Fachveröffentlichung. Es ist uns gelungen, für diese Ausgabe die Mittel für 

eine kleinere Auflage von 500 Printexemplaren zu sichern. Ob unsere Zeitschrift allerdings 

in näherer Zukunft möglicherweise nur noch als digitales Produkt erscheinen wird, wird 

auch davon abhängen, ob es uns gelingt, Anzeigenkunden zu gewinnen. Bitte überlegen Sie 

deshalb, ob für Ihre Einrichtung oder Firma eine Anzeigenschaltung bei uns in Frage kommt 

– und rufen Sie uns an!

Die Inhalte dieser Ausgabe beschäftigen sich mit aktuellen Herausforderungen der sozialen 

Strafrechtspflege in Schleswig-Holstein, dem Thema auch unserer Fachtagung des Jahres 

2012. 

Fünf Schlaglichter werden auf dieses Thema geworfen. Sie beziehen sich jeweils auf aktuelle 

Diskussionen unter Praktiker/innen, in unserem Landesverbandsvorstand, im Landesbeirat 

für Bewährungs- und Straffälligenhilfe sowie auf Ebene der Landesverwaltung und der Lan-

despolitik.

William rentzmann, Direktor der Dänischen Vollzugs- Bewährungs- und Straffälligenhilfe-

verwaltung animiert uns dazu, über Fortentwicklungen des Familienbezugs im Strafvollzug 

nachzudenken. Ein lange Zeit wenig beachtetes Thema, zu dem auch die BAG-S sich auf 

Bundesebene in den vergangenen Jahren verstärkt geäußert hat.

Heinz cornel, Präsident unseres Bundesverbands DBH wirft einen kritischen Blick auf die 

Entwicklung der nach der Föderalismusreform nötig gewordenen Erwachsenenstrafvoll-

zugsgesetze der Länder. In Schleswig-Holstein noch ausstehend, werden hier ähnliche Dis-

kussionen wie bei den bereits verabschiedeten oder in unmittelbarer Vorbereitung befind-

lichen Vollzugsgesetzen zu führen sein. Diese haben eine hohe Bedeutung für die zukünftige 

Ausgestaltung des Vollzugs und damit auch für die Chancen auf eine gelingende Resoziali-

sierung in unserem Land.



4

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 49 • 2013

tobias Berger, Referatsleiter im hiesigen Justizminsiterium widmet sich den Möglichkeiten 

eines Landeskonzepts für das Übergangsmanagement von der Haft in die Freiheit – auch 

dies ist ein Schlüsselthema für die Verbesserung der Rückfallvermeidung.

frank rose, Amtsgerichtsdirektor und Hochschullehrer, beschäftigt sich mit einem sich 

zuspitzenden Dauerthema in der Jugendstrafrechtspflege: wer sichert die Durchführung 

des Jugend-TOA auf Basis des JGG in den Regionen unseres Bundeslandes? Vor dem Hin-

tergrund des aktuellen Koalitionsvertrags unserer Landesregierung sind hier Verschlechte-

rungen der Situation kaum hinnehmbar.

Volker Brinkmann, Professor an der FH Kiel schließlich liefert einen Hintergrundbeitrag zu 

einem sich wandelnden Markt der Sozialwirtschaft. Mit Diskussionen über Erfolgskriterien 

und -messungen, jedenfalls im Falle der Beauftragung Freier Träger, ist diese Diskussion 

auch im justiziellen Bereich angekommen und wird unseren Verband und seine Mitglieder in 

den nächsten Jahren verstärkt beschäftigen.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.

Björn Süß, Jo Tein
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ankE SpoorEndonk: Grußwort dEr MiniStErin für JuStiz, kultur und Europa ...

Anke Spoorendonk

grußwort der Ministerin für Justiz, Kultur und europa anlässlich  
der 22. fachtagung des Schleswig-Holsteinischen Verbandes für 
soziale Strafrechtspflege; Straffälligen- und opferhilfe e.V.1

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich danke Ihnen für die Einladung zur diesjährigen Fachtagung „soziale Strafrechtspflege“, 

der 22. Ihres Landesverbandes. Ich kenne und schätze die Arbeit Ihres Verbandes. Als Land-

tagsabgeordnete des SSW habe ich die Gelegenheit, an ihren Fachtagungen teilzunehmen, 

genutzt so oft es mir möglich war. 

Dadurch habe ich verstärkte Einblicke in die Situation der hiesigen Straffälligenhilfe bekom-

men, habe manches über Entwicklungsmöglichkeiten wie auch Risiken erfahren und konnte 

den fachlichen Dialog mit vielen der  heute Anwesenden führen. Daher freue ich mich sehr, 

dass ich heute als Ministerin für Justiz, Kultur und Europa ein Grußwort an Sie richten darf. 

Zugleich bitte ich Sie schon jetzt um Verständnis dafür, dass ich aufgrund weiterer Verpflich-

tungen diesmal nicht am weiteren Verlauf der Fachtagung teilnehmen kann. Ich bin jedoch 

sicher, dass sowohl der Tagungsverlauf wie auch die Podiumsdiskussion mit Abgeordneten 

der im Landtag vertretenen Parteien interessante und Gewinn bringende Erkenntnisse bie-

ten werden. Darüber werde ich werde mir auf jeden Fall von den Vertretern meines Hauses 

berichten lassen.

Ich begrüße den Ansatz des Landesverbandes, zur Tagungsthematik über die Landesgrenzen 

zu schauen und einen dänischen Referenten einzuladen, außerordentlich. Gestatten Sie mir 

daher, dass ich in dänischer Sprache ein Wort an Herrn William Rentzmann vom dänischen 

„Ministry of Justice, Department of Prisons & Probation“ richte. Meine Damen und Herren 

ich sagte soeben zu Herrn Rentzmann, dass ich mich über seine Anwesenheit sehr freue 

und es begrüßen würde, wenn wir den deutsch-dänischen Dialog noch verstärken können.

Sehr herzlich begrüßen will ich auch Herrn Professor Dr. Cornel von Alice Salomon Hochschu-

le Berlin, der uns als Kriminologe und ausgewiesener Strafrechtsexperte seine Einschätzung 

der Strafvollzugsgesetzgebung der Länder vorstellen wird. Eigentlich würde ich an dieser 

Stelle die zweite Referenin Frau Silke Penning-Schulz gerne hier begrüßen, übermittle auf-

grund ihrer kurzfristigen Erkrankung an dieser Stelle die besten Genesungswünsche.

1 Es gilt das gesprochene Wort.
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Bevor ich Ihnen meine  Gedanken zur Strafrechtspflege, Straffälligen- und Opferhilfe vorstel-

le, möchte ich eine Passage aus dem Internetauftritt des Landesverbandes zitieren:

„Was versteht man unter sozialer Strafrechtspflege?

Soziale Strafrechtspflege verknüpft den staatlichen Schutz seiner Bürger durch das Straf-

recht als Notwehrrecht gegen das Verbrechen, verknüpft das Rechtsstaatsprinzip mit dem 

Sozialstaatsprinzip, mit der Achtung und Förderung des Menschen in seiner sozialen Ent-

wicklung, in seinen sozialen Verhältnissen. Soziale Strafrechtspflege muss sich bemühen, 

Armut und soziale Randständigkeit nicht zu einer Strafbegründung oder Strafverschärfung 

werden zu lassen. Strafe ist keine Wohltat, keine sozialpolitische Maßnahme, darf aber auch 

nicht unnötig soziale Not verschärfen. Dies wäre nicht nur inhuman, sondern auch ineffektiv 

in dem Sinne, den Straftäter von einer Wiederholung der Tat abzuhalten.“ 

Ich bin sicher, alle Anwesenden teilen  diese Grundaussagen zur sozialen Strafrechtspflege. 

Auch die Landesregierung unterstützt diese Positionen. Sie steht damit im Schulterschluss 

mit dem Landesverband und seinen Mitgliedsorganisationen. 

Als Justizministerin habe ich mich davon überzeugen können, dass alle, die in Schleswig-Hol-

stein an anhängigen Strafverfahren beteiligt sind, die rechtsstaatlichen und sozialstaatlichen 

Prinzipien unseres Landes achten und wertschätzen. Dies mag für Sie eine Selbstverständ-

lichkeit sein, doch zeigen rechts- und sozialstaatliche Missstände selbst in europäischen 

Staaten, dass dieses Gut kostbar und keineswegs selbstverständlich ist.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir in Schleswig-Holstein von sozialer Straf-

rechtspflege sprechen, müssen wir in diesem Kontext den Landesverband erwähnen, der 

sich vor acht Jahren zu seiner Namensänderung entschied. Hatte der Landesverband ur-

sprünglich die „Gefangenenfürsorge“ im Blick, so erweiterte sich sein Tätigkeitsfeld um den 

Bereich der „Straffälligen- und Bewährungshilfe“. Bereits hieran können sie ablesen, dass 

sich die soziale Strafrechtspflege ab den 1950er Jahren zunächst auf Strafgefangene kon-

zentrierte. 

Ab den 90er Jahren gerieten aber zunehmend Verurteilte, deren Strafen zur Bewährung 

ausgesetzt wurden, ins Blickfeld. Mit dem letzten Namenswechsel und dem zugegebener-

maßen etwas gewaltig klingenden Verbandsnamen dokumentiert der Landesverband, dass 

eine soziale Strafrechtspflege mehr umfasst als die traditionellen Bereiche der Gefangenen-

fürsorge und der staatlichen Straffälligenhilfe. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass gerade die Wahrnehmung der Opfer-

perspektive seitens der Strafjustiz lange auf sich hat warten lassen. Ich bin der Überzeu-

gung, dass diese Entwicklung – nämlich sich mit den Bedürfnissen der Opfer von Straftaten 

zu befassen – in den Gerichten,  Staatsanwaltschaften und auch in den  Justizministerien 

noch keineswegs abgeschlossen ist.

Wenn wir nun auf die erfolgreiche Entwicklung in Schleswig-Holstein von einer traditionellen 

Gefangenenfürsorge zu einer sozialen Strafrechtspflege blicken, so will ich einige Aspekte 

benennen, die ich im Zusammenhang mit dem heutigen Tagungsthema sehe.

Ich beginne mit dem Vollzug:

Unser Land verfügt im Bundesvergleich über die mit Abstand geringste Quote an Gefange-

nen pro 100.000 Einwohner. Aktuell liegt die Quote in Schleswig-Holstein bei ca. 51 Gefan-

genen, während der Bundesdurchschnitt bei etwa 85 Gefangenen je 100.000 der Bevölke-

rung liegt. 

Diese Zahl ist für mich ein Beleg dafür, dass auch die Strafrichterinnen und Strafrichter so-

wie die Dezernentinnen und Dezernenten der Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein 

von den Prinzipien einer sozialen Strafrechtspflege überzeugt sind. Kriminalpolitisch hat sich 

unser Land bereits vor vielen Jahren einer Politik der verantwortbaren Haftvermeidung und 

Haftverkürzung verschrieben. 

Zugleich festigte sich der vor etwa 20 Jahren begonnene Grundsatz, dass ambulanten Maß-

nahmen im Zweifel der Vorrang vor freiheitsentziehenden Maßnahmen eingeräumt werden 

sollte. 

Diese Überzeugung, meine Damen und Herren, ist im Übrigen parteiübergreifender Kon-

sens. Die soziale Strafrechtspflege in Schleswig-Holstein zeichnet sich durch eine verant-

wortungsbewusste, liberale Strafrechtspflege und einen ebenso konsequenten, gleichwohl 

verantwortungsbewussten liberalen Strafvollzug aus. Dieser behält immer den einzelnen 

Menschen, sein Schicksal und seine Perspektiven im Blick. 

Mein Amtsvorgänger Herr Schmalfuß hat Ihnen heute vor exakt 14 Monaten an dieser Stelle 

detailliert beschrieben, welche Anstrengungen wir im Vollzug unternehmen, um Gefangene 

beruflich zu beschäftigen, sie schulisch und beruflich zu qualifizieren, ihnen Perspektiven zu 

bieten.

Ich sehe aktuell die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, im Rahmen des beruflichen 

Übergangsmanagements weiterhin den Einsatz von Integrationsbegleitern durchzuführen. 

Diese können an der Schnittstelle zwischen Strafvollzug und Freiheit wertvolle Vermittlungs- 
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und Betreuungsdienste leisten. Zeitlich befristet begleiten sie die betreffenden Gefangenen 

in vorbereitete Arbeits- und Beschäftigungsmaßnahmen während der kritischen Phase der 

Haftentlassung. 

Von besonderem Interesse wird diesbezüglich der Beitrag von Herrn Rentzmann sein. Ich 

denke, dass die deutschen Strafvollzugsgesetze und die Praxis unserer Strafvollstreckung 

im Hinblick auf die Stärkung der Familienbeziehungen noch erheblichen Gestaltungsspiel-

raum bieten. 

Zwar werden wir uns hier gelegentlich der Vorwürfe eines „Kuschel- oder Hotelvollzuges“ 

erwehren müssen, doch belegen alle wissenschaftlichen Studien die massiven entsozialisie-

renden Wirkungen insbesondere beim Vollzug mehrjähriger Freiheitsstrafen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Bereich unserer sozialen Dienste der Justiz 

sind wir auch im Ländervergleich gut aufgestellt. Die Gerichtshilfe im Lande nimmt ihre 

Aufgaben bewusst differenziert wahr. Sie wird nicht nur traditionell stark im Ermittlungsver-

fahren eingesetzt, sie trägt auch durch die Opferberichterstattung dazu bei, die eingangs von 

mir betonte Opferperspektive zu berücksichtigen. 

Für die Bewährungshilfe, deren Fachkräfte auch sämtliche unter Führungsaufsicht stehen-

den Probanden betreuen, hat sich durch die Einführung der elektronischen Aufenthaltsü-

berwachung (EAÜ) eine neue Herausforderung ergeben. Dieser inzwischen in drei Fällen 

in Schleswig-Holstein verhängten Weisung im Rahmen der Führungsaufsicht werden wir 

verantwortungsvoll begegnen und seitens des MJKE den konstruktiven Dialog mit der In-

nenseite fortsetzen. 

Wie bereits vor dem Hintergrund des „Kieler Sicherheitskonzept Sexualstraftäter“ (KSKS) 

entwickelt sich auch im Rahmen der EAÜ eine vertrauensvolle und professionelle Koopera-

tion mit dem Innenministerium und der Kriminalpolizei.

 Um der stabil hohen Fallbelastung der Bewährungshilfe zu begegnen, sieht die Haushaltsan-

meldung 2013 vier weitere Stellen vor. Auch diese Maßnahme darf als Beleg dafür gesehen 

werden, dass wir die Herausforderungen im ambulanten Bereich der Straffälligenhilfe ernst 

nehmen.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Bereich der freien Straffälligenhilfe und damit 

zu den Einrichtungen, Organisationen und Fachkräften, die unter dem Dach des Landesver-

bandes organisiert sind. Mein Eindruck ist, dass sie sich vom Landesverband professionell 

gut vertreten sehen.
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Im gültigen Koalitionsvertrag haben wir die Förderung der Mediation und des Täter-Opfer-

Ausgleichs (TOA) formuliert. Auch hierbei dürfen wir nicht der Verabschiedung des Haushalts 

vorweggreifen, doch sind weitere Haushaltsmittel zur Erweiterung des Jugend-TOA mittels 

zweier Projekte in den Landgerichts-Bezirken Flensburg und Itzehoe vorgesehen. 

Die tatsächliche Herausforderung für Schleswig-Holstein wird nach meiner Überzeugung 

aber nicht in der Realisierung dieser zwei Projekte liegen. Uns alle bewegt angesichts knap-

per öffentlicher Haushalte die Sorge,  dass sich die Städte und Kreise als Träger der Jugend-

hilfe zunehmend weniger verantwortlich für die Umsetzung jugendgerichtlicher Maßnah-

men sehen. 

Bei dieser weitreichenden Problematik sind zahlreiche Akteure der Landesregierung, des 

Städtetages sowie  des Landkreistages in Schleswig-Holstein aufgerufen, einen zielführen-

den und konsensorientierten Dialog zu führen. 

Der mögliche isolierte und konzentrierte Blick auf einzelne Haushalte darf nicht dazu führen, 

dass im Interessenkonflikt zwischen Jugendhilfe und Strafjustiz sinnvolle pädagogische und 

stabilisierende Maßnahmen für gefährdete junge Menschen unterfinanziert sind oder gestri-

chen werden. Das wäre fatal.

Lassen Sie mich kurz das Thema „Übergangsmanagement“ anreißen, zu dem Herr Berger 

später sprechen wird. Das Übergangsmanagement wird eines der zentralen Themen meines 

Hauses in dieser Legislaturperiode sein. Wie beim Thema „Integrationsbegleiter“ werden 

sich alle Beteiligten mit Blick auf die Aspekte Schnittstellenverbesserung, Rückfallvermei-

dung und Resozialisierung auf weitergehende Schritte verständigen müssen. 

Eine übergreifende Koordination aller bestehenden Angebote und die Abstimmung unter 

den beteiligten Kostenträgern (v. a. unterschiedliche Ministerien und Kommunen) sind hier-

bei fortzuentwickeln. Diese Maßnahmen werden nur durch ein engagiertes Miteinander 

meines Hauses mit dem Landesverband und seinen Mitgliedseinrichtungen vorbereitet und 

umgesetzt werden können. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehen Sie es mir nach, dass ich mich in meinen 

Worten auf wenige Aspekte beschränkt habe, die das Thema „Aktuelle Herausforderungen 

der sozialen Strafrechtspflege“ nicht ansatzweise komplett abdecken. Ich nenne nur die 

großen Herausforderungen wie 

 Fortsetzung des Investitionsprogramms im Vollzug•	

 Ausgestaltung der Sicherungsverwahrung•	

 Erstellung und Verabschiedung eines Therapieunterbringungsvollzugsgesetzes•	
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 Fortentwicklung therapeutischer Maßnahmen für Sexual- und Gewaltstraftäter.•	

Diese Themen beschäftigen mich und insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Vollzugsabteilung meines Hauses.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

gerade als Ministerin für Justiz, Kultur und Europa bin  ich der Überzeugung, dass wir zusam-

men, Sie und ich, alle Bereiche bei der Bewältigung neuer Herausforderungen in der sozialen 

Strafrechtspflege berücksichtigen müssen. 

Justizintern müssen wir unsere Maßnahmen veränderten Erfordernissen, aber auch verän-

derten Rahmenbedingungen anpassen. 

Mit Blick auf unsere Kultur müssen wir uns auch künftig daran messen lassen, wie vernünf-

tig und besonnen wir mit Rechtsbrechern umgehen, deren Straftaten teils massive Schäden 

verursacht und traumatisierte Opfer hinterlassen haben, und die dennoch oder gerade des-

halb die Chance  einer erfolgreichen Resozialisierung. haben sollten. 

Mit Blick auf Europa sollten wir im Bereich der Strafrechtspflege, der Straffälligenhilfe wie 

auch der Opferhilfe ein wenig mehr über die Grenzen zu unseren europäischen Nachbarn 

schauen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erkenntnisreiche Tagung und Gewinn bringende 

Fachgespräche. 

 

Anke Spoorendonk

Justizministerin des Landes Schleswig-Holstein
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William Rentzmann

A pathway to reintegration of prisoners - Strengthening family 
relations and the importance of closer cooperation with rele-
vant players

introduction

First of all, I would like to thank the Schleswig-Holstein Verband für Soziale Strafrechtspflege 

for the invitation to this international conference. By now, I have attended quite a few inter-

national conferences, and of course they have all been very different as to contents, pro-

gramme, quality and so on. However, rarely, if ever, have I returned empty-handed. Some-

thing has always caught my attention or aroused my curiosity. In fact, this indicates that we 

can always improve our work even though we feel that we are doing a good job already.

To me, this emphasises the importance of our cross-border cooperation.  

That said, I do not feel so very far from home today. This is a natural consequence of the 

manifest relationship between Schleswig-Holstein and Denmark. We have many interests in 

common, not least our extensive common history. 

As we have already heard, this conference is co-hosted by the Schleswig-Holstein Ministry 

of Justice, Cultural and European Affairs. The signal value of this is also worth noticing, na-

mely the formalised cooperation between NGOs and public authorities – I will revert to the 

significance of this cooperation later. 

latest news

It is no secret that Europe of today is facing great challenges. As a consequence of the 

economic crisis that has unfolded in recent years, all countries have had to cope with public 

sector retrenchment and rising unemployment. I read yesterday in International Herald Tri-

bune that in Portugal many prisoners do not apply for release due to the fact that in prison 

they are secured food every day. This really indicates how serious the economical situation 

is in many European countries right now. Also the prison and probation field has had a sharp 

focus on streamlining activities and budget cuts, in Denmark as well as in the rest of the 

European Union. For prison services, the consequences are prison overcrowding and pres-

sure on prison staff (fewer hands for the same workload). This should be seen in context 

with an increasingly heavy prison population as alternative sentences (home detention with 

electronic tagging, community service) become more available to resourceful inmates. You 

all know these themes!
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Additionally, prisons are holding an increasing number of foreigners sentenced to expulsion. 

The CDAP conference1 in Rome last week was dedicated to this problem. In December 

2011, new rules on the transfer of sentenced persons entered into force. Under these rules, 

foreigners sentenced to expulsion can be transferred to their own country to serve their sen-

tences, provided that the country is a member of the European Union. We have not yet seen 

the full effect of the new rules, but no matter when and how the rules will work in practice, 

we are still facing a particular challenge in dealing with foreigners.  To mention an example: 

it is a fundamental condition for transfer that the possibilities for social reintegration must 

be better in their home countries than in the sentencing country.  We know that the case 

law from The European Court of Human Rights is very particular on this problem. Therefore 

this gives us an urgent need for greater knowledge of the prison systems in other countries. 

We will also have to consider how to create a prison environment that gives foreigners a 

tolerable prison life while preparing them for their return in the best possible way. In Norway, 

they are strongly considering a special prison for foreigners sentenced to expulsion, in which 

staff can make targeted efforts – and in Denmark the recent political agreement on the de-

velopment of the Danish Prison and Probation Service over the next four years provides for 

new separate units for foreigners. In this way, we will be able to adapt training and treatment 

to the reality awaiting the foreigners in their home countries.  

themes

Even though we are currently facing massive challenges, I find that we have nonetheless 

reached the common European understanding – even at political level – that it pays and is 

in the interest of society to focus on qualifying training programmes, vocational activities 

and treatment of inmates to reduce recidivism and thereby incarceration costs.  And that 

it pays to cooperate. We know all this, but the focus of my speech today will be two fields 

that are known to be crucial to the improvement of our efforts, namely the maintenance and 

strengthening of relations between inmates and their families during imprisonment and im-

proved cooperation between authorities and NGO’s in connection with pre- and post-release 

arrangements.

Normalisation

Both these fields are of vital importance and show why it is so imperative to insist all the 

time on minimising the distance between life in prison and a normal life. Those of you who 

have worked in prisons and have associated with inmates and prison staff on a daily basis 

1 The regular CDAP (Conferences of Directors of Prison Administration) Conferences are organised by the Council of 
Europe. http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Directors_en.asp
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may testify, like me, that life inside a prison is in many ways completely different from life 

outside the prison walls, notwithstanding all our efforts to normalising the prison environ-

ment. 

We must always measure prison conditions against conditions outside the prison. As I have 

emphasised on earlier occasions, the principle of normalisation is one of the fundamental 

principles of a good prison and probation service. – Indeed, the European Prison Rules put 

it as follows:

‘5. Life in prison shall approximate as closely as possible the positive aspects of life in 

the community. 

6. All detention shall be managed so as to facilitate the reintegration into free society of 

persons who have been deprived of their liberty. 

7. Co-operation with outside social services and as far as possible the involvement of 

civil society in prison life shall be encouraged.

If fully implemented, the principle of normalisation is actually a revolutionary thought. Be-

cause it means that we must organise our prisons, and not least our prison regimes, as the 

outside community would organise life. Only if special reasons make it necessary should 

the actual solution be based on correctional considerations. Of course, that will often be ne-

cessary for reasons of order and security. However, the ‘principle of normalisation’ is never-

theless the best safeguard against habitual thinking and the lack of openness of prisons.

family relations

Research as well as experience tells us that the relations between inmates and their fami-

lies have a great impact on recidivism.  It is therefore a crucial factor for reintegration and 

the prevention of recidivism that inmates maintain, strengthen and develop their relations 

with their families while in prison, not least inmates with children, who have to manage the 

parenting role as well during their imprisonment.

Several European countries and organisations have consequently focused on this field. Most 

recently, EuroPris (the European organisation of prison and correctional services) has ad-

opted family relations as one of its focus areas for 2013. 
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Another example of European cooperation helping to put this theme on the agenda is Euro-

Chips. EuroChips is a European-wide NGO aiming to put the situation for children of impri-

soned parents on the agenda. The organisation collects and communicates information on 

the subject to give wider dissemination to good ideas and initiatives in the field. As an exa-

mple of this, I will run a short Danish-produced film for you. The film is targeted at children 

who are going to visit their parents in prison. This film and other similar films describe what 

a prison may look like and what may happen during the visit. Children often think of prisons 

with anxiety and worry, and these films are to make the children feel more comfortable.  

The films have now been subtitled in English and are available on the websites of both the 

Danish Prison and Probation Service and of EuroChips as an inspiration to others.

Some years ago, Britain introduced a project called ‘bedtime stories’ to help and support 

inmates to record bedtime stories for their children on CDs to be given to the children at a 

later visit. The project was a huge success, and both Sweden and Denmark have now ad-

opted the bedtime stories project as a way of helping inmates maintain family contact and 

vice versa. Most recently, the British project has been extended to include video recordings. 

We are following this initiative closely.

Another example of a way to strengthen this field is the project of ‘child responsibles’. 

Inspired by a similar project in Sweden, the Danish Prison and Probation Service has star-

ted a pilot project with child responsibles in cooperation with the Danish Institute for Hu-

man Rights and others. Child responsibles are prison employees who have been trained in 

children’s rights and in safeguarding and focusing on child welfare.  Child responsibles are 

actively involved in parenting groups, the preparation of photo books, sessions with impri-

soned inmates, giving advice to colleagues and the development of child-friendly facilities 

in prisons. 

The results have been overwhelming, and funds have just been allocated by Parliament to 

extend the scheme to include all state and local prisons.

In recent years, we have also focused especially on improving visiting facilities because we 

know that it can be very difficult for imprisoned parents and their children to have quality 

time together for a few hours in strange and sometimes not particularly nice surroundings.

Although the physical environment and the security level in some of the closed prisons 

often make it particularly challenging to make improvements for visitors, we have not been 

deterred from constantly trying to improve our visiting facilities. As you can see, visiting 
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rooms have been renovated with particular focus on visiting children, and all open prisons 

and certain closed prisons have built outdoor playgrounds, in some cases even paid by ex-

ternal grants. 

Three (of five) closed prisons have also fitted out flats where families can visit their impri-

soned relatives for a whole weekend.  The new closed prison under construction will also 

have visiting flats. When planning the new prison, we had special professional assistance 

from external child experts for designing the visiting areas.

As I mentioned in my introduction, cooperation with NGOs makes good sense. They often 

bring particular know-how and great commitment to a project, which prepares the ground 

for the development of public institutions. As an example, the Danish Prison and Probation 

Service is currently cooperating with a Danish relatives’ organisation called ‘SAVN’, which 

means ‘missing’. Four open prisons are involved in a three-year reintegration project offering 

inmates support to return to their families. The inmates have to participate in two weekend 

stays with their families, a mentor will be assigned to them and they will have consultations 

with family therapists.  The purpose of the project is to gather more knowledge for the rela-

tives’ organisation (and the Prison and Probation Service) on how best to support inmates in 

reuniting with their families following release. 

As mentioned previously, many studies point out that greater family attachment is extreme-

ly important for the inmates’ chances of managing their lives without crime. In one of our 

institutions, we have therefore taken a step further.

At the Engelsborg halfway house, convicted parents are able to serve their sentence with 

their children (aged 0-15 years).  The purpose of the family house is to provide better care 

for troubled and vulnerable families in which one or both parents have to serve a prison 

sentence.  

The family house, which can accommodate five families, offers help from family therapists, 

infant teachers and social workers to develop the inmates’ parenting role and ensure stable 

care for the children.

The family house is a really good offer to convicted parents who need support to keep their 

families together, and we know that the family house starts off a positive process of change 

that continues when the family leaves the house.

I would also like to mention that our website has a special information page for both families 

and children of inmates. This page links to other relevant sites offering assistance and infor-

mation.  As mentioned before, our website also has small films intended to show children 

what will happen when they visit a prison. 
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We will continue with our activities aimed particularly at children.  This year, we made the 

physical visiting environment a focus area of the contracts concluded every year between 

the Department of Prisons and Probation and the individual prisons.

Some of the other initiatives focusing mainly on enhanced family relations are:

that the field has become a separate subject in the basic training of prison officers;•	

that open prisons have a fixed mobile phone in inmates’ cells enabling the inmates to •	

maintain better contact with their families at need;

that the field has become a particular point of focus in the action plan for each inmate •	

to ensure particular attention to his or her family;

that the Prison and Probation Service also has a ‘Relatives’ hotline’ manned by officers •	

of the Probation Service. Inmates’ children and other relatives can call this hotline ano-

nymously for advice.

cooperation between public authorities

In June I had the honour of giving a speech in Berlin at the conclusion of ExOCoP, a project 

co-funded by the European Union.

ExOCoP is a project focusing on how we improve the resettlement of inmates released 

from prison. As this theme has a prominent place on the agenda of the Danish Prison and 

Probation Service, it was tremendously inspiring to have an opportunity to hear how other 

countries tackle this important task. One of the interesting examples was the special re-

settlement scheme set up in Bremen. A competence centre for inmates in the final stage 

of their imprisonment provides the framework for making targeted efforts to help inmates 

improve their vocational qualifications to increase their chances of finding employment after 

their release. Inmates are also offered addiction treatment, if relevant. On top of that, the 

project is being implemented by the Ministry of Justice, the Ministry of Social Affairs and 

the social services of Bremen together, which reflects the fact that the individual authorities 

need to cooperate closely if they want to make a difference.  

This makes sense as we know that the transition from prison to freedom is the toughest 

and most vulnerable period for our clients. This is where it will show whether the activities 

in the prisons have had any value for the social reintegration. 
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The transition period will show how much the systems, the prisons, the probation service 

and mainstream society depend on each other’s professionalism and willingness to coope-

rate. 

If our efforts are to prove fruitful, it is necessary – as I mentioned before – to look at ways to 

reduce the distance between the life in prison and in mainstream society. We can achieve 

this by extending the activities of the Prison and Probation Service to include post-release 

efforts intended to make sure that ex-offenders get a good start after their imprisonment. 

To this end, cooperation with local authorities and other stakeholders is essential, and the 

various authorities have to improve their cooperation about the individual ex-offender. On 

the other hand, it is also essential to invite society into our prisons. One possibility could be 

to introduce a resettlement guarantee as in Norway, where civil authorities have a duty to 

provide housing and a job or training in connection with release. They do not have a specific 

legal guarantee in Norway, but it is still a very clear political signal.

It is extremely important, already from the very beginning, to identify the individual inmate’s 

resources and challenges in order to plan how best to utilise the period of imprisonment to 

empower the inmate. 

We need to create a proper framework that will empower the individual ex-offender to move 

on in his or her life. In Denmark, we refer to this as the ‘Good Release Project’. 

 The ‘Good Release Project’ is a scheme launched by the Danish Prison and Probation Ser-

vice, the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Employment. Through this project, we 

have developed, tested and described methods to contribute to a good release. We have 

also shed light on the barriers to a good release and can now start breaking down these 

barriers.

One of the tangible outcomes of the project is a road map for a good release. The road map 

gives our prisons and the local authorities specific directions on the contents and timing of 

the steps to be taken throughout the process. In addition, we take great trouble to commit 

each other to this process – just as the Prison and Probation Service has to coordinate acti-

vities with the relevant local authorities, the local authorities have to be committed to taking 

action when an ex-inmate moves to their municipality.

So, what specific steps should be taken? As I mentioned before, this is a two-pronged ini-

tiative: an initiative aimed at our partners and an initiative aimed at ourselves and our own 

efforts to prepare the path towards freedom for our inmates, in other words, we have to 

make sure that we have our own organisation under control: That our clients experience 
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coherence and clear-cut lines when they change from a closed to an open prison, from an 

open prison to a halfway house, and when they are released on parole to the care of the 

Probation Service. 

Another outcome of the recent political agreement on the appropriation for the Prison and 

Probation Service is that we have to make massive efforts over the next four years to ensure 

coherence between the activities of the Prison and Probation Service and the local authori-

ties to reintegrate ex-offenders. A series of initiatives to achieve a successful resettlement 

of the individual ex-offender must be accomplished through better cooperation and coordina-

tion between the Prison and Probation Service and the local authorities. The new initiatives 

are a further development of the Good Release Project. 

Initiatives include earlier lodging of applications for public benefits for ex-offenders. 

We are also attempting to clarify the rules determining which local authority is responsible 

for the continued resettlement activities.  Efforts must be made to prevent inmates from 

being released to the street without any home or financial support and without any possi-

bility of contacting public authorities. The local authorities therefore have to appoint reset-

tlement coordinators, and the rules have to be adjusted to prevent release from prison on 

Fridays or weekends, when it is not possible to contact the social authorities. 

As you may know, this work is cumbersome, but it is important to take the time required 

and to plan incarceration and resettlement procedures in a manner suited to the individual 

inmate.

It saves us work later or, put differently: Real laziness is getting it right the first time! What 

we need is to get into step for one of our most important tasks: Making sure that nobody 

may let go until somebody else has taken over.

A good release saves public funds, and it also improves the working environment for our 

employees. Because there is certainly less frustration for inmates who feel that they are in 

full control of the situation on the day of their release from prison. That they have a place to 

live, money in the pocket and plans for their future. The prison atmosphere is also affected 

by this. 

 As I have touched on before, two of the most important factors for successful resettlement 

are that the individual inmate has a permanent home at his release, prospects of stable sup-

port for his family and a solid social network. Local authority initiatives are essential, but at 

the same time it is also important to attract the attention and active involvement of the many 

enterprises that are ultimately the ones that will hopefully employ ex-offenders. 
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In recent years, the private sector in Denmark has shown increasing interest in sharing the 

responsibility for continued rehabilitation of inmates. One reason for this is the active work 

carried out by various NGOs whose objective is to improve ex-offenders’ chances of finding 

jobs. 

One of our partners is High:Five, a nationwide project whose goal is to create jobs or provi-

de training for young offenders, based on a network of socially responsible enterprises. Put 

simply, the task of High:Five is to arrange for and maintain contact between ex-offenders 

and the enterprises.  

A recent study shows that results are good. One of the results is that the proportion of 

young offenders who have relapsed into crime and have been sentenced to prison again 

after completing a High:Five process is only about 14 per cent. This is noticeably lower than 

the rate of recidivism for young offenders in general. In fact, about 35 per cent of the young 

offenders aged 15 to 25 years who were released between 2005 and 2007 got a new prison 

sentence within 2 years after release. 

As to serious crime resulting in prison sentences, it does seem that High:Five is able to red-

uce the crime rate although the recidivism rate of young offenders involved in the High:Five 

project has been computed on the basis of a fairly small number of people. Additionally, the 

mere fact that a large number of the young offenders involved in the project find employ-

ment is highly likely to have a positive impact on the level of crime. 

concluding remarks on the initiatives of the Danish prison and probation Service

I have given you a brief description of some of the important focus areas and initiatives of 

the Danish Prison and Probation Service. Initiatives that are all intended to provide a mana-

geable and safe way forward for inmates. A way forward that takes into account that the 

world is complex and that a lot of people have to cooperate, and do it well, to succeed. 

I will let a small, charismatic lady from Chicago have the last word as she has proved more 

than anybody what you may achieve by cooperation and creativity. 

A couple of years ago, Bliss Brown, a former priest and corporate banker in Chicago, beca-

me very indignant at the feeling of hopelessness among young people and the deeply un-

flattering crime statistics and other indicators of a city without hope. She quit her corporate 

banker’s job after 16 years, and in the mid-90s she created the project ‘Imagine Chicago’, 

which is briefly about creating a city where nobody and nothing goes to waste. One of her 

initiatives was that she asked young people to facilitate processes with corporate leaders, 

politicians and other important players. This method of teaming people up and asking them 
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to imagine their dream city has created projects and results that nobody believed were 

possible. The entire organisation is based on the approach that we are made to ‘understand 

what is, imagine what could be, and create what will be’.  

Social reintegration of inmates is an essential goal for the Prison and Probation Service. And 

it is essential that we become ever better and develop to achieve this goal. We have to im-

prove our understanding of the task involved, its challenges and its opportunities. We have 

to team up, imagine new visions, roll up our sleeves and create what we want – Action is re-

quired – or as expressed in an old German proverb: ‘Die Tat wirkt mächtiger als das Wort’.

 Wishing you all some good discussions and creative ideas for solutions, while also con-

veying my hope for stronger and visionary efforts at European level, I want to express my 

sincere gratitude to the hosts for giving me this opportunity to speak at this conference.

William Rentzmann

Director General

Ministry of Justice Department of Prisons & Probation (Denmark)
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William Rentzmann

ein Weg zur reintegration von Strafgefangenen - Stärkung der 
familienbeziehungen und die Bedeutung der engeren Koopera-
tion relevanter Akteure1 

Zunächst möchte ich mich beim Schleswig-Holsteinischen Verband für soziale Strafrechts-

pflege für die Einladung zu dieser Fachtagung bedanken. Ich habe bereits an etlichen interna-

tionalen Konferenzen teilgenommen. Natürlich waren sie alle verschieden was die Qualität, 

das Programm usw. anging, jedoch selten, wenn nicht nie, bin ich mit leeren Händen zu-

rückgekehrt. Etwas hat immer meine Aufmerksamkeit erregt oder meine Neugier geweckt. 

Tatsächlich wird daraus ersichtlich, dass wir unsere Arbeit immer verbessern können, auch 

wenn wir das Gefühl haben, bereits gute Arbeit zu leisten. 

Ich möchte die Wichtigkeit unserer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterstreichen. 

Heute fühle ich mich nicht, als wäre ich von meinem Zuhause weit entfernt. Dieses ist die 

natürliche Konsequenz aus den sichtbaren Beziehung zwischen Schleswig-Holstein und Dä-

nemark. Wir haben viele gemeinsame Interessen und nicht zuletzt auch eine umfangreiche 

gemeinsame Geschichte. 

Die Ausrichtung der Konferenz wird auch durch das Schleswig-Holsteinische Ministerium 

für Justiz, Kultur und Europa ermöglicht. Dieses bedarf einer besonderen Erwähnung, da es 

die Bedeutung der Kooperation zwischen öffentlicher Hand und NGOs aufzeigt. Ich werde 

darauf später zurückkommen.

Aktuelle entwicklungen

Es ist kein Geheimnis, dass das heutige Europa vor großen Herausforderungen steht. Als 

eine der Konsequenzen der ökonomischen Krise der letzten Jahre, mussten alle Länder 

Ausgabenkürzungen im öffentlichen Sektor und den Anstieg der Arbeitslosigkeit verkraf-

ten.  Gestern habe ich in der International Herald Tribune gelesen, dass viele Inhaftierte in 

Portugal keinen Antrag auf eine vorzeitige Entlassung mehr stellen, da im Gefängnis ihre 

Verpflegung sichergestellt ist. Dieses Beispiel zeigt wie angespannt die ökonomische Lage 

in vielen Ländern Europas ist. In Dänemark wie auch im übrigen Europa stand der Bereich 

des Justizvollzuges, Bewährungshilfe, ambulanter Maßnahmen und Straffälligenhilfe  vor 

der Aufgabe seine Arbeit, zu rationalisieren und Budgetkürzungen zu verkraften. 

1 Übersetzung: Björn Süß
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Für den Bereich des Justizvollzuges bedeutet dieses: Überbelegung und Druck auf die Voll-

zugsbediensteten (weniger Personal bei gleicher Arbeitsbelastung). Dieses vor dem Hinter-

grund einer zunehmend hohen Inhaftierungsrate während alternative Sanktionierungsmaß-

namen (elektronische Aufenthaltsüberwachung des Hausarrestes, gemeinnützige Arbeit) 

immer mehr zur Verfügung stehen. Sie alle kennen diese Thematik. 

Zusätzlich sitzen in Gefängnissen eine steigende Anzahl von ausländischen Häftlingen, bei 

denen das Gericht die Ausweisung ausgeurteilt hat. Die CDAP2 Konferenz 2012 in Rom 

hat sich diesem Problemfeld gewidmet. Im Dezember 2011 sind neue Regeln zum Transfer 

verurteilter Gefangener in Kraft getreten. Nach diesen Regeln können Ausländer, die zur 

Ausweisung verurteilt wurden in ihr Heimatland überstellt werden, um dort ihre Haftstrafe 

abzusitzen. Bedingung ist, dass das Land Mitglied der Europäischen Union ist. Wir wissen, 

dass die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte dieses deut-

lich zum Ausdruck bringen.

Wir können die volle Wirkung der neuen Regelung noch nicht abschätzen, aber egal wann 

und wie diese Regelung sich in der Praxis bewährt, stehen wir vor einer besonderen Heraus-

forderung im Umgang mit den ausländischen Inhaftierten. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: 

Eine der Grundvoraussetzungen für die Überstellung ist, dass die Möglichkeit zur sozialen 

Reintegration im jeweiligen Heimatland besser gewährleistet wird, als im Land, welches die 

Person verurteilt hat. 

Wir haben daher das dringende Bedürfnis, mehr über Justizvollzug in anderen Ländern in 

Erfahrung zu bringen. Wir müssen darüber hinaus berücksichtigen, wie wir den Justizvollzug 

für Ausländer erträglich gestalten können, während wir sie bestmöglich auf ihre Rückkehr 

vorbereiten. 

In Norwegen wird ernsthaft überlegt, eigene Gefängnisse für die zur Überstellung in ihre 

europäischen Heimatländer anstehenden Häftlinge zu errichten, in welchen die Mitarbei-

ter gezielte Anstrengungen zur Unterstützung dieses Prozesses unternehmen können. Die 

jüngste erzielte politische Einigung über die Entwicklung des dänischen Justizvollzuges, Be-

währungshilfe und ambulanter Maßnahmen in Dänemark sieht vor, dass in den nächsten 

vier Jahren eigene Einheiten für inhaftierte Ausländer geben wird. Damit werden wir in die 

Lage versetzt, die Schulung und Behandlung der Realität anzupassen, wie sie die Ausländer 

in ihren Heimatländern erwartet. 

2 CDAP (Conferences of Directors of Prison Administration) organisiert durch den Europarat.

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Directors_en.asp
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themen 

Obwohl wir vor massiven Herausforderungen stehen, finde ich, dass wir dennoch ein ge-

meinsames europäisches Verständnis  - sogar auf politischer Ebene - darüber erreicht ha-

ben, dass es sich im Interesse der Gesellschaft auszahlt, einen Fokus auf qualifizierende 

Trainingsprogramme, Berufsausbildung in der Behandlung von Inhaftierten zu richten, um 

damit die Rückfallwahrscheinlichkeit zu reduzieren und Inhaftierungskosten zu sparen. Hier-

bei zahlt sich Zusammenarbeit aus. 

Wir alle wissen das, aber der Dreh- und Angelpunkt meiner heutige Rede wird zwei Bereiche 

beleuchten, welche bekanntermaßen entscheidend zur Verbesserung  unseres Bemühens 

beitragen. Namentlich sind dieses die Aufrechterhaltung und Stärkung der Beziehung zwi-

schen den Inhaftierten und ihren Familien während der Haftzeit und eine verstärkte Koope-

ration zwischen Behörden und NGOs (freien Trägern) durch verbindliche Absprachen vor und 

nach der Entlassung. 

Normalisierung – Anpassung der lebensverhältnisse 

Beide Bereiche sind von entscheidender Bedeutung, zeigen sie doch, warum es so wichtig 

ist, permanent die Anpassung der Lebensverhältnisse im Gefängnis an die eines norma-

len Lebens einzufordern. Diejenigen von Ihnen, die in Gefängnissen gearbeitet haben, die 

täglich in Kontakt mit Insassen und Vollzugspersonal stehen, werden wie ich bestätigen 

können, dass das Leben im Vollzug sich in vielen Bereichen komplett von einem Leben au-

ßerhalb unterscheidet. 

Wir müssen die Verhältnisse im Vollzug immer an den Verhältnissen außerhalb messen. Wie 

ich bereits früher betont habe, ist das Prinzip der Angleichung der Lebensverhältnisse eines 

der fundamentalen Prinzipien eines guten Justizvollzuges. Tatsächlich steht in den Europä-

ische Strafvollzugsgrundsätzen folgendes: 

5. Das Leben im Gefängnis soll so weit wie möglich den positiven Aspekten des Le-

bens in der Gesellschaft entsprechen. 

6. Jeglicher Freiheitsentzug ist so zu organisieren, dass er die Wiedereingliederung 

der Gefangenen in die freie Gesellschaft erleichtert. 

7. Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten außerhalb und, soweit wie möglich, 

Beteiligung der Zivilgesellschaft ist zu fördern. 
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Das Prinzip der Anpassung der Lebensverhältnisse ist ein revolutionärer Gedanke, so es 

denn angewandt wird. Dies bedeutet nämlich, dass wir unsere Gefängnisse genau so zu ge-

stalten haben, wie die Gesellschaft außerhalb das Leben gestaltet. Nur besondere Gründe 

können es notwendig machen, dass die Ausgestaltung auf dem Vollzugsinteresse basiert. 

Natürlich wird dieses häufig aus Gründen der Sicherheit und Ordnung notwendig sein. Trotz-

dem ist das Prinzip der Anpassung der Lebensverhältnisse der beste Schutz gegen schema-

tisches Denken und Mangel an Offenheit des Justizvollzuges. 

familienbeziehungen 

Wir wissen, dass die Beziehung der Insassen zur Familie einen entscheidenden Einfluss 

auf die Rückfallwahrscheinlichkeit hat. Für die Wiedereingliederung und die Vermeidung von 

Rückfällen, ist es daher wichtig, dass Insassen die Beziehung zur Familie aufrechterhalten, 

stärken und entwickeln. Nicht zuletzt gilt dieses auch gerade für Insassen mit Kindern, die 

mit ihrer Elternrolle während der Haftzeit umgehen müssen. 

Einige europäische Länder haben sich konsequent diesem Arbeitsfeld gewidmet. Gerade 

erst hat EuroPris „Familienbeziehungen“ als eines der Themen für 2013 auf seine Agenda 

gesetzt. 

Ein weiteres Beispiel für europäische Kooperation, welche dazu führt, dass dieses Thema 

auf die Agenda gekommen ist, ist EuroChips. EuroChips ist eine europäische Nichtregie-

rungsorganisation, deren Ziel es ist, auf die Situation von Kindern Inhaftierter Eltern aufmerk-

sam zu machen. Die Organisation sammelt Informationen und berichtet über das Thema 

„Familienbeziehungen in Haft“, um zur Weitergabe und Verbreitung guter Ideen, Initiativen 

und Konzepten in diesem Bereich beizutragen. 

Als ein Beispiel möchte ich Ihnen einen in Dänemark produzierten Kurzfilm zeigen. Die Ziel-

gruppe des Films sind Kinder, die ihre Eltern im Gefängnis besuchen wollen. Dieser und 

andere Filme beschreiben, wie ein Gefängnis aussehen und was während eines Besuches 

passieren könnte. Kinder haben oft Sorgen und Ängste, wenn sie über Gefängnisse nach-

denken, diese Filme sollen dazu dienen, dass sie sich ein wenig wohler fühlen. Die Filme 

wurden nun mit englischen Untertiteln versehen, und sind auf den Webseiten der dänischen 

Justizvollzuges als auch bei EuroChips3 als Inspiration für andere zu finden. 

Vor einigen Jahren wurde in Großbritannien ein Projekt mit dem Titel “bedtime stories” 

vorgestellt. 

3 http://www.eurochips.org  



25

williaM rEntzMann: Ein wEG zur rEintEGration von StrafGEfanGEnEn...

In diesem Projekt wurden Insassen unterstützt, Gutenachtgeschichten auf CD aufzuneh-

men, um diese später ihren Kindern bei einem Besuch geben zu können. Das Projekt war 

sehr erfolgreich. Schweden und Dänemark haben daraufhin ebenfalls dieses Projekt bei sich 

eingeführt. Dieses ist ein Weg, den Kontakt zur Familie zu halten. Erst kürzlich ist in England 

das Projekt auch auf Videoaufzeichnungen ausgeweitet worden. Das Projekt verfolgen wir 

ebenfalls mit Interesse. 

Ein weiteres Beispiel zur Stärkung der Familienbeziehungen ist das Projekt „child respon-

sibles“. Inspiriert durch ein ähnliches Projekt in Schweden hat der dänische Justizvollzug in 

Kooperation mit dem dänischen Institut für Menschenrechte und anderen ein Pilotprojekt 

gestartet. „Kinderverantwortliche“ sind Vollzugsbedienstete, welche speziell im Hinblick auf 

Kinderrechte und den Schutz und die Beachtung des Kindeswohls geschult wurden. Sie 

arbeiten aktiv in Elterngruppen mit, bereiten das Erstellen von Fotoalben vor, sind Ansprech-

partner/innen für Arbeitskollegen/innen und Insassen und bringen sich bei der kinderfreund-

licheren Ausgestaltung des Vollzuges ein. 

Die Resultate waren überwältigend und durch das dänische Parlament wurden Mittel zur 

Verfügung gestellt, zukünftig Kinderverantwortliche auszubilden und in jedem dänischen 

Gefängnis vorzuhalten. 

In den letzten Jahren haben wir unser Augenmerk besonders auf die Verbesserung der 

Besuchsmöglichkeiten in unseren Gefängnissen gerichtet. Wir wissen, dass es für inhaf-

tierte Eltern und ihre Kinder sehr schwer sein kann, für ein paar Stunden eine schöne Zeit 

miteinander zu verbringen, insbesondere in einer fremden und nicht gerade schönen Um-

gebung 

Obwohl die baulichen Gegebenheiten und der Sicherheitsaspekt in einigen der Gefäng-

nisse es teilweise schwierig machten, Verbesserungen für Besucher einzuführen, haben wir 

weiterhin permanent an der Verbesserung der Besuchseinrichtungen gearbeitet. Wie Sie 

feststellen werden, wurden in Dänemark die Besuchsräume im Hinblick auf Kinderbesuche 

renoviert, jeder offene Vollzug und teilweise der geschlossene haben zum Teil extern finan-

zierte Spielplätze gebaut. 

Drei (von fünf) Vollzugsanstalten haben ausgegliederte Besuchshäuser eingerichtet, in de-

nen Familien das Wochenende verbringen können. Ein gerade im Neubau befindliches Ge-

fängnis wird auch Besuchswohnungen bekommen. Bei der Planung des Neubaus wurden 

Experten hinzugezogen, welche die Besuchsbereiche im Hinblick auf die Bedürfnisse von 

Kindern mit entwarfen. 
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Wie ich in meiner Einführung erwähnte, ist die Kooperation mit NGOs sehr wichtig. Sie ver-

fügen meist über sehr spezielles Wissen und ein starkes Engagement in der Sache, was den 

Boden für die Fortentwicklung unserer öffentlichen Einrichtungen bereitet. Ein Beispiel: der 

dänische Justizvollzug kooperiert momentan mit einer dänischen Angehörigen Organisation 

namens „SAVN“, was „vermisst“ bedeutet. Vier Gefängnisse des offenen Vollzuges sind in 

einem dreijährigen Projekt zur Wiedereingliederung einbezogen, welches den Inhaftierten 

Unterstützung bei der Rückkehr zu ihrer Familie anbietet. 

Die Inhaftierten werden in dem Projekt zwei Wochenenden mit ihren Familien in Begleitung 

eines Mentors verbringen. Zusätzlich müssen sie einen Familientherapeuten konsultieren. 

Ziel dieses Projektes ist die Gewinnung von Informationen über die Familienbeziehung, da-

mit SAVN und der Vollzug wissen, wie die Familie am besten bei der anstehenden Entlas-

sung zusammengeführt werden kann. 

Wie bereits erwähnt, zeigen viele Studien, dass der Familienbezug sehr wichtig ist, damit es 

Inhaftierten gelingt, zukünftig ein Leben ohne Straftaten führen zu können. In einer unserer 

Einrichtungen sind wir daher noch einen Schritt weiter gegangen. 

Im Familienhaus in Engelsborg können verurteilte Eltern zusammen mit ihren Kindern (im Al-

ter bis zu 15 Jahren) ihre Reststrafe verbringen. Ziel des Familienhauses ist es, den schwie-

rigen und gefährdeten Familien, in denen ein oder beide Elternteile eine Haftstrafe zu ver-

büßen hat/haben, eine bessere Betreuung zu bieten. Das Familienhaus, welches bis zu fünf 

Familien aufnehmen kann, bietet Hilfe durch Familientheapeuten/innen, Lehrer/innen und 

Sozialarbeiter/innen, um die Inhaftierten bei ihrer Elternrolle zu unterstützen und eine stabile 

Betreuung für die Kinder zu gewährleisten. 

Das Familienhaus ist ein Angebot für verurteilte Eltern, die Unterstützung in der Aufrecht-

erhaltung ihres Familienlebens benötigen. Wir wissen, dass das Familienhaus ein positiven 

Prozess in Gang setzt, der sich fortsetzt, wenn die Familien das Haus wieder verlassen. 

Ich möchte auch erwähnen, dass unsere Internetseite4 spezielle Informationen sowohl für 

Angehörige als auch für Kinder von Inhaftierten anbietet. Die Seite verlinkt auf andere Sei-

ten, die weitere Hilfe und Informationen anbieten. Wie bereits erwähnt, finden sich dort 

auch kleine Filme, die Kindern zeigen, was bei einem Gefängnisbesuch auf sie zukommen 

kann. Wir werden unsere sich an Kinder richtenden Aktivitäten fortsetzen. In diesem Jahr 

haben wir als Aufsichtsbehörde die Gestaltung der Besuchsräume besonders im Fokus. 

Einige andere Initiativen, die auf die Stärkung der Familienbeziehungen abzielen sind: 

4 http://www.kriminalforsorgen.dk/ 
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Der Aspekt der Familienbeziehungen wurde in die Grundausbildung der Vollzugsbedien-•	

steten als eigenes Thema aufgenommen 

Im offenen Vollzug gibt es in jeder Zelle ein Mobiltelefon. Damit wird es Inhaftierten •	

ermöglicht, im Kontakt mit ihren Familien zu bleiben 

Der Aspekt der Familienbeziehung wird in den Vollzugsplan aufgenommen •	

Der Justizvollzug hat eine Angehörigenhotline eingerichtet. Kinder Inhaftierter und an-•	

dere Angehörige können diese Nummer anonym zur Beratung anrufen. 

Kooperation der Behörden

Im Juni hatte ich die Ehre, eine Rede in Berlin auf der Abschlusskonferenz des von der EU 

finanzierten Projektes ExOCop zu halten. Ziel des ExOCop Projektes war es festzustellen, 

wie die Wiedereingliederung Entlassener verbessert werden kann. Da dieses Thema einen 

wichtigen Platz in meiner Behördenagenda einnimmt, war es sehr inspirierend zu hören, 

wie andere Länder dieses wichtige Thema angehen. Ein sehr interessantes Beispiel war ein 

spezielles Wiedereingliederungsprojekt in Bremen. 

Ein Kompetenzzentrum für Inhaftierte erarbeitet vor deren Entlassung einen gezielten Plan 

zur beruflichen Qualifikation, um die Chancen zu erhöhen, später eine Beschäftigung zu 

finden. Eventuelle Suchtproblematiken werden ggf. ebenfalls behandelt. 

Das Projekt wird durch das Justizministerium, das Sozialministerium sowie durch die sozi-

alen Dienste der Stadt Bremen getragen, was der Tatsache Rechnung trägt, dass einzelne 

Behörden eng zusammenarbeiten müssen, wenn sie eine Veränderung herbeiführen wol-

len. 

Dies macht Sinn, da wir im Hinblick auf die Rückfallgefahr wissen, dass der Übergang von 

Haft in Freiheit die anstrengendste und kritischste Phase für unsere Klienten ist. Diese Pha-

se zeigt, ob die Aktivitäten während der Haft einen wertvollen Beitrag in der Resozialisierung 

geleistet haben. 

Die Übergangsphase zeigt, wie stark die Systeme, der Justizvollzug, die Bewährungs- 

und Straffälligenhilfe und die Gesellschaft auf die gegenseitige Professionalität und 

Kooperationswillen angewiesen sind. 

Damit unsere Bemühungen erfolgreich sind, müssen wir nach Möglichkeiten Ausschau hal-

ten, die Distanz zwischen dem Leben im Gefängnis und dem Leben außerhalb zu verringern. 

Wir können dieses erreichen, indem wir unsere Aktivitäten während der Inhaftierung auch 

auf nach der Entlassung Anstehendes immer weiter ausdehnen, um den Entlassenen einen 

guten Start zu ermöglichen. Dazu ist es notwendig, dass alle relevanten Akteure kooperie-



28

Zeitschrift für soZiale strafrechtspflege 49 • 2013

ren und dass eine Verbesserung dieser Kooperation für jeden Einzelfall angestrebt wird. Auf 

der anderen Seite ist es essentiell, die Zivilgesellschaft in unsere Gefängnisse einzuladen 

und zu integrieren. 

Eine weitere Möglichkeit könnte die Einführung einer Wiedereingliederungsgarantie wie in 

Norwegen sein. Dort haben sich lokale Behörden verpflichtet, für eine Wohnung, als auch 

für eine Arbeitsstelle oder eine Qualifikation bei Haftentlassung zu sorgen. Sie haben sich 

nicht auf einen  spezifischen Prozess verpflichtet, aber es ist ein sehr eindeutiges politisches 

Signal. Es ist sehr wichtig, bereits am Anfang, die individuellen Stärken und Schwächen zu 

identifizieren, um die Zeit der Inhaftierung möglichst effizient für die Qulifizierung der Ge-

fangenen zu nutzen. 

Wir müssen einen geeigneten Rahmen schaffen, der es dem jeweiligen ehemaligen Häft-

ling ermöglicht, in seinem oder ihrem Leben voranzukommen. In Dänemark nennen wir es 

das „Good Release Projekt“. Das „Good Release Projekt“ ist ein Programm des Dänischen 

Strafvollzugs und der Straffälligen- und Bewährungshilfe, des Sozial- und des Arbeitsministe-

riums. Innerhalb dieses Projekts haben wir Methoden entwickelt, getestet und beschrieben, 

die für eine erfolgreiche Entlassung förderlich sind. Wir haben außerdem die Hindernisse, 

die einer erfolgreichen Entlassung entgegenstehen, beleuchtet, und können nun daran ar-

beiten, diese Hindernisse zu beseitigen. Eine der greifbaren Folgen des Projektes ist der 

Leitfaden für eine erfolgreiche Entlassung. 

Der Leitfaden gibt unseren Gefängnissen und den örtlichen Behörden spezifische Anwei-

sungen über die Inhalte und den Verlauf der jeweiligen Schritte während des Entlassungs-

prozesses. Zudem verpflichten wir einander zu diesem Prozess. So wie der Strafvollzug und 

die Straffälligen- und Bewährungshilfe die Aktivitäten mit den zuständigen örtlichen Behör-

den koordinieren muss, müssen die örtlichen Behörden sich verpflichten, zur Tat zu schrei-

ten, wenn ein ehemaliger Häftling in ihren Zuständigkeitsbereich zieht. 

Welche spezifischen Schritte sollten also in die Wege geleitet werden? 

Wie ich schon erwähnte, ist dies eine Initiative von zwei Seiten: Zum einen richtet sie sich an 

unsere Partner aber zum anderen auch an uns selbst und unsere eigenen Anstrengungen, 

um den Weg der Häftlinge in die Freiheit zu bereiten. Mit anderen Worten, wir müssen si-

cherstellen, dass wir unsere eigene Organisation unter Kontrolle haben, dass unser Klientel 

eine Koordination und klare Richtlinien erfährt, wenn sie vom geschlossenen Vollzug in den 

offenen Vollzug wechselt, vom offenen Vollzug in eine Übergangswohneinrichtung und die 

anschließende Entlassung auf Bewährung unter der Aufsicht der Bewährungshilfe. 
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Eine weitere Folge des neuen politischen Übereinkommens über die Fördermittel für den 

Strafvollzug und die Straffälligen- und Bewährungshilfe ist, dass wir über die nächsten vier 

Jahre große Anstrengungen anzustellen haben, damit eine Koordination zwischen Bestre-

bungen des Strafvollzugs, der Straffälligen- und Bewährungshilfe und den örtlichen Behör-

den zur Reintegration der ehemaligen Häftlinge gewährleistet ist. Eine Vielzahl von Initia-

tiven für die erfolgreiche Reintegration des ehemaligen Inhaftierten muss durch bessere 

Kooperation und Koordination von Strafvollzug, Straffälligen- und Bewährungshilfe und den 

örtlichen Behörden sichergestellt werden. 

Diese neuen Initiativen sind eine Weiterentwicklung des „Good Release Projektes“. Die Initia-

tiven beeinhalten die Ermöglichung früherer Antragstellungen auf staatliche Unterstützungs-

leistungen für die Entlassenen. Wir versuchen außerdem die behördlichen Zuständigkeitsre-

gelungen im Bereich der Reintegration zu klären. Es müssen Anstrengungen unternommen 

werden, die die Entlassung der Häftlinge auf die Straße, ohne festen Wohnsitz, finanzielle 

Unterstützung und Möglichkeiten zuständige Behörden zu kontaktieren, verhindern. Die 

örtlichen Behörden müssen daher Koordinatoren bestimmen, die die Reintegration organi-

sieren und die Regularien müssen dahingehend angepasst werden, dass eine Entlassung 

aus dem Gefängnis an Freitagen oder Wochenenden, wo eine Kontaktaufnahme zu den 

Sozialbehörden nicht möglich ist, vermieden wird. 

Wie Sie wissen, ist diese Arbeit mühselig, aber es ist wichtig, dass sich die Zeit genommen 

wird, sowohl die Inhaftierung als auch die Wiedereingliederung des jeweiligen Häftlings in-

dividuell zu planen. Dies spart uns später Arbeit, oder anders formuliert: wahre Faulheit ist, 

es beim ersten Anlauf richtig zu machen! Wir müssen uns auf unsere wichtigste Aufgabe 

besinnen: Wenn wir Menschen entlassen, müssen wir sicherstellen, dass andere dann über-

nehmen, wenn es nötig wird. 

Eine gut geplante Entlassung spart öffentliche Gelder und verbessert außerdem das Ar-

beitsumfeld für unsere Mitarbeiter/innen, denn ein Häftling, der auf den Zeitpunkt seiner 

Entlassung vorbereitet wurde und sich in der Lage sieht, mit seiner Situation umzugehen, 

ist weniger frustriert. Die Aussicht auf einen Platz zum Wohnen, Geld in der Tasche und 

einen Plan für die Zukunft, dieses beeinflusst natürlich auch die Atmosphäre im Gefängnis 

positiv.

Wie bereits ausgeführt, sind zwei der wichtigsten Faktoren für eine gelungene Wiederein-

gliederung ein fester Wohnsitz des Häftlings nach seiner Entlassung und die Aussicht auf 

die Unterstützung durch dessen Familie und ein solides soziales Umfeld. Lokale behördliche 
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Initiativen sind essentiell, allerdings ist es ebenso wichtig, das Interesse der Unternehmen 

zu wecken und deren Miteinbeziehung anzustreben, da sie schlussendlich diejenigen sind, 

die hoffentlich die ehemaligen Häftlinge beschäftigen werden. 

In jüngeren Jahren hat die Privatwirtschaft in Dänemark steigendes Interesse daran gezeigt, 

die Verantwortung für die weitergehende Rehabilitation von Häftlingen zu übernehmen. Ei-

ner der Gründe dafür ist die aktive Arbeit verschiedener NGOs, deren Ziel es ist, die ehema-

ligen Häftlinge bei der Arbeitssuche zu unterstützen. 

Einer unserer Partner ist High:Five, ein nationales Projekt, dessen Ziel es ist auf der Basis 

eines Netzwerkes sozial verantwortlicher Unternehmen, Arbeitsplätze oder Ausbildungshil-

fen für junge Straffällige zu schaffen. Die Aufgabe von High:Five ist es, vereinfacht gesagt, 

Kontakte zwischen Unternehmen und Entlassenen zu initiieren und aufrecht zu erhalten. 

Eine neuere Studie zeigt, dass die Resultate gut sind. Eines der Ergebnisse ist der geringe 

Anteil von 14% von jugendlichen Delinquenten, die nach Abschluss des High:Five Projektes 

rückfällig geworden und zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden sind. Dies ist erkennbar 

weniger als die Rückfallquote im Allgemeinen. Etwa 35% der jungen Straffälligen im Alter 

von 15 bis 25 Jahren, die zwischen 2005 und 2007 entlassen wurden, erhielten innerhalb 

von zwei Jahren nach der Entlassung eine erneute Freiheitsstrafe. 

Betrachtet man schwere Verbrechen, die zur Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe führen, 

scheint es, dass High:Five in der Lage ist, die Kriminalitätsraten zu reduzieren, wobei die 

berechnete niedrige Rückfallquote der jungen Delinquenten im High:Five Projekt auf einer 

relativ geringen Teilnehmerzahl beruht. Die Tatsache, dass eine große Anzahl der jungen 

Delinquenten, die am Projekt beteiligt waren eine Beschäftigung finden, verbessert sehr 

wahrscheinlich die Aussichten auf ein niedrigeres Kriminalitätsniveau. 

Zusammenfassende Bemwerkungen zu den initiativen der Dänischen Verwaltung für 

gefängnisse / Straffälligen- und Bewährungshilfe

Ich habe Ihnen eine kurze Beschreibung einiger wichtiger Bereiche und Initiativen des 

Dänischen Strafvollzugswesens geliefert. Initiativen, die alle dazu dienen, den Häftlingen 

einen machbaren und sicheren Weg vorwärts aufzuzeigen. Einen Weg vorwärts, bei dem 

daran gedacht wurde, dass wir in einer komplexen Welt leben, in der viele Menschen gut 

miteinander kooperieren müssen, um erfolgreich zu sein. 

Ich lasse einer kleinen, charismatischen Dame aus Chicago das letzte Wort, denn sie hat 

mehr als andere bewiesen, was man mit Kooperation und Kreativität erreichen kann. Vor 

einigen Jahren empörte sich Bliss Brown, eine ehemalige Geistliche und Bankerin in Chica-

go über das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das unter jungen Menschen verbreitet ist und 
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den unvorteilhaften Kriminalstatistiken und anderen Indikatoren einer Stadt ohne Hoffnung. 

Sie kündigte ihren Beruf als Bankerin nach nahezu 16 Jahren und begründete in der Mitte 

der 90er Jahre das Projekt „Imagine Chicago“ (was mit „Stelle Dir Chicago vor“ übersetzt 

werden kann), bei dem es vorrangig darum ging, eine Stadt zu entwickeln, in der Nichts und 

Niemand im positiven Sinne ungenutzt bleibt. Eine ihrer Initiativen war die Bitte an junge 

Menschen Gespräche mit Wirtschaftunternehmen, Politikern und anderen wichtigen Beteili-

gten in Gang zu bringen. Diese Methode, Menschen in Gruppen zusammen ihre Traumstadt 

entwickeln zu lassen, hat zu Projekten und Ergebnissen geführt, die niemand für möglich 

gehalten hat. Die gesamte Organisation basiert auf dem Ansatz zunächst zu „verstehen, 

was ist, sich vorzustellen, was sein könnte und zu kreieren, was werden soll“. 

Die soziale Wiedereingliederung von Häftlingen ist ein wesentliches Ziel des Justizvollzuges, 

der Bewährungshilfe und der Straffälligenhilfe. Es ist notwendig, dass wir noch besser dabei 

werden und mehr Wege entwickeln, dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen unser Verständnis 

der anstehenden Aufgaben, der Herausforderungen und Möglichkeiten verbessern. 

Wir müssen zusammen arbeiten, neue Vorstellungen entwickeln,  die Ärmel hochkrempeln 

und das kreieren, was wir wollen. Taten sind unerlässlich, oder wie es in einem alten Deut-

schen Sprichwort heißt: „Die Tat wirkt mächtiger als das Wort“. 

Ich wünsche Ihnen gute Diskussionen und kreative Lösungsideen. Gleichzeitig möchte ich 

meine Hoffnung auf größere visionäre Leistungen auf europäischer Ebene zum Ausdruck 

bringen. Abschließend möchte ich mich, bei den Veranstaltern für die Möglichkeit auf dieser 

Konferenz zu Ihnen sprechen zu können, bedanken. 
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Heinz Cornel

Blick auf die Strafvollzugsgesetzgebung der länder

Ich freue mich sehr und danke dem Schleswig-Holsteinischen Verband für Soziale Straf-

rechtspflege dafür, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf, um einen Blick auf die Straf-

vollzugsgesetzgebung der Länder zu werfen. Dabei will ich mich auf den so genannten Mu-

sterentwurf von 2011 und die darauf basierenden Landesgesetze konzentrieren, weil die 

Gesetzgebung zum Strafvollzug (auch zur U-Haft und Jugendstrafvollzug) in Bayern, Baden-

Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Hamburg schon einige Zeit zurückliegt. Hamburg 

hat inzwischen erneut reformiert. 

Lassen Sie mich zunächst Ihnen die 3 Punkte vorstellen, über die ich reden möchte: 

1. Chancen der Reform der Strafvollzugsgesetzgebung 

2. Musterentwurf eines Landestrafvollzugsgesetzes 

3. Ausblick 

1. chancen der reform der Strafvollzugsgesetzgebung 

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Vergleich zur Situation der Strafvollzugsreform von 

1976. Sicherlich war es damals von Vorteil, dass die Strafvollzugsreformkommission auf Bun-

desebene über Jahre sehr sachbezogen arbeiten konnte, gestützt und geleitet von einigen 

Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes, einmündend in ein Gesetz, das vom Bundes-

tag damals einstimmig von allen Parteien angenommen wurde. Aber man muss auch rea-

lisieren, wie schmal die empirische Basis damals war, der Bezug auf wenige Erfahrungen 

aus der Weimarer Republik und den skandinavischen Ländern, der niedrige Standard der 

Sozialwissenschaften, die erst wenige Jahre zuvor ihren neuen Aufbruch hatten, nachdem 

der Faschismus Traditionen unterbrochen und wichtige Vertreter ins Exil getrieben hatte. Bis 

wenige Jahre zuvor hatte es noch die Zuchthäuser gegeben, das besondere Gewaltverhält-

nis und die bis Ende 1976 gültige Dienst-und Vollzugsordnung kannte keine Rechtsschutz-

regelungen der Gefangenen, keine Lockerungen und keinen offenen Vollzug, obwohl das in 

einigen Ländern bereits erprobt wurde. 

Heute haben wir mehr als 30 Jahre Erfahrung mit einem Strafvollzug, der zumindest hin-

sichtlich seines Anspruchs auf Resozialisierung ausgerichtet ist, in den Gefängnissen ar-

beiten Tausende Fachkräfte, Rechtsschutz und Rechtsprechung bezüglich des Strafvollzugs 
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sind weit entwickelt, ebenso diagnostische Verfahren, Behandlungsmethoden und unser 

Wissen über die Probleme des Übergangs. 

Wir wissen heute auch mehr über die schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs, die ja bereits 

im Strafvollzugsgesetz von 1977 selbst genannt sind. Vielleicht sind wir heute auch einfach 

bereit, dies auszusprechen und die Strafübelszufügung nicht mehr als Selbstzweck im Sinne 

Kants und Hegels zu sehen. 

Es gab meines Erachtens gute Gründe, skeptisch zu sein hinsichtlich der Verlagerung der 

Strafvollzugsgesetzgebungskompetenz auf die Länder, denn es war zum einen ein Flicken-

teppich unterschiedlicher Regelungen zu erwarten und zu befürchten, dass nicht jedes der 16 

Bundesländer den großen Aufwand einer umfassenden Strafvollzugsreform mit der nötigen 

Fachkompetenz auf sich nehmen kann. Der Musterentwurf zum Landesstrafvollzugsgesetz 

vom 23. August 2011 kann und muss hier als ein sehr positives Ergebnis gesehen werden 

- nicht nur vom Ergebnis her, über das ich gleich sprechen werde, sondern auch hinsichtlich 

des Prozesses, wie die beteiligten Länder ihre hohe Fachkompetenz eingebracht haben. 

2. Musterentwurf eines landesstrafvollzugsgesetzes 

Lassen Sie mich, soweit dies in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit möglich ist, diesen 

Musterentwurf würdigen, indem ich 10 positive Punkte und 10 Kritikpunkte nenne. Dieses 

Verhältnis der Punkte soll nicht zu der Annahme verleiten, dass sich Positives und Negatives 

in der Waage halten. Nein - mein Eindruck ist eher positiv, aber ich möchte Ihnen natürlich 

heute etwas Neues mit auf den Weg geben, mein Blick soll möglichst bewegen und da 

macht es sicherlich Sinn auf das hinzuweisen, was am jetzigen Entwurf noch zu verbessern 

ist. 

Zunächst also 10 positive Punkte, wobei es nahe liegt, zu empfehlen, dass gerade diese 

nicht wieder gestrichen werden sollten: 

1. Der Musterentwurf regelt in § 7 ein umfassendes Diagnoseverfahren, das sowohl die 

Faktoren ermitteln soll, die die Straffälligkeit begünstigten, als auch die Fähigkeit der Gefan-

genen, der erneuten Straffälligkeit entgegenzuwirken. 

2. In § 8 des Musterentwurfs ist die Vollzugs- und Eingliederungsplanung geregelt, die nun 

deutlich über die Zeit der Haftentlassung hinaus ausgerichtet ist. Das ist nicht ein Formulie-

rungsdetail, sondern wesentlich für die Gestaltung des Übergangs und die Kooperationen 

mit ambulanten Sozialdiensten und auch der freien Straffälligenhilfe. 

3. An der Vollzugs- und Eingliederungsplanung sind gemäß Absatz 6 und 7 des § 8 Personen 

einzubeziehen, die an der Eingliederung außerhalb des Vollzugs mitwirken, insbesondere 

gegebenenfalls auch die zukünftig zuständigen Bewährungshelfer, denen in den letzten 
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zwölf Monaten vor dem voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt die Teilnahme an der Konfe-

renz zu ermöglichen ist. Auch hier wird die Perspektive des Vollzugs geöffnet und geweitet 

– der Vollzug soll nicht in dem Jahrhunderte alten Anstaltsdenken verharren, das sich nur als 

Binnensystem begreift. 

4. Vorbildlich ist meines Erachtens die Regelung des § 6 Abs. 5, dass bei Strafgefangenen, 

die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, die Möglichkeiten der Abwendung der Vollstreckung 

durch freie Arbeit oder ratenweise Tilgung der Geldstrafe zu erörtern und zu fördern ist, um 

so auf eine möglichst baldige Entlassung hinzuwirken. Auch hier denkt der Musterentwurf 

kriminalpolitisch mit dem Ziel der Resozialisierung und Integration – nicht auf die Optimie-

rung des Einschlusses. 

5. Die Regelungen zu den Lockerungen in § 38 sind konsequent und bedarfsgerecht, wobei 

insbesondere auch der Langzeitausgang zu nennen ist. 

6. Überzeugend geregelt sind die Voraussetzungen für Lockerungen, die zur Vorbereitung 

der Eingliederung erforderlich sind in den letzten sechs Monaten vor der voraussichtlichen 

Entlassung. Hier sind aus guten Gründen die Hürden als Voraussetzung der Lockerungen 

gesenkt. Gem. § 42 Abs. 4 ME „sind den Gefangenen die zur Vorbereitung der Einglied-

rung erforderlichen Lockerungen zu gewähren, sofern nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu erwarten ist, dass die Gefangenen sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen oder 

die Lockerungen zu Straftaten missbrauchen werden.“ Das mag die heute minimale Miss-

brauchsquote während der Vollstreckungszeit geringfügig erhöhen, wird aber zweifellos die 

Gefangenen besser auf die Haftentlassung vorbereiten und so insg. die Legalbewährung 

positiv beeinflussen. 

7. In § 42 Abs.3 ME ist der Aufenthalt in Übergangseinrichtungen außerhalb des Vollzugs zur 

Vorbereitung der Eingliederung geregelt. Haben sich die Gefangenen mindestens ein halbes 

Jahr im Vollzug befunden so kann Ihnen ein zusammenhängender Langzeitausgang bis zu 

sechs Monaten gewährt werden, wenn dies zur Vorbereitung der Eingliederung erforderlich 

ist. 

8. Gemäß § 9 Abs. 2 gehen die arbeitstherapeutischen Maßnahmen, Arbeitstraining sowie 

schulische und berufliche Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeit ebenso vor wie sozialpäda-

gogische und therapeutische Behandlungsmaßnahmen. Das jahrhundertealte ideologische 

Konzept des Strafvollzugs der Gewöhnung an Arbeit durch Arbeit wird abgelöst durch zeit-

gemäße, auf Erfahrung gründende Maßnahmen. 
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9. Konsequenterweise wird auch die Arbeitspflicht dem Angleichungsgrundsatz entspre-

chend geregelt und Arbeit nicht mehr als zusätzliches Strafübel aufgefasst (vgl. Begründung 

zu § 19 S. 89 des ME). 

10. § 89 Abs. 2 des Musterentwurfs sieht in geeigneten Fällen zur Abwendung von Diszipli-

narmaßnahmen Wege der einvernehmlichen Streitbeilegung vor. Es können Vereinbarungen 

über die Wiedergutmachung des Schadens, die Entschuldigung bei Geschädigten, die Er-

bringung von Leistungen für die Gemeinschaft und den vorübergehenden Verbleib auf dem 

Haftraum getroffen werden, bei deren Erfüllung die Anordnung einer Disziplinarmaßnahme 

aufgrund dieser Verfehlung unzulässig ist. 

Diese 10 Punkte sind wichtige Meilensteine und sehr direkt aus dem Resozialisierungs-

grundsatz einerseits und den Erfahrungen des Strafvollzugs der letzten 35 Jahre anderer-

seits abgeleitet. 

Ich sehe aber auch einige Probleme und Mängel, die ich hier ebenfalls nennen will: 

1. Die Abschaffung der Arbeitspflicht darf nicht einhergehen mit einem verringerten Ange-

bot wirtschaftlich sinnvoller Arbeit. Das fordert der Musterentwurf natürlich nicht – aber 

es könnte ein Ergebnis sein. Der Vollzug muss weiterhin verpflichtet bleiben, geeignete 

Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Es wäre auch im Sinne des Resozialisierungserfolgs 

kontraproduktiv, wenn willige und arbeitsfähige Gefangene in Trainingsprogrammen und 

sonstigen Behandlungsmaßnahmen „geparkt würden“, weil wirtschaftlich sinnvolle Arbeit 

nicht vorhanden ist. Die Abkehr von der Arbeitspflicht bedeutet nicht, dass man die tages-

strukturierende Wirkung der Arbeit nicht wahrnimmt oder die Tatsache ignoriert, dass für 

die meisten Menschen außerhalb des Vollzugs ein ökonomischer Zwang zur Arbeit besteht. 

Darauf sollte durchaus vorbereitet werden. 

2. Gem. § 55 Abs. 2 beträgt die Vergütung sowohl für die Teilnahme an Behandlungspro-

grammen, als auch schulischen und beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen oder als Arbeits-

entgelt jeweils 9 % der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buchs des Sozialgesetzbuches 

(Sozialversicherung). Der Musterentwurf übernimmt insofern einerseits die Regelungen des 

Bundesstrafvollzugsgesetzes, streicht aber die nicht-monetäre Komponente entsprechend 

der Regelung des § 43 Abs. 6 Strafvollzugsgesetz mit der Begründung, es handele sich nun 

um freiwillige Arbeit und nicht mehr um Pflichtarbeit. Dies halte ich aus zwei Gründen für 

problematisch: Zum einen hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von 2001 

die damalige Erhöhung auf 9 % als gerade noch verfassungsgemäß angesehen und den 

Gesetzgeber dazu verpflichtet, zeitnah über eine weitere Erhöhung zu befinden. Das ist nun 

elf Jahre her. Statt über eine Erhöhung zu befinden wird die nicht monetäre Komponente ge-
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strichen, die das Bundesverfassungsgericht damals durchaus mit im Blick hatte, und gemäß 

§ 61 Abs.3 können Gefangene an den Betriebskosten der in ihrem Gewahrsam befindlichen 

Geräte beteiligt werden. Das ist zwar rechtlich keine Verschlechterung, aber in der Praxis 

wird davon immer mehr Gebrauch gemacht, wodurch sich die finanzielle Situation der Ge-

fangenen verschlechtert. Die Beteiligung an den Betriebskosten entspricht durchaus dem 

Angleichungsgrundsatz - so weit die Vergütung angemessen ist. Ich gehe davon aus, dass 

die jetzige Regelung verfassungswidrig ist, denn es genügt nicht einfach das Wort Arbeits-

pflicht zu streichen in einer Situation, in der der Gefangene keine Erwerbsarbeit auf dem 

Arbeitsmarkt suchen kann. Ich denke, dass eine Erhöhung auf mindestens den Prozentsatz, 

den das Bundesjustizministerium schon im Jahr 2001 anstrebte, nämlich 15 %, angemessen 

ist. An die Idee der tarifmäßigen Entlohnung will ich hier zumindest erinnern, wohl wissend, 

dass dies nicht nur heute unrealistisch wäre, sondern auch, dass nur ein Teil der Gefangenen 

Arbeitsleistungen erbringen wird, die denen auf dem Arbeitsmarkt entsprechen. Aber uns 

allen muss klar sein: Trotz Abschaffung der Arbeitspflicht haftet einer Arbeit, die nicht tariflich 

vergütet wird, ein Makel an. Aus pädagogischen Gründen sollte man darüber hinaus den 

Anreiz für die Gefangenen durch nicht-monetäre Komponenten eher noch stärken. 

3. Der Musterentwurf enthält keine Standards, um die guten Konzepte organisatorisch, fi-

nanziell und institutionell abzusichern. Das war schon ein großes Problem des Bundesstraf-

vollzugsgesetzes – jede KiTa und Schule, jedes Krankenhaus und selbst die Feuerwehr zeigt 

uns, dass es auch anders geht. Dazu bedürfte es verbindlicher Regelungen hinsichtlich des 

Einsatzes verschiedener Berufsgruppen und zur Personalausstattung. Nun mag das nicht 

unbedingt in den Musterentwurf gehören - ein Landesgesetz selbst sollte dazu Orientie-

rung geben. Man kann da auch mit Übergangsregelungen arbeiten. Manchmal hört man das 

Argument, dass es sich nicht bewährt habe, dass die Legislative die Exekutive so bindet. 

Allerdings: In § 55 Abs.2 Satz 4 SGB VIII hat der Gesetzgeber erst im letzten Jahr neu einge-

fügt: „Ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder Angestellter, der nur mit der Führung von Vor-

mundschaften oder Pflegschaften betraut ist, soll höchstens 50 und bei gleichzeitiger Wahr-

nehmung anderer Aufgaben entsprechend weniger Vormundschaften oder Pflegschaften 

führen.“ Mehrere tote Kinder, deren Not das Jugendamt erst zu spät mitbekam, waren 

Auslöser dieser Regelung. Ganz unmöglich scheint eine solche Standardsetzung durch den 

Gesetzgeber also nicht zu sein. 

4. Als Mindestbesuchszeit wird in § 26 ME 2 Stunden pro Monat festgelegt. Obwohl § 26 

einige sinnvolle Regelungen zur Erweiterung vorsieht, sollte doch generell die Mindestbe-

suchsdauer auf 4 h erhöht werden, wie das der sächsische und brandenburgische Entwurf 

eines Landesgesetzes übrigens inzwischen getan haben. 
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5. In § 38 Abs. 3 ME sind die Voraussetzungen eines Langzeitausgangs geregelt. Ein zu le-

benslanger Freiheitsstrafe verurteilter Gefangener kann danach einen Langzeitausgang erst 

erhalten, wenn er sich mindestens fünf Jahre im Vollzug befunden hat. Sowohl in Mecklen-

burg-Vorpommern als auch in Sachsen hat es inzwischen darüber eine Debatte gegeben 

mit dem Ergebnis, dass diese Frist jeweils auf zehn Jahre erhöht wurde. Auch Sachsen-

Anhalt denkt darüber nach. Es geht hier nur um sehr wenige Einzelfälle und insbesonde-

re wird es wenige Fälle geben, in denen die Anstaltsleitung diese Lockerungen gewährt, 

weil sie bereits nach sechs, sieben oder acht Jahren verantworten kann „zu erproben, dass 

die Gefangenen sich dem Vollzug der Freiheitsstrafe nicht entziehen oder die Lockerungen 

nicht zu Straftaten missbrauchen werden“ (§ 38 Abs.2). Aber die Debatte darüber ist ein 

gutes Beispiel dafür, wie man über Strafvollzug nicht debattieren sollte und sie konterkariert 

das fachlich hoch stehende Niveau des Musterentwurfs. Ist das Vertrauen der Politiker in 

die Fachleute der Justizministerien, die den Musterentwurf erstellten und die Strafvollzug-

spraktiker, die zukünftig über die Lockerungsgewährungen entscheiden werden, so gering, 

dass befürchtet wird, man werde ohne gründliche Prüfung Lockerungen gewähren? Oder ist 

die Sachkenntnis und Phantasie so wenig ausgeprägt, dass man sich keinen Fall vorstellen 

kann, in dem das ohne Gefährdung der Sicherheit der Allgemeinheit sinnvoll sein kann? 

(Beispiel der Frau, die ihren betrunkenen gewalttätigen Mann erschlägt). Das Hamburger 

Strafvollzugsgesetz sieht übrigens überhaupt keine Mindestverbüßungsdauer vor - noch 

hat man nichts von Langzeitausgängen direkt nach Strafantritt gehört. Es geht immer um 

die individuelle Prüfung je nach Gefährlichkeit und Behandlungsfortschritt im Einzelfall. Der 

Brandenburger Referentenentwurf folgt der Hamburger Lösung. 

6. In § 8 Abs. 3 ME wird die Überprüfung und Fortschreibung des Vollzugs- und Eingliede-

rungsplans geregelt. Als Intervall sind dort durchaus sachgerecht sechs Monate genannt, 

wobei es dann aber im Gesetzestext heißt: „spätestens aber alle zwölf Monate“. Das ver-

führt meines Erachtens zu einer Verdoppelung des Zeitraums. Entweder sollten die Inter-

valle kürzer sein mit einer Frist von „spätestens sechs Monaten“ oder aber es sollte bei den 

sechs Monaten bleiben und eine Verlängerung auf 7-8 Monate begrenzt werden. Das genügt 

um pragmatisch Terminprobleme zu lösen und verführt nicht zur Umgehung des Willens des 

Gesetzgebers. 

7. Die besondere Sicherungsmaßnahme des Entzugs oder der Beschränkung des Aufent-

halts im Freien gemäß § 78 Abs. 2 ME sollte gestrichen, eingeschränkt oder zumindest 

konkretisiert werden, um nicht internationalen Vereinbarungen zu widersprechen. Meines 

Erachtens ist auch keine Situation vorstellbar, in der diese so genannte Freistunde völlig 

entzogen werden muss. Gegebenenfalls sollte man eine Höchstdauer von 48 oder 72 h 

einführen. 
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8. Alle Gefangenen sind endlich in die Rentenversicherungssysteme einzubeziehen. Das 

sieht der Musterentwurf leider nicht vor. Man kann das mit der Verteilung der Gesetzge-

bungskompetenz begründen – aber dann hätte man sich dazu wenigstens äußern und eine 

Forderung an den Bundesgesetzgeber richten sollen. Bekanntlich hatte das der Gesetzgeber 

1976 bereits einstimmig beschlossen und dann durch § 198 Abs. 3 bestimmt, § 190 Straf-

vollzugsgesetz erst durch besonderes Bundesgesetz in Kraft zu setzen. Da hier der Bundes-

gesetzgeber gefordert ist, sollten die Länder, die den Musterentwurf tragen, entsprechend 

über den Bundesrat tätig werden. Es entwertet die Qualität des Musterentwurfs, wenn 

diese Frage völlig unbeachtet bleibt. Es geht dabei übrigens vor allem um den Angleichungs-

grundsatz und die Perspektive für die Haftentlassenen - für die große Mehrheit wird es nicht 

zu höheren Bezügen im Alter kommen. Eine besonders hohe Belastung der Rentenkassen 

und dadurch hohe Zusatzkosten sind nicht zu erwarten. Viele ehemalige Gefangene werden 

weiterhin unterhalb des Sozialhilfeniveaus bleiben. Das kann aber kein Anlass sein, sie zu 

diskriminieren, zumal man darauf hinweisen muss, dass die Gefangenen bis Anfang der 

sechziger Jahre in die Rentenversicherung einbezogen waren. 

9. Der Musterentwurf eines Landesstrafvollzugsgesetzes enthält keinerlei besondere Re-

gelungen für den Frauenstrafvollzug. Zwar hatte das Strafvollzugsgesetz von 1977 auch nur 

Regelungen hinsichtlich Schwangerschaft und Geburt, die man durchaus abstrakt auf einer 

Ebene normieren kann, ohne diese Begriffe zu verwenden, aber dass der Frauenstrafvollzug 

überhaupt keine Spezifika aufweisen soll, fällt nach den Entwicklungen der letzten 35 Jahre 

doch auf und ist kritisch anzumerken. Immerhin regelt § 3 Abs. 6, dass die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Gefangenen, insbesondere in Hinblick auf Geschlecht, Alter und Herkunft 

bei der Vollzugsgestaltung im Allgemeinen und im Einzelfall berücksichtigt werden. 

10. Es wurde von mir bereits zweimal positiv herausgestellt, dass der Musterentwurf die 

frühzeitige Einbeziehung der Bewährungshilfe ermöglicht und vorsieht. Es fehlt aber eine 

entsprechende verbindliche Regelung auch für die sozialen Dienste der Justiz. Diese müs-

sen zur frühzeitigen Berichterstattung, Beteiligung an den Konferenzen und Kontaktaufnah-

men zu den Gefangenen entsprechend ihren fachlichen Standards verpflichtet werden. Ich 

weiß sehr wohl, dass dies engagierte Bewährungshelfer und Bewährungshelferinnen längst 

tun und zum anderen, dass es dabei auch um Ressourcen geht. Aber es nützt wenig, eine 

sehr gute Regelung in ein Landesstrafvollzugsgesetz zu schreiben, von dem man von vorn-

herein wüsste, dass der andere Kooperationspartner dies nicht leisten kann oder wird. Hier 

ist der Landesgesetzgeber bzw. der Dienstherr gefragt. 
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Lassen Sie mich noch 2 Punkte ansprechen, die ich über die Regelungen des Musterent-

wurfs hinaus für wichtig halte ohne dass deren Nichterwähnung ein Kritikpunkt im eigent-

lichen Sinne wäre: 

1. In allen Flächenstaaten gibt es das Problem, dass Gefangene teils heimatsfern unter-

gebracht sind und von daher eine Integration in den lokalen bzw. regionalen Arbeitsmarkt 

oder auch Ausbildungsmaßnahmen oder Arbeitsförderungsmaßnahmen direkt aus der An-

stalt kaum möglich sind. Das aber macht Übergänge schwierig, zumal der Beginn solcher 

Maßnahmen sich nicht unbedingt am Entlassungszeitpunkt eines Gefangenen orientiert. Für 

Brandenburg haben wir deshalb kleine regionale Übergangseinrichtungen in freier Träger-

schaft vorgesehen, in denen die Gefangenen schon vor Erreichung des Zweidrittelzeitpunkts 

untergebracht werden können, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Die 

strafvollzugsrechtlichen Voraussetzungen sind durch § 42 Abs. 3 des Musterentwurfs be-

reits erfüllt. Man müsste in enger Kooperation mit den sozialen Diensten der Justiz und den 

freien Trägern der Straffälligenhilfe dafür die entsprechende materielle Basis schaffen. Und 

man muss nicht mit einem flächendeckenden Netz beginnen, sondern könnte mit 2 kleinen 

Modelleinrichtungen für 8-12 oder 15 Gefangene beginnen. Das erleichtert nicht nur Über-

gänge im Sinne des Ziels der Resozialisierung, sondern spart auch Sicherungskosten und 

wird zu mehr erfolgreichen vorzeitigen Entlassungen führen. 

2. Schließlich möchte ich auf das kommunale Hilfesystem als Kooperationspartner hinwei-

sen. Im Zuge der Debatte um durchgehende Hilfe und Übergangsmanagement insbeson-

dere in den letzten 15 Jahren sind die Kooperationen innerhalb des Bereichs der Justiz ent-

weder stark verbessert worden oder zumindest die Probleme erkannt. Die Zusammenarbeit 

mit Institutionen, die der zentralen Arbeitsverwaltung, dem Sozialministerium oder gar der 

kommunalen Selbstverwaltung unterstehen ist oft weit problematischer und entweder mit 

vielen einzelnen Kooperationsvereinbarungen oder auf landesgesetzlicher Ebene zu regeln. 

Es geht dabei übrigens nicht nur um Sozialämter, sondern häufig auch um Wohnraumver-

mittlung und Jugendämter. 

Und schließlich geht es auch um einen Bewusstseinswandel – auch entlassene Strafgefan-

gene sind Bürger der Kommunen. Ihre Delinquenz hat sich im Übrigen meist nicht erst in 

Haft entwickelt, sondern an ihren Wohnorten als Kind und Jugendlicher. 
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3. Ausblick 

Die Debatte über das Übergangsmanagement mit vielen neuen regionalen und lokalen 

Erfahrungen, die Vorlage des Musterentwurfs für ein Landesstrafvollzugsgesetz, die Ver-

netzung sozialer ambulanter Dienste der Justiz mit stationären Institutionen sowie neue 

Orientierungen hinsichtlich frühzeitiger Haftvermeidungen sowie Tataufarbeitung und Täter-

Opfer- Ausgleich sind deutliche Indizien dafür, dass lange nicht so viel Bewegung beim The-

ma Strafvollzug war wie heute. 

Über viele Jahrzehnte hatte man den Eindruck, dass Strafvollzugsdebatten nur defensiv 

den Standard der siebziger Jahre - oft mit Hilfe des Bundesverfassungsgerichts - bewahren 

wollen. Nun gibt es die Chance, mit dem Ziel der Resozialisierung auf neuen Erfahrungen 

aufbauend sachlich eine neue Rechtsgrundlage für den Strafvollzug und damit letztlich eine 

neue zeitgemäße Institution auch in der Praxis zu schaffen. 

Wer um sich schaut und realisiert, was sich in den letzten 40 Jahren in Schule und Familie, 

am Arbeitsplatz und im Sport, an Erziehungsstilen und Kommunikationsformen geändert 

hat, der wird einsehen, dass das nötig und möglich ist. 

Der Musterentwurf ist fachlich in vielerlei Hinsicht gut durchdacht und von Erfahrungen ge-

prägt. Man sollte der Versuchung widerstehen, aus populistischen Gründen hinter dem er-

reichten Niveau zurückzufallen. 

Das Gesetz muss nun mit einer materiellen Ausstattung unterfüttert werden, die seine Um-

setzung erst möglich macht. Alle Fachkollegen und Fachkolleginnen sind sich einig, dass 

dies langfristig nicht zu Mehrkosten führt, sondern der Sicherheit dient, weil es Übergänge 

aus Haft erleichtert, Rückfälle vermeidet, potentielle Opfer schützt und langfristig Haft ver-

meidet.

   

Heinz Cornel 

Dr.phil., Jurist, Diplompädagoge, Kriminologe, 

Professor für Jugendrecht, Strafrecht und Kriminologie an der Alice 

Salomon Hochschule Berlin

Präsident des DBH Fachverbandes
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toBiaS M. BErGEr: planunGEn dES JuStizMiniStEriuMS zur EntwiCklunG dES üBErGanGSManaGEMEntS... 

Tobias M. Berger

planungen des Justizministeriums zur fortentwicklung des 
übergangsmanagements vom Justizvollzug in die freiheit

Frau Spoorendonk hat in Ihrem Grußwort bereits das Übergangsmanagement als ein zen-

trales Thema dieser Legislaturperiode kurz umrissen. 

Was nützen der beste Strafvollzug, die engagierteste Bewährungshilfe und ein bunter Strauß 

freier Träger wenn das Ziel nicht erreicht wird, den einzelnen ehemaligen Straftäter in unsere 

Gesellschaft wieder aufzunehmen. In die Freiheit entlassen hat der Justizvollzug schon im-

mer und auf diese Freiheit auch immer vorbereitet. 

Woher also kommt das – inzwischen nicht mehr so – neue Modewort des Übergangsma-

nagements?

Auch der Landesverband für soziale Strafrechtspflege hatte diesem Übergangsmanagement 

seine gesamte 17. Fachtagung gewidmet. Der Vorwurf, es handelt sich nur um alten Wein in 

neuen Schläuchen, steht im Raum. 

Lassen Sie mich die Antwort vorwegnehmen: der Vorwurf ist falsch, das Übergangsma-

nagement ist mehr als die Vorbereitung und Eingliederung des einzelnen Straftäters. Es ist 

auch mehr als die vielen Programme und Maßnahmen der einzelnen beteiligten Stellen.

Was also beschreibt das übergangs-Management?

Der Übergang, sowohl aus der Haft in die Freiheit als auch aus der Freiheit in die Haft erklärt 

sich noch von selbst. Wieso aber Übergangs-Management?

Management – uns eher als Begriff aus der Wirtschaft geläufig lässt sich lateinisch auf zwei 

Weisen herleiten. Zum einen als „ jemanden an der Hand führen“ (manus agere)  und zum 

anderen als „ das Haus für jemanden bestellen“ (mansionem agere). 

Beide Bedeutungen sind für das hier benutzte Verständnis des Übergangsmanagements 

charakteristisch. Es geht zum einen um die individuelle Förderung, Vorbereitung, Begleitung 

und Nachsorge in den Zeiten des Übergangs. Dieser Übergang ist nicht nur die logische Se-

kunde des Austritts respektive Eintritts in die Haft, sondern bezieht die für die Vorbereitung 

und Nachsorge notwendigen Zeiten vor und nach diesem punktuellen Ereignis mit ein. 

Die zweite lateinische Bedeutung„ das Haus für jemanden bestellen“  beschreibt das kon-

zeptionelle Gerüst, den Unterbau, auf dem die individuelle Eingliederung fußt. 
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Es beschreibt nicht die individuelle Hilfeleistung, sondern das System oder die Methode, 

nach der diese individuelle Leistung regelhaft erbracht wird. Dieser systemische Ansatz ist 

das originär Neue, der Unterschied zur reinen Eingliederung nach altem Verständnis.

So verstanden definiert Wolfgang Wirth das Übergangsmanagement als eine organisations-

übergreifende Schaffung von Förderketten zur sozialen Wiedereingliederung von (ehema-

ligen) Strafgefangenen, die in enger Kooperation zwischen Justizbehörden, Einrichtungen 

der Straffälligenhilfe und kompetenten Dritten außerhalb des Strafvollzugs erfolgt.

Ich möchte Ihnen meine sehr verehrten Damen und Herren im Folgenden  erstens den 

Ist-Stand des so verstandenen Übergangs-Management in Schleswig-Holstein darstellen,  

zweitens die sich daraus ergebenden Problemfelder benennen und  drittens zum Schluss die 

konkreten Planungen der hiesigen Landesregierung näher bringen. 

Zum ist-Stand:

In Deutschland werden jährlich etwa 80.000 Personen aus der Strafhaft entlassen. Hinzu 

kommen ca. 30-50.000 Personen aus der Untersuchungshaft. In Schleswig-Holstein sind es 

ca. 1600 Gefangene jährlich. Die Entlassung ist also das Regelgeschäft des Vollzuges. 

Deshalb sei in diesem Zusammenhang jedem Sicherheits- aber auch Haushaltspolitiker ge-

sagt: Wenn über die Sicherheit der Bevölkerung gesprochen wird, geht es nicht um die 

Frage, ob neben Ihnen ein ehemaliger Straftäter einzieht oder eben nicht, sondern es geht 

in 99% aller Fälle um die Frage, ob neben Ihnen ein unbetreuter rückfallgefährdeter oder ein 

auf die Entlassung vorbereiteter und betreuter Mensch einzieht. 

Deshalb beginnt die Entlassungsvorbereitung bereits mit der Aufnahme in den Vollzug. Es 

werden im Rahmen der Eingangsdiagnostik nicht nur die Maßnahmen zur therapeutischen 

Bearbeitung der Straffälligkeit geklärt, sondern auch vorhandene Stärken und Persönlich-

keitsmerkmale gesucht, mit denen eine günstigere Entlassungsposition erarbeitet werden 

kann. 

Der Schleswig-Holsteinische Justizvollzug bietet eine Vielzahl von schulischen, qualifizie-

renden und behandlerischen Maßnahmen hierfür an, auf die ich aus Zeitgründen nicht näher 

eingehen möchte. 
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Kooperationserlasse

Für die Zusammenarbeit zwischen dem stationären Vollzug und der in vielen Fällen im An-

schluss an die Entlassung zuständigen Bewährungshilfe wurden durch das Justizministeri-

um sowohl für den Bereich der Jugendstrafe als auch der Erwachsenen Kooperationserlasse 

geschaffen. Dort werden für alle Entlassungen die Zeitpunkte und der Umfang der gegen-

seitigen Beteiligung festgelegt. 

Die Justizvollzugsanstalt übersendet der Bewährungshilfe grundsätzlich ihre befürwor-

tenden Stellungnahmen in Fällen der möglichen vorzeitigen Entlassung gemäß § 57 StGB 

soweit die Beiordnung einer Bewährungshelferin oder eines Bewährungshelfers vorge-

schlagen wurde. In allen Fällen teilt die Justizvollzugsanstalt im Rahmen der Stellungnahme 

zur vorzeitigen Entlassung der zuständigen Strafvollstreckungskammer dem der Eingliede-

rungsplanung zugrunde gelegten voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt mit. Wird ein an-

derer Entlassungszeitpunkt erkennbar, so informiert die Justizvollzugsanstalt unverzüglich 

die Bewährungshilfe.

Im Rahmen der konkreten Entlassungsplanung hat die Justizvollzugsanstalt spätestens vier 

Monate vor der angenommenen Entlassung in einer Konferenz analog der Vollzugsplankon-

ferenz gem. § 159 StVollzG einen Eingliederungsplan für die Gefangenen zu erstellen. Hier-

bei beteiligt sie die Bewährungshilfe, sofern die Beiordnung einer Bewährungshelferin oder 

eines Bewährungshelfers in der Stellungnahme zur vorzeitigen Entlassung gem. § 57 StGB 

befürwortet wird. 

Der Eingliederungsplan soll insbesondere Aussagen zu Wohnung, Arbeit, sozialen Bin-

dungen, finanzieller Situation, Gesundheitszustand und Lockerungsstatus der Gefangenen 

enthalten. Ferner sollen die absolvierten Behandlungsangebote sowie die etwaige Notwen-

digkeit der Fortsetzung der Behandlung nach der Entlassung ersichtlich sein. 

Die Bewährungshilfe benennt im Rahmen der Entlassungsvorbereitung eine Mitarbeiterin 

oder einen Mitarbeiter, die oder der sich innerhalb von vier Wochen nach Kenntnis über den 

voraussichtlichen Entlassungszeitpunkt mit der Vollzugsabteilungsleiterin oder dem Vollzugs-

abteilungsleiter über mögliche Maßnahmen zur Eingliederung der Gefangenen austauscht. 

In der Regel findet ein erstes Gespräch zwischen der Bewährungshilfe und den Gefangenen 

noch während der Haftzeit statt. Kann ein solches Gespräch im Einzelfall nicht während der 

verbleibenden Haftzeit stattfinden, so soll dieses Gespräch innerhalb von zwei Wochen nach 

der Haftentlassung terminiert werden.
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Arbeitsmarktliches Beratungskonzept

Bekanntermaßen ist eine berufliche Wiedereingliederung nach der Haft der am stärksten 

stabilisierende Faktor. Daher wurde im Jahr 2010 zwischen Justizministerium, Sozialmini-

sterium und Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit ein „Arbeitsmarktliches 

Beratungskonzept für Gefangene in schleswig-holsteinischen Justizvollzugseinrichtungen“ 

geschlossen, welches die Kooperation zwischen Justizvollzug und Arbeitsagenturen/Job-

centern und die Beratung von Inhaftierten zu Leistungen des SGB 2 und SGB 3 verbindlich 

regelt. Diese Vereinbarung erlangte als erste ihrer Art bundesweit Vorbildfunktion für zahl-

reiche ähnliche Kooperationsvereinbarungen im Rahmen des Übergangsmanagements. Alle 

Beteiligten haben feste Ansprechpartner benannt, was zu einer einheitlichen  und verein-

fachten Kommunikation geführt hat. 

Das XeNoS-projekt „Aqua-plus“ einführung von integrationsbegleitern

Jedoch entfaltet die berufliche Qualifizierung in der Haft ihre Wirkung im Sinne der Legalbe-

währung erst wirklich, wenn sie nahtlos nach Haftende zu einer Beschäftigung führt.

An der Schnittstelle zwischen Strafvollzug und Freiheit fehlte jedoch in Schleswig-Holstein 

ein umfassendes Vermittlungs-, Beratungs- und Betreuungsnetzwerk, welches den Über-

gang in ein schulisches oder berufliches Ausbildungsverhältnis oder ein Arbeitsverhältnis 

organisiert und den Haftentlassenen bei der beruflichen Wiedereingliederung begleitet. 

Damit die innerhalb des Vollzugs bestehenden Qualifizierungs- und Arbeitsangebote nach-

haltig wirken können und Abbrüche vermieden werden, sollten sie um begleitende Maßnah-

men außerhalb des Vollzugs ergänzt werden.

Im Rahmen des XENOS-Projektes „AQUA PLUS“ konnte ein landesweites Netzwerk zur 

arbeitsmarktlichen Integration von Haftentlassenen aufgebaut werden. Die beteiligten Ko-

operationspartner, insbesondere Jobcenter/Optionskommunen, Regionaldirektion Nord, 

Bildungsträger und Wirtschaftsverbände, sichern eine strategische Infrastruktur für einen 

nahtlosen Übergang Haftentlassener in berufliche Beschäftigung. 

Durch die Projektaktivitäten konnte eine sichtbare und nachhaltige Sensibilisierung von Ar-

beitsmarktakteuren und Politik für die Bedeutung einer nahtlosen arbeitsmarktlichen Inte-

gration von Haftentlassenen erreicht werden.
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integrierte Beratungsstellen

Auch außerhalb der Nachbetreuung durch die Sozialen Dienste der Justiz besteht in Schles-

wig-Holstein ein Angebot der Vorbereitung und Nachsorge. Bereits seit Mitte der 1990er 

Jahre gibt es die sogenannten „Integrierten Beratungsstellen“ freier Träger an den Hafts-

tandorten Flensburg, Kiel, Lübeck und Neumünster. Das Land Schleswig-Holstein finanziert 

seitdem über das Sozialministerium respektive über die Kommunen insgesamt ca. 4 Perso-

nalstellen, die einen erfolgreichen Übergang aus der Haft in die Freiheit befördern sollen. Sie 

sehen, wir stehen nicht am Anfang, sondern können auf einige Erfolge aufbauen. 

problemfelder

Die inhaltliche Arbeit in den einzelnen Behörden und bei beteiligten Dritten ist nicht standar-

disiert und teilweise sehr unterschiedlich. Es werden unterschiedliche Formulare genutzt, 

divergierende Schwerpunkte bei gleicher Klientel gesetzt und außerhalb der Kooperations-

erlasse keine institutionellen Kommunikationswege mit Beratung- oder Nachsorgeeinrich-

tungen vorgehalten. 

Dies führt zum einen dazu, dass es kein verlässliches Mindestangebot gibt, welches die 

nachfolgende Stelle in der Betreuung als gegeben voraussetzen kann. Die Beziehungsabbrü-

che sind teilweise bereits dem fehlenden rechtzeitigen Erstkontakt geschuldet, da Aufnah-

men in die Systeme der sozialen Transfersysteme (Jobcenter/ARGE) erst nach Entlassung 

erfolgt, der zuständige Bewährungshelfer erst Wochen nach Entlassung bestellt wird. 

Ohne einen standardisierten Ablauf fehlen bei den beteiligten Justizbehörden teilweise auch 

die Kenntnisse über Möglichkeiten und Arbeitsweisen der ARGEn, Beratungseinrichtungen 

und integrierten Beratungsstellen. 

Die Datenschutzproblematik greift auch hier und sorgt für –teils vorgeschobene- Kommu-

nikationsprobleme. Verschweigen möchte ich zuletzt nicht, dass vordergründig auch unter-

schiedliche teilweise diametrale Interessen zwischen den Institutionen bestehen, zwischen 

denen der Entlassene hilflos ins sog. Entlassungsloch fällt. Gerade bei notwendigen Kos-

tenübernahmen für Entwöhnungs- und Suchttherapien aber auch für Wohnraum oder Schu-

lungsmaßnahmen bestehen unterschiedliche Zielrichtungen. 

planungen des Justizministeriums

Drei Punkte möchte ich Ihnen vorstellen, zwei ganz kurz, einen etwas ausführlicher.

Sopart

Für das Jahr 2013 ist die Einführung der Software SoPart im Justizvollzug vorgesehen. 
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Mit diesem Programm arbeiten seit Jahren bereits die sozialen Dienste, sprich die Fachkräf-

te der Bewährungs- und Gerichtshilfe.  Wieso ist dies ein Baustein des Übergangsmanage-

ment?

Zum einen ist durch dieselbe IT-Infrastruktur ein Datenaustausch einfacher möglich und insti-

tutionell gestaltbar. SoPart beinhaltet ein umfangreiches Berechtigungskonzept zur Einstel-

lung wer kann was wann einsehen und zum anderen schafft das System eine automatisierte 

Abfrage von festzulegenden Aufgaben, die erledigt werden sollen. 

Ferner sind in SoPart einheitliche Dokumente hinterlegt. Diese werden gemeinsam mit den 

Bediensteten des Justizvollzuges erstellt und gelten dann für alle einheitlich. Hier erfolgt 

also eine inhaltliche Standardisierung der vollzuglichen Arbeit.

forensische Ambulanzen

Als zweites möchte ich Sie über die forensischen Ambulanzen informieren

Mit dem Gesetz zur Reform der Führungsaufsicht und zur Änderung der Vorschriften über 

die nachträgliche Sicherungsverwahrung vom 13.4.2007 hat der Gesetzgeber neben Füh-

rungsaufsichtsstelle und Bewährungshilfe die sogenannten forensischen Ambulanzen zur 

Betreuung der Fürungsaufsichtsklienten eingerichtet. 

Der entsprechende Ausbau der therapeutischen Angebote für diese Klientel ist im Jahr 2013 

vollzogen worden.

Neben den bestehenden Angeboten der Gewalt- und Sexualstraftätertherapien bieten die 

Ambulanzen eine Akutversorgung und die Möglichkeit zur Krisenintervention. Bekannterma-

ßen ist in den ersten 6 Monaten nach der Entlassung die Rückfallgefahr am größten. Gerade 

in dieser Zeit aber auch während der gesamten Führungsaufsicht können aufkommende 

Krisen, sei es durch Arbeits- oder Beziehungsverlust, Drogenrückfälle oder persönlichkeit-

simmanente psychische Probleme immer dann am erfolgversprechendsten gemeistert wer-

den, wenn ein frühzeitiges Gegensteuern gewährleistet ist.  Dies dient direkt dem Erfolg 

der Eingliederung

übergangsmanagement-projekt

Als letzten Punkt meines Vortrages möchte ich Ihnen das ressortübergreifende Projekt 

Übergangsmanagement - Rückfallvermeidung durch Koordination und Integration vorstellen, 

welches Frau Ministerin Spoorendonk im Kabinett Ihren Kollegen vorgestellt hat. Durch ein 

entlassungsübergreifendes Integrationsmanagement sollen die vollzuglichen individuellen 

Behandlungs- und Qualifikationsbemühungen auf die nachsorgenden Betreuungssysteme 

abgestimmt werden. 
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Durch einen nahtlosen und personenkontinuierlich gesteuerten Übergang aus der Haft in 

die Gesellschaft soll die bekannte hohe Rückfallwahrscheinlichkeit in den ersten 6 Monaten 

nach der Entlassung minimiert werden. Hierdurch werden weitere Straftaten verhindert, 

Opfer vermieden, eingesetzte soziale Sicherungssysteme effektiv genutzt und langfristig 

volkswirtschaftlich ein positiver Ertrag erreicht. 

Hierfür werden folgende 4 getrennte, in der Praxis jedoch überlappende Teilziele definiert. 

Erstellung eines Rahmenkonzeptes für ein landesweites Übergangsmanagement, 1. 

welches auf Grundlage gemeinsamer Standards und Arbeitsmethoden (Case Manage-

ment) die individuelle Vollzugsplanung um eine über den Entlassungszeitpunkt hinaus-

gehende Wiedereingliederungsplanung erweitert und somit die Nachbetreuung von 

Haftentlassenen je nach Betreuungsbedarf und Indikation im sozialen Empfangsraum 

sicherstellt. 

 Zur Reduzierung der Rückfallgefahr ist die Schaffung einer landesweiten umfassenden 2. 

Integrationsbegleitung aus einer Hand für Haftentlassene in ihrem sozialen Empfangs-

raum vorgesehen, denen kein/e Bewährungshelfer/in beigeordnet wurde. 

Die notwendigen sozialen Hilfen im sozialen Empfangsraum für alle Haftentlassenen 3. 

sollen durch die zuständigen Akteure bereitgestellt werden. 

Bildung und zukunftweisender Ausbau (über)regionaler nachhaltiger Netzwerke, die 4. 

eine nahtlose Verknüpfung intramuraler Behandlungs- und vollzugsexterner Wiederein-

gliederungsmaßnahmen ermöglichen.

Zur Erreichung dieser Ziele wird eine ressortübergreifende Projektgruppe installiert, die un-

ter Beteiligung aller handelnden Akteure abgestimmte und verbindliche Handlungsschritte 

vereinbart. 

Neben dem Justiz-, dem Sozial- und dem Arbeitsministerium werden die kommunalen Spit-

zenverbände, die Regionaldirektion Nord und als Vertreter der freien Träger der Landesver-

band in der Lenkungsgruppe beteiligt sein. 

Aufgrund der politischen Unterstützung und den bisherigen Erfolgen der Kooperationsver-

einbarungen und des XENOS-Projektes bin ich überzeugt, dass durch das übergreifende 

Projekt nunmehr ein einheitliches Gesamtkonzept entsteht. 
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Andere Bundesländer haben die Erfahrung gemacht, dass allein durch die engere Zusam-

menarbeit unterschiedlicher Behörden und Institutionen eine schnellere und nachhaltigere 

Eingliederung möglich ist. 

Dies führt entgegen der ersten Annahme nicht zu einer Mehrbelastung der Beteiligten, son-

dern zu einer Entlastung, da bisherige Doppelstrukturen wegfallen. 

Durch die Schließung von temporalen und inhaltlichen Betreuungslücken durch eine verbes-

serte Kommunikation zwischen den Beteiligten können längere Zeiten der Straffreiheit und 

der Beschäftigung erreicht werden. Dies erspart die mit erneuter Straffälligkeit einherge-

henden Arbeitsbelastungen der Polizei, der Gerichte, Sozialbehörden etc. 

Die Standardisierung durch ein gemeinsam zu erarbeitendes Fallmanagement könnte in al-

len Ressorts Arbeitsabläufe vereinfachen. 

Ein besseres Übergangsmanagement schafft mehr Sicherheit für die Bevölkerung. 

Dieses Ziel kostet nicht zwingend mehr Geld, sondern kann durch die Optimierung der Ar-

beitsabläufe erreicht werden.  

An diesem Ziel lassen Sie uns gemeinsam arbeiten!

Tobias M. Berger 

Referatsleiter soziale Dienste der Justiz, freie Straffälligenhilfe und 

Therapieunterbringung im Ministerium für Justiz, Kultur und Europa 

des Landes Schleswig-Holstein
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Frank Rose1

Der täter-opfer-Ausgleich in Jugendstrafsachen: fachlich hoch 
gelobt, in Zeiten leerer Kassen in Schleswig-Holstein aber zu 
teuer?

A. einleitung
Das Jugendgerichtsgesetz sieht für Staatsanwaltschaft und Jugendgericht als eine Hand-

lungsmöglichkeit das Institut des Täter-Opfer-Ausgleichs2 vor3. Der Verf. hat von dieser Mög-

lichkeit im Rahmen seiner Tätigkeit als Jugendstaatsanwalt und Jugendrichter häufig und 

meist mit großem Erfolg Gebrauch gemacht und im Laufe der Zeit den TOA als selbstver-

ständlichen Bestandteil des jugendstrafrechtlichen Handlungsrepertoires eingeordnet. An-

fang des Jahres 2013 stellte sich indessen heraus, dass der Schein der Selbstverständlich-

keit trügt: Der für den Gerichtsbezirk des Verf. zuständige Kreistag fasste einen Beschluss, 

nach dem die Mittel für den TOA gestrichen werden. Die herausragende Bedeutung des TOA 

und die Gefahr, dass die in Schleswig-Holstein erstmalige Einstellung der Finanzierung bei 

anderen öffentlichen Stellen mit angespannten Haushalten Schule machen könnte, haben 

zu diesem Beitrag geführt. Dieser stellt das Institut des TOA rechtlich dar (dazu sogleich B.), 

zeigt an Hand  des Kreis Herzogtum Lauenburg die praktische Bedeutung auf (dazu C.) und 

untersucht die Finanzierung dieses Instituts (dazu D.), um dann in einer Schlussbetrachtung 

die Folgerungen der Untersuchung darzustellen (dazu E.).

B. einordnung und rechtliche grundlagen des toA

Die strafrechtliche Reaktion auf die Straftat ist heute grundsätzlich4 täterorientiert: Im Er-

wachsenenstrafrecht ist die Schuld des Täters nach § 46 I StGB Grundlage für die Zumes-

sung der Strafe und die Wirkungen, die von der Strafe für das zukünftige Leben des Täters in 

1 Der Verf. ist Direktor des Amtsgerichts Ratzeburg und Jugendrichter sowie Honorarprofessor an der Christian-

Albrechts-Universität Kiel. Genannte §§ sind sofern nicht explizit anders angegeben solche JGG.

2  Folgend: TOA.

3  Für die Staatsanwaltschaft als Voraussetzung für eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens nach § 45 II und für 

das Gericht als Weisung nach § 10 I 3 N.7, Auflage nach § 15 I 1 Nr.1 oder aber für eine Einstellung nach Anhängig-

keit beim Gericht nach den §§ 47 I Nr.2, 45 II. 

4 Allerdings wurden materiellrechtlich im JGG, zunächst als Auflage gem. § 15 und dann als Weisung nach § 10 (vgl. 

dazu Ostendorf, JGG, 9. A., § 10, Rn.19 mwN), und nach den positiven Erfahrungen dort auch im Erwachsenen-

strafrecht, siehe § 46a StGB, §§ 155a, 155b StPO, Regelungen des TOA eingeführt und damit das Interesse des 

Opfers der Straftat in den Blick genommen. Zu den – vor allem im Erwachsenenstrafrecht – kritischen Stimmen 

siehe Fischer, StGB, 60. A., § 46a StGB, Rn.2 und 3 mwN. Verfahrensrechtlich ist das Opfer bei erwachsenen 

Straftätern durch die Nebenklage nach den §§ 395 ff. StPO und das Adhäsionsverfahren nach den §§ 403 ff. StPO 

beteiligt, bei jugendlichen Angeklagten ist die Nebenklage indessen nach § 80 III JGG nur eingeschränkt zulässig, 

das Adhäsionsverfahren nach § 81 JGG unzulässig.  
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der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen. Im Jugendstrafrecht ist das Ziel 

des Jugendstrafverfahrens nach § 2 I JGG vor allem, erneuten Straftaten des Jugendlichen 

oder Heranwachsenden entgegenzuwirken.

Diese Täterorientierung gab es zu Beginn rechtlicher Systeme nicht: Im germanischen Recht 

hatten der Täter und seine Sippe das Recht, dem Opfer und seiner Sippe die Rache „abzu-

kaufen“. Der Rechtsfriede wurde durch einen so genannten Sühnevertrag zwischen den Be-

teiligten im Rahmen eines Kompositionensystems, einer Art Bußkatalog, wiederhergestellt. 

Mit der Übernahme der Strafgewalt durch die Obrigkeit und mit der Trennung von Zivil- und 

Strafgewalt wurde diese Art der Sanktionierung immer mehr in den Hintergrund gedrängt5. 

Erst  bei der Fassung des JGG wurde durch Gesetz vom 11.12.1974 in § 15 Nr.1 als Auflage 

gegenüber dem Täter vorgesehen, nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden 

wiedergutzumachen und durch das 1. JGG Änderungsgesetz vom 30.08.1990 wurde als 

Weisung nach § 10 JGG eingeführt, sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletzten 

zu erreichen.

Der Vorteil des TOA für den Täter liegt vor allem darin, dass er dem seinen Fehler einse-

henden Jugendlichen die Chance gibt, diesen selber wieder gutzumachen. Hierin liegt ein 

in der Lebenswelt bereitliegendes Programm zur Normerziehung mit emotionalen und ko-

gnitiven Bestandteilen in Richtung einer empathischen Moral. Die Verantwortungsübernah-

me erfüllt die dem Jugendstrafrecht zukommende Funktion der Normverdeutlichung, ohne 

entsozialisierend und desintegrierend zu wirken6. Die unmittelbare Erfahrung der Unrechts-

folgen beim Opfer, die ansonsten häufig gar nicht wahrgenommen oder durch die staatlich 

verhängte Strafe neutralisiert und verdrängt werden, bewirken eine besondere präventive 

Wirksamkeit und wirken damit einer Wiederholung entgegen. 

Für das Opfer erscheint der TOA bedeutsam, da diesem häufig an der Wiedergutmachung 

gelegen ist. Im Idealfall können Schadenersatzforderungen mit geregelt werden, so dass ein 

Zivilprozess entbehrlich ist. Das Jugendamt Hamburg führt den TOA etwa unter Heranzie-

hung von Zivilanwälten als Berater in dieser Weise durch, um keine zu hohe oder zu niedrige 

Zahlung zu vereinbaren. Über den Kreis von Täter und Opfer hinaus wird eine Befriedung der 

Rechtsgemeinschaft bewirkt.

5 Zur rechtsgeschichtlichen Entwicklung Ostendorf, a.a.O. (Fn.3), § 15, Rn. 2 mwN.
6 Meier/Rössner/Schöch, Jugendstrafrecht, 3. A., § 6, Rn.25.
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c. Die praktische Bedeutung des toA am Beispiel des Kreis Herzogtum 
lauenburg
Im folgenden soll durch die Wiedergabe der Daten für das Jahr 2012 illustriert werden, wie 

der TOA im Kreis Herzogtum Lauenburg organisiert war und durchgeführt wurde7.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg führt seit 1993 der gemeinnützige Verein „Freie Jugend-

hilfe e.V.“ den TOA für  Jugendliche und Heranwachsende im Auftrag der Jugendgerichts-

hilfe durch. Das Projekt wurde vom Justizministerium des Landes Schleswig Holstein 

und vom Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert, so dass die Finanzierung bislang jeweils 

zu 1/3 von den genannten Institutionen übernommen wurde. Der Verein beschäftigt für 

die Bearbeitung der TOA-Fälle eine hauptamtliche, teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin (¾ 

Stelle). Im Jahr 2012 wurden dem Verein „Freie Jugendhilfe“ zur Durchführung des Täter-

Opfer-Ausgleichs insgesamt 50 Fälle über die Jugendgerichtshilfe zugewiesen8. Zu den 

Auftraggebern zählen die Staatsanwaltschaft, die Amtsgerichte und die Jugendgerichts-

hilfe in Absprache mit den Amtsgerichten. Unter den 50 Fällen waren 23 Jugendliche, 24 

Heranwachsende und 3  Erwachsene. Bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung waren 43 

Fälle abgeschlossen, 5 befanden sich noch in der Bearbeitung. Die Mehrzahl davon wird 

wahrscheinlich erfolgreich abgeschlossen werden können. 12 Fälle fanden durch ein ge-

meinsames Gespräch einen positiven Abschluss. 12  Fälle wurden ohne gemeinsames Ge-

spräch geregelt, ein ausführliches Vorgespräch mit den Tätern und in einigen Fällen auch 

mit den Geschädigten ergab dann bereits eine Klärung. In 13 Fällen wollten die Geschä-

digten keinen TOA, in 8 Fällen lehnten die Täter einen TOA ab. Unter den Einigungen wa-

ren unter anderem Wiedergutmachungssummen in Höhe von 1 x 1800 Euro  1x 500 Euro. 

Die Summen wurden den Beschuldigten zum Teil  als Darlehen von der 

 „Freien Jugendhilfe e. V.“ bzw. von der Stiftung Straffälligenhilfe Schleswig-Holstein  zur 

Verfügung gestellt. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere die obengenannten mate-

riellen TOA-Ausgänge ein zivilrechtliches Verfahren entbehrlich machten.  Die den 50 Fällen 

zugrundeliegenden Delikte waren 40 Delikte von Körperverletzung (§§ 223, 224 StGB), 7  

Beleidigung (§ 185 StGB), 1 Bedrohung (§ 241 StGB) ,1 Widerstand gegen Vollstreckungs-

beamte (§ 113 StGB) und 1 fahrlässige Tötung im Straßenverkehr (§ 222 StGB).

D. Die finanzierung des toA
Eine eindeutige gesetzliche Regelung, wer die Durchführung des TOA finanzieren muss, 

liegt nicht vor. Es verwundert deshalb nicht, dass über diese Frage Streit besteht. 

7 Der Bericht ist abrufbar unter http://www.freie-jugendhilfe.de/index.php/taeter-opfer-ausgleich.html.

8 Vorjahre: 2011 = 48; 2010 = 51. 
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Eine grundsätzliche Kostentragungspflicht der kommunalen Jugendämter setzte voraus, 

dass der TOA eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung nach den §§ 27 ff. SGB VIII ist. Die §§ 

28 bis 34 SGB VIII nennen zwar einzelne Hilfen zur Erziehung, wie sich aus § 27 II 1 SGB 

VIII ergibt, wird Hilfe zur Erziehung aber nur „insbesondere nach den §§ 28 bis 35“ gewährt. 

Die Aufzählung ist mithin nicht abschließend9. Es bedarf demnach der Auslegung, ob der 

TOA Hilfe zur Erziehung ist. Dies wird zum Teil angenommen10, zum Teil aber auch abge-

lehnt11.  Dieser Streit kann und soll hier nicht abschließend entschieden werden. Da Hilfen 

zur Erziehung nach § 27 I SGB VIII aber dadurch gekennzeichnet sind, dass eine dem Wohl 

des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe 

für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist, sind aus Sicht des Verf. durchaus Fälle 

denkbar, in denen der TOA Hilfe zur Erziehung ist. Zu denken ist etwa an Täter, denen durch 

den TOA eine im Rahmen der Sozialisation nicht erworbene Empathiefähigkeit vermittelt 

werden muss, welche Folgen sie durch Körperverletzungstaten bei ihren Opfern auslösen. 

Sollte man der Meinung folgen, dass der TOA eine Maßnahme der Hilfe zur Erziehung ist, 

würde sich nur dann die ebenfalls umstrittene12 Frage der Steuerungsverantwortung der 

kommunalen Jugendämter nach § 36a I SGB VIII stellen, wenn das Jugendamt den TOA in 

einem Hilfeplan abweichend vom Jugendgericht nicht als gebotene Maßnahme der Hilfe zur 

Erziehung einordnet. Derartige divergierende Einschätzungen sind nach der Wahrnehmung 

des Verf. in der Praxis die Ausnahme.    

e. Aktuelle folgerung für Schleswig-Holstein
Da – jedenfalls aktuell in Schleswig-Holstein – die Zeit drängt, sollte man nicht bis zur ab-

schließenden Entscheidung der genannten Streifragen oder gar einer klärenden Tätigkeit des 

Bundesgesetzgebers warten, sondern unter Berücksichtigung der betroffenen verfassungs-

rechtlichen Positionen eine pragmatische Lösung anstreben. 

Verfassungsrechtlich ist zum einen zu beachten, dass nach Art. 92 GG die rechtsprechende 

Gewalt den Richtern anvertraut ist, woraus die strafrechtliche Sanktionskompetenz der Ju-

stiz abgeleitet wird13. Selbst wenn man die Anordnung eines TOA nach § 10 I 3 Nr.7 als Er-

ziehungsmaßregel und damit nicht als Sanktion ansieht, wird durch die Verhinderung eines 

TOA aufgrund fehlenden Angebots durch die Jugendämter in die rechtsprechende Gewalt 

eingegriffen: Das Gericht muss dann auf andere, häufig den Jugendlichen mehr belastende 

Sanktionen zurückgreifen, wodurch die Sanktionsauswahlkompetenz beschnitten wird.

9 Vgl. Münchener Kommentar zum BGB – Tillmans, 6. A. (2012), § 27 SGB XIII, Rn.6.

10 Goerdeler ZJJ 2005, 315-319.

11 Ostendorf, ZJJ 2006, 155 (161) mwN.

12 Näher Ostendorf, ZJJ 2006, 155 (160)mwN.

13 Näher Ostendorf, ZJJ 2006, 155 (160).
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Zum anderen wird verfassungsrechtlich durch eine Pflicht der kommunalen Jugendämter, 

einen TOA anzubieten, das Recht der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 II GG 

berührt. Hierbei ist indessen zu sehen, dass dieses Recht nur im Rahmen der Aufgaben der 

Kommunen gewährleistet ist, und eine der Aufgaben ist gerade die Betreuung von – auch 

devianten – Kindern und Jugendlichen14.

Dieses Spannungsverhältnis zwischen Landesjustiz und kommunalen Jugendämtern kann 

und sollte durch eine verbindliche Absprache zwischen Land und Kommunen aufgelöst 

werden, dass man die Kosten gemeinsam trägt. Die Länder sind sich ausweislich eines 

Bundesratsbeschlusses vom 14.05.200415 ihrer Verantwortung auch bereits seit langem be-

wusst: „Der Bundesrat sieht, dass durch richterliche Anordnungen im Rahmen des JGG der 

örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe verstärkt für die Finanzierung entsprechender 

Maßnahmen verantwortlich gemacht wird. Dies ist ein erheblicher Kostenaufwand, den die 

Kommunen zu leisten haben. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass unter Beteiligung aller 

Betroffenen Stellen geprüft werden muss, ob hierfür eine die Kommunen entlastende Lö-

sung gefunden werden kann“. Eine solche Vereinbarung sollte in Schleswig-Holstein unter 

Beteiligung der den TOA durchführenden freien Träger, mit denen im Sinne einer Verläss-

lichkeit Vereinbarungen nach § 77 SGB VIII zu schließen sind, getroffen werden. Inhalt der 

Vereinbarung könnte die bislang im Kreis Herzogtum Lauenburg vorgenommene gemischte 

Finanzierung sein: Der mit den TOA beauftragte freie Träger finanziert sich zu einem Drittel 

selbst - hierbei im wesentlichen aus gerichtlich zugewiesenen Geldbußen -, zu einem Drittel 

durch den Kreis und zu einem Drittel durch das Land Schleswig Holstein. Voraussetzung für 

eine solche Vereinbarung wäre aus Sicht des freien Trägers, dass die Finanzierung seiner-

seits langfristig gesichert ist. Hieran kann es fehlen, wenn die Geldmittel im Wesentlichen 

auf Geldbußen beruhen und keine eingeübte Praxis der Gerichte oder Staatsanwaltschaft 

besteht, dem freien Träger einen Teil der anfallenden Geldbußen zuzuweisen. Für eine sol-

che Zuweisung kann der freie Träger nur werben, die Entscheidung über die Zuweisung trifft 

aber der jeweilige Staatsanwalt oder Richter.

Es wäre völlig realitätsfremd zu verkennen, dass die Lage der öffentlichen Haushalte in 

Schleswig-Holstein auf kommunaler Ebene wie auch beim Land angespannt ist. Diesem 

Umstand müssen sich selbstverständlich auch alle im Jugendstrafrecht Tätigen stellen. 

Gleichwohl ist es von großer Bedeutung, den Blick bei der finanziellen Betrachtung  des TOA 

nicht sachwidrig zu verengen. Dies geschieht aber, wenn man nur die Kosten des TOA als 

Negativposten sieht, ohne dabei die – auch pekuniär - eminent positiv zu Buche schlagenden 

14 Ostendorf, ZJJ 2006, 155 (161).

15 BR-Drs. 222/04.
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Auswirkungen mit zu betrachten. Gelingt der TOA wird zum einen das Jugendstrafverfahren 

häufig abgekürzt, weil die Staatsanwaltschaft auf eine Anklage verzichten kann oder das Ge-

richt auf die Vollstreckung sonstiger Sanktionen verzichten kann. Zum anderen wird im Falle 

eines finanziellen TOA häufig ein zivilgerichtliches Verfahren vermieden. Schließlich, und dies 

dürfte am Wichtigsten sein, wird auf den Täter höchst wirksam spezialpräventiv eingewirkt, 

so dass ein Rückfall und damit neben den Kosten für weitere Strafverfahren vor allem das 

Leid weiterer Opfer vermieden wird. Dies sollte uns der TOA in Schleswig-Holstein auch in 

Zeiten leerer Kassen wert sein.

 

Prof. Dr. Frank Rose 

Direktor des Amtsgerichts Ratzeburg und Jugendrichter 

Honorarprofessor an der Christian-Albrechts-Universität Kiel
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Volker Brinkmann

Der öffentliche gesteuerte Sozialwirtschaftsmarkt - Zwischen 
Quasimarkt und Wirkungsorientierung1  

„Die Übertragung von Marktmechanismen auf die öffentliche Verwaltung ohne einen frei-

en Markt mit privaten Anbietern zu schaffen wird Quasi-Markt genannt. Im Unterschied 

zu den privatwirtschaftlichen Märkten liegt die Gesamtfinanzierung des Marktes in den 

Händen des Staates, der außerdem für das Funktionieren des Wettbewerbssystems ver-

antwortlich ist und die Bereitstellung des Dienstleistungsangebots sicherstellt“ (http:// 

www.wirtschaftswissen 24.de/quasi-marktlicher-wettbewerb/ 16.5.2011). 

Steuerungstechnisch gleichbedeutend ist der Begriff des „Quasiwettbewerbes“ (vgl. u.a. 

Leistungsvertrag, Vergaberecht). Der Begriff des „Quasimarktes“ umschreibt die Funktion 

des Staates im Hinblick auf seine Koordinations- und Verteilungsfunktion im Rahmen sei-

ner Haushalte und Bedarfsentscheidungen. Der öffentliche Leistungs- bzw. und Kostenträ-

ger reagiert stellvertretend für den Bürger als Nachfrager sozialer Dienste, indem er am 

„Sozialwirtschaftsmarkt“ soziale Dienstleistungen einkauft und selbst als Ausfallbürge für 

die soziale Leistungserstellung auftritt. Der „Quasimarkt“ ist kein Wettbewerb der sozialen 

Dienste um den Bürger als Kunden, sondern ein staatlich inszenierter Wettbewerb unter 

den öffentlichen und freien Trägern sozialer Hilfen und Dienstleistungen, also auf der Anbie-

terseite der Sozialwirtschaftsorganisationen. Diese marktliberale Ausrichtung basiert darauf, 

dass der Quasimarkt die staatliche Alleinstellung der Organisation sozialer Hilfe aufgibt und 

durch marktnähere Handlungs- und Entscheidungsindikatoren des Ressourcenverbrauchs 

bestimmt. Die sozialstaatliche Aufgabe der quasimarktlichen Koordinierung und Sicherstel-

lung sozialer Leistungen wird nun aktuell mit verschiedenen Konzepten der wirkungsorien-

tierten Vertragssteuerung konfrontiert, welche die Wirkung und Verteilung sozialer Dienstlei-

stungen tatsächlich vom Endverbraucher ausgehend steuern möchte. 

Wenn von der Finanzierung Sozialer Arbeit und der daran gebundenen Fachlichkeit die Rede 

ist, dann kann die Frage nicht ohne die dem zugrunde liegenden Vertragsinhalt zur Steuerung 

und Verteilung der sozialen Dienstleistungen beantwortet werden. Im Vordergrund steht das 

1  Der vorliegende Beitrag basiert in Teilen auf dem Vortrag: Verteilungswirkungen der Ökonomie des Sozialen – Neue 
Arrangements von Finanzierung und Fachlichkeit in der Sozialwirtschaft durch wirkungsorientierte Vertragssteue-
rung auf dem  8. Bundeskongress für Soziale Arbeit in Hamburg (BUKO 2012) und wird auch im Tagungsband der 
BUKO im Budrich Verlag, Opladen veröffentlicht.
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sozialrechtliche Leistungsdreieck.2 Der Ausbau der quasimarktlichen Kontraktformen führte 

einerseits zur starker Träger- und Anbieterkonkurrenz und anderseits zu modifizierten For-

men der Leistungsgestaltung im Finanzierungsdreieck zwischen Leistungsträger, Leistungs-

berechtigten und Leistungsersteller z.B. durch Gutscheine, Pflegebudgets. Andererseits ist 

das Beharrungsvermögen der klassischen Form der Subvention und Zuwendungsfinanzie-

rung überall dort zu konstatieren, wo es strukturrelevante und gemeinwohlorientierte Bedar-

fe zu decken gilt. 

Der vertragsgesteuerte Sozialwirtschaftsmarkt führt nun unter dem  

Regime einer quasimarktlich organisierten Vertragsvielfalt zwangsläufig zu mehr und 

unüberschaubarer Heterogenität und Interdependenzen in der Leistungserzeugung. 

Ein großes Problem der Vertragsgestaltung ist die fehlerhafte Differenzierung und ge-

genseitige Inbezugnahme des Vergabe- und Leistungserbringerrecht, wie die dogma-

tische Zuordnung und Gleichsetzung von Leistungs- und Zuwendungsverträgen und 

die daraus entstehende Inkompatibilität mit neuen Finanzierungsformen – zum Bei-

spiel hinsichtlich der Subventionierung in Bereichen, die über das Leistungserbrin-

gerverträge ohne Eigenbeteiligung der Träger finanziert werden müssten (Busse/ 

Ehmann 2010, 5). Die quasimarktliche Leistungsgestaltung ist mit Blick auf die Sicherstellung 

der Sozialleistungen (SGBI § 17) an der vertragsrechtlichen bzw. sozialrechtlichen Schnittstel-

le uneindeutig, komplex und schwierig zu managen. Der Finanzierungsmix aus öffentlicher 

Regel-, Eigen- und Fremdfinanzierung steigert noch die Krisenanfälligkeit und die diesbezüg-

liche Refinanzierungssicherheit der einzelnen Leistungsanbieter. In dem Maße, wie der So-

zialwirtschaftsmarkt z.B. im Segment des Sozialunternehmermarkts (EU-Programm 2020) 

durch private Kapitalgeber weiter ausgebaut wird, steigt die sowieso heterogene Anbie-

tersituation und die Anzahl der Leistungsanbieter. Die Sozialwirtschaft in Deutschland ist 

schon in den vorangegangenen zwei Dekaden durch das Regime des Quasimarkts Schritt 

für Schritt unter Preis- und Mengendruck geraten. Der Sozialwirtschaftsmarkt ist durch den 

hieraus resultierenden Finanzierungsmix – steuerungstechnisch betrachtet – fragmentierter 

und anfälliger geworden. 

Wirkungsorientierte Vertragskonstellationen versprechen nun Abhilfe durch eine engere Ver-

knüpfung von Sozialplanung, Fachcontrolling und daran geknüpfte Mittelbewirtschaftung. So 

verändert sich die Leistungsbeurteilung der beteiligten Sozialprofessionen von der Kostener-

2  Auf Grund der entsprechenden gesetzlichen Regelungen des Sozialgesetzbuches kann der Leistungsberechtigten 
einen Anspruch auf Kostenerstattung oder Versicherungsleistungen gegenüber einem Kostenträger geltend ma-
chen. Sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, hat der Leistungserbringer stets eine Leistungsverpflich-
tung gegenüber dem Leistungsberechtigten und einen Anspruch auf eine Refinanzierung durch den jeweiligen 
Sozialleistungsträger im Rahmen des sozialrechtlichen Finanzdreiecks.
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stattung über output-orientierte Verträge hin zu impact-bezogenen Vertragsoptionen. Die öf-

fentliche Finanzierung wird nun jenseits des Sachleistungsprinzip und des Subventionsbe-

griffs, mit dem Investitionsansatz konfrontiert. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger 

als ein angestrebter Paradigmenwechsel auf der Grundlage des Investitionskostenansatzes. 

Eine Verschiebung in der Leistungserstellung sozialer Güter vom Sachziel sozialer Problem-

lösung zum Formalziel der Gewinnerwirtschaftung inkl. Investorenrendite und einer

 

Abbildung: Zunehmende Subjektivierung und Erfolgsabhängigkeit der Finanzierung in der 

Sozialwirtschaft! Das Ende des sozialrechtlichen Dreiecks?
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gesellschaftlichen Rendite (IOOI )3. In der Abbildung ist der steigende, Subjekt bezogene 

Steuerungsanteil durch wirkungsorientierte Verträge (Konzepte/Controlling) den derzeit 

gültigen Vertragskonzepten und der Fördermittelfinanzierung, hinsichtlich ihrer jeweilig ver-

tragstypischen Zieldimensionen, skizzierend gegenübergestellt (von links nach rechts stei-

gend).

Die Binnenreserven sind schon jetzt weitgehend ausgeschöpft und als Folge der bisherigen 

Ausschreibungsstrategie durch Leistungsverträge hat sich in Teilen der Freien Wohlfahrts-

pflege eine Lohnabwärtsspirale entwickelt, die zu z.T. prekären Beschäftigungsverhältnis-

sen geführt haben und eine Teilung des sozialwirtschaftlichen Arbeitsmarktes zwischen den 

Lohnniveaus für freie Beschäftigung und öffentliche Beschäftigungsniveaus zur Folge hatte. 

Geschützter sind all diejenigen, die im Bereich der Regelangebote tätig sind und Leistungs-

vereinbarungen d.h. Aushandlungen zwischen öffentlichen Leistungsträgern und freien 

Leistungsanbietern unterworfen sind. Hier ist die sozialpolitische Absicht einer gemeinsamen 

(Rahmen)Lösung und der Erhalt einer angemessenen Vergütung, einer Leistungsmenge hin-

sichtlich gemeinsam formulierter fachlicher Standards erklärtes Ziel der Verhandlungspartner. 

Die klassische Fördermittelfinanzierung auf Antrag und Verwaltungsakt stellt hingegen die 

Infrastrukturbedarfe und Gemeinwohlorientierung im Sinne der klassischen Daseinsvorsor-

ge in den Vordergrund. Allen drei Formen der Steuerung durch Zuwendung, dem Leistungs-

vertrag als privatrechtlicher Rechtskonstruktion und die Rahmenvereinbarung/Leistungsver-

einbarung als öffentlicher Koordinierungsvertrag gemeinsam ist, dass sie wenig oder nichts 

über die soziale Problemlösung beim Klienten als auch hinsichtlich ihres  ökonomischen 

Wertschöpfungsbeitrags aussagen. 

Die fachliche Wirkung beim Klienten selbst in Verbindung mit dem subjektiv zurechenbaren 

Kostenaufwand der Hilfemaßnahme bleibt außer Acht. Der Dienstleistungserfolg in den 

klassischen Vertragsformen wird weder in seiner gesellschaftlichen Wirkung, dem outcome, 

gemessen, noch hinsichtlich der Klienten bezogenen Wirkung, dem impact, berechnet. Die 

klassische Ausschreibung auf der Grundlage des Vergaberechts (VOL), basiert ebenso wie 

die Leistungsvereinbarungen mit allerdings unterschiedlichen Qualitätsparametern und 

Wettbewerbsintentionen auf der Abbildung output orientierter Leistungsziele (Preise/Men-

3  „Zur Erfassung gesellschaftlicher Wirkung hat sich bei Organisationen mit sozialer Zielsetzung das Modell der sog. 
Wirkungskette durchgesetzt (Clark et al. 2004). Anhand der Wertschöpfung werden Ressourcen (input), Leistungen 
(output) und Wirkungen (outcome und impact) erfasst und durch eine logische Kausalkette miteinander verbunden 
(nach den Anfangsbuchstaben auch als auch IOOI-Logik bekannt) Die Definition der Wirkungen ist jedoch sehr 
uneinheitlich. Während come als gesamtgesellschaftliche oder kurzfristigere Wirkung bezeichnet wird, werden 
unter Impact bspw. sowohl eine organisationsspezifische Wirkung wie auch eine langfristige Wirkung verstanden. 
Darüber hinaus wurde insbesondere in der Vergangenheit nicht klar zwischen Messung, Bewertung und Berichter-
stattung unterschieden“ (vgl. Scheck/Spiess-Knafl 2013: 10).
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gen) und diesbezüglicher Pauschalfinanzierungen. Dem soll nun durch objektiv nachvollzieh-

bare Wirkungen beim Klienten (effect) und durch die Bestimmung des subjekt-orientierten, 

gemessenen tatsächlichen Leistungsaufwand durch wirkungsorientierte Wirkungsmessung 

(Verträge) abgeholfen werden (Faiß 2012: 329ff.; Halfar 2012: 297ff.; Mascenaere 2012: 307 

ff.) ! Die Hinwendung zu sozialinvestiven Ansätzen, von denen der Social Return of Invest 

(SROI) und die Impactorientierung nur zwei Seiten einer Medaille sind, finden positiv formu-

liert vor dem Hintergrund und der Abkehr bzw. Modifizierung der klassischen These statt, 

welche besagt, dass soziale Hilfen und soziale Dienstleistungen lediglich als öffentlich finan-

zierte Dienstleistungen, im Wesentlichen, mit verbrauchenden Charakter/Konsumcharakter 

zu kennzeichnen sind (Schellberg 2011: 103f.). 

Dieser These folgend sind sozialwirtschaftliche Leistungen in der volkswirtschaftlichen Ge-

samtrechnung nur unvollständig und unsystematisch nachgewiesen; ebenso hinsichtlich der 

betrieblichen Leistungserträge, ergo ihres produktiven und wertschöpfenden Charakters. 

Die Wirksamkeitsmessung soll nun betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich relevante 

Indikatoren der Wertschöpfung erstellen, um sozialökonomische Entscheidungen der Mit-

telverwendung zu treffen und sozialpolitische Führungsfunktionen ökonomisch begründet 

ausüben zu können. Wirkungsorientiertes Controlling wird derzeit als optimales Instrument 

zur Steigerung sozialer und ökonomischer Rationalität in der Mittelvergabe behauptet, wäh-

rend das traditionell kostenfixierte Controlling die notwendigen Informationen hinsichtlich 

der Inputfaktoren, d.h. Informationen über Rentabilität, Liquidität, Deckungsbeiträge, Perso-

nalmengen, Kostenarten, Kostenstellen mit der Ausrichtung auf Target Costing und Budge-

tierung liefert (Halfar 2012: 298). Für die Protagonisten des wirkungsorientierten Controllings 

ist der jetzige Zustand für Sozialwirtschaftsunternehmen unbefriedigend, da das klassische 

Controlling die fachliche Effektivität sozialer Hilfen und Dienstleistungen außer Betracht 

lässt, und sie fordern deshalb den progressiven Ausbau in Form eines wirkungsorientierten 

Dienstleistungscontrollings für die Sozialwirtschaft (Faiß 2012: 329ff.; Halfar 2012: 297ff.; 

Mascenaere 2012: 307 ff.). 

Wirkungsorientierte Verfahren können sozialpolitische Entscheider und die zukünftige Sozial-

gesetzgebung in erheblicher Weise beeinflussen. Die Verbindung von einzelwirtschaftlicher, 

also betrieblicher Wirkungsorientierung mit der Berechnung eines regionalen oder sparten-

bezogenen SROI, kann, wenn man aus Sicht der öffentlichen Kostenträger dieser Argumen-

tationskette folgt, zur Grundlage der Bedarfssteuerung der sozialwirtschaftlichen Branche 

werden – unter der Voraussetzung, dass wirkungsorientierte Ziele in Kontrakte zwischen 

Kostenträgern und Leistungserstellern aufgenommen werden und somit die Entgeltgrößen 

bestimmen. Maßgebliche Entscheidungen der öffentlichen Kostenträger und Sozialbehör-

den könnten durch eine vermeintlich objektive Entscheidungsqualität – der Wirkungsrati-
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onalität – die sozialpolitische Verteilungssphäre endgültig ökonomisch dominieren und die 

eigenständige Fachlichkeit Sozialer Arbeit mit external gesetzten Zielen dementsprechend 

kompromittieren. Anderseits ergibt sich durch Ausweitung sozialunternehmerischer und so-

zialinvestiver Ansätze die Chance zusätzlicher Finanzierungen und neuer Geschäftsmodelle, 

allerdings nur wenn Sie in einen sozial- und wirtschaftspolitischen Ordnungsrahmen der 

intermediären Gestaltung der Welfare Mixed Economy und sozialrechtlicher Sicherstellung 

eingebunden sind. Ansonsten droht ein sozialer Flickenteppich mit unterschiedlichsten Ver-

sorgungsniveau’ s zwischen Mäzenatentum, „sozialen“ Investitionen und staatlicher Grund-

versorgung. 
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