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Rechtliche Strukturen 
der ehrenamtlichen Bewährungshilfe 

PETRA BLOCK 

Der Beitrag untersucht die rechtlichen Strukturen der ehrenamtlichen Bewährungs
hilfe. Neben allgemeinen Aussagen zur Art und zum Umfang der Vorschriften auf 

Bundes- und Länderebene gilt das besondere Augenmerk den aktuellen Entwicklungen 
dieses Themenbereiches. Einzelne Regelungsbereiche ·der ehrenamtlichen Bewäh
rungshilfe wie Bestellung, Aufgaben und Auslagenerstattung werden anhand der 
jeweiligen Ländervorschriften ausführlich dargestellt und teilweise wörtlich zitiert. Als 
Fazit bleibt festzuhalten, daß die ehrenamtliche Bewährungshilfe in vielen Ländern nur 
recht knapp und bruchstückhaft geregelt ist. In Vorschriften neueren Datums findet sie 
kaum mehr Erwähnung, vielmehr beinhalten diese die Figur des ehrenamtlichen 
Mitarbeiters. Jedoch unterstützt letzterer lediglich den hauptamtlichen Bewährungshel
fer bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 

1. Einleitende Bemerkungen 

Obwohl die Wurzeln der Bewährungs- und 
Straffälligenhilfe im ehrenamtlichen Bereich 
liegen 1, hat die ehrenamtliche Bewährungs
hilfe in Deutschland bislang kaum Bedeu
tung erlangt2. Es existiert weder eine nen
nenswerte wissenschaftliche Beschäfti
gung mit dem Thema (anders bei Ehren
amtlichen im Vollzug) noch ist über die 
Größenordnung Näheres bekannt. Neue
re Zahlen repräsentativer Art gibt es bis
lang nicht3. Es wird jedoch ein zahlenmä
ßig sehr geringer Umfang vermutet. 

Im Jahr 1977 widmete die BewHi der 
ehrenamtl ichen Bewährungshilfe zwar ein 
Schwerpunktheft (Nr. 3), jedoch stammen 
aus dieser Zeit eher ablehnende und skep
tische Äußerungen von hauptamtl ichen Be
währungshe lfern und Richtern4 • 1983 

1 vgl. MARX S. 102, Hou. in diesem Heft 
2 vgl. dazu näherB0HM S. 218, MARXS. 103, GEHRING in diesem 

Heft 
3 s. LK § 56d Rdn. 5, SCHWIND S. 214, BOHM S. 218 
4 vgl. z.B. i<ASTNER s. 38 f, BoHM s. 219 

schreibt SP1Ess5 dazu:,, Bestrebungen, den 
Einsatz ehrenamtlicher Bewährungshelfer 
auszuweiten, wurde von Seiten der haupt
amtlichen Bewährungshelfer vielfach mit 
Skepsis und Ablehnung begegnet; auch 
wird hier der Versuch vermutet, eine kosten
neutrale Alternative zum weiteren perso
nellen Ausbau der hauptamtlichen Bewäh
rungshilfe zu schaffen". Noch deutlicher 
äußert sich Blumenstein in diesem Heft: 
„Ich erinnere in diesem Zusammenhang 
nur an die Diskussion über den ehrenamt
lichen Bewährungshelfer. Den wollten wir 
nicht, sondern Hilfskräfte und ausführende 
Organe". 

Die letzten Jahre sind durch starke Pro
fessional isierungsbestrebungen der Be
währungshilfe, aber auch der sozialen Dien
ste in der Justiz insgesamt, gekennzeich
net6. Dieser Trend hat auch seinen Nieder
schlag in den gesetzlichen Bestimmungen 
gefunden. So gehen die Länder in den 

5 s. S. 36 
6 vgl. dazu ScHWARZ S. 52, GEHRING A.I. in diesem Heft 
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letzten Jahren zunehmend dazu über, über- die landesrechtlichen Vorschriften Verän
greifende, d.h. mehrere soziale Dienste derungen im Hinblick auf die ehrenamtli
zusammenfassende Vorschriften zu erlas- ehe Bewährungshilfe beinhalten. 
sen. Insbesondere in den neuen Ländern 
sind die einzelnen Aufgabenzweige zu 
„dem" gemeinsamen „sozialen Dienst der 
Justiz" zusammengefaßt worden7• Auf die
se Weise soll auch ein neues berufliches 
Selbstverständnis der Sozialarbeiter der 
Justiz geschaffen werden . Als weitere 
Schritte der Professionalisierung bzw. In
stitutionalisierung sind bereits eine Hierar
chisierung innerhalb der Bewährungshilfe8 

sowie eine fachliche Überprüfung der Ar
beit durch facheigene Vorgesetzte (Fach
aufsicht) zumindest ansatzweise verwirk
licht. In einigen Ländern besteht die Pflicht 
zur Teilnahme an Dienst- und Fallbespre
chungen sowie Fortbildungsveranstaltun
gen zur Erhöhung der fachlichen Stan
dards. An dieser Stelle soll und kann der 
Frage, ob und inwieweit diese Reformen 
eine Einschränkung der beruflichen Frei
heit und Selbständigkeit des einzelnen Be
währungshelfers bewirken bzw. bewirkt ha
ben, nicht nachgegangen werden . Jedoch 
bleibt zu fragen, ob und welche Auswirkun
gen diese Professionalisierungstendenzen 
auf die Akzeptanz und die Arbeit der ehren
amtlichen Bewährungshelfer haben. Höll9 

spricht im Zusammenhang mit der notwen
digen Professionalisierung von einer Aus
grenzung und Abwertung des Ehrenam
tes. Die starke Betonung von Standards 
der Bewährungshilfe paßt auf den ersten 
Blick nicht so recht zu der Forderung nach 
der Einbeziehung von ehrenamtlichen Be
währungshelfern. Im folgenden soll daher 
auch der Frage nachgegangen werden, ob 

7 vgl. dazu ausführlich BLOCK S. 29 ff. 
8 durch Schaffung des Amtes des Koordinators. Sprechers, 

federführenden Bewährungshelfers , etc., vgl. dazu näher 
BLOCK S. 148 ff. 

9 in diesem Heft 
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Vor dem Hintergrund leerer Staatskas
sen kommt ehrenamtliche Tätigkeit nun
mehr erneut in den Blick10• Ausgehend von 
der Einsicht, daß weitere Planstellen für 
hauptamtliche Bewährungshelfer nicht ein
gerichtet werden können, die Fallzahlen 
aber weiterhin ansteigen, wurde in der 
Bewährungshilfe über die Einbeziehung 
Ehrenamtlicher nachgedacht11. In den letz
ten Jahren entstanden Modellprojekte in 
Ravensburg 12, Karlsruhe und Stuttgart13. 

Die Projektberichte deuten jedoch darauf 
hin , daß es sich hierbei nicht um ehrenamt
liche Bewährungshelfer i.S.d. StGB han
delt. Bei dieser neuen Form des „Bürger
schaftlichen Engagements in der Bewäh
rungshilfe" verbleibt die Verantwortung für 
die Probanden bei den hauptamtlichen 
Bewährungshelfern. Nach Höll sind letzte
re auch die ersten Ansprechpartner der 
Gerichte. Die hauptamtlichen Bewährungs
helfer halten eine fachliche Einführung, 
Beratung und Begleitung der Ehrenamtli
chen für dringend erforderlich, diese er
folgt durch professionelle Bewährungshel
fer. In dem so gezogenen Rahmen kann 
sich dann das bürgerschaftliche Engage
ment frei entfalten. 

Im folgenden sollen die rechtlichen Struk
turen auf Bundes- und Länderebene näher 
betrachtet werden. Das besondere Augen
merk gilt dabei neben den Grundstrukturen 
den Entwicklungen der letzten Jahre, um 

1 O vgl. dazu die Beiträge von 8LUMENSTEJN und HOLL in diesem 
Heft 

11 s. Hou in diesem Heft 
12 s. dazu SCHWARZ S. 50 ff. 
13 vg l. dazu die Beiträge von BLuMENSTEJN und HOLL in diesem 

Heft 
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so einen möglichst aktuellen Überblick zu de Ermächtigung, das Nähere über die 
gewinnen. Tätigkeit des Bewährungshelfers durch 

Landesgesetz zu regeln. 

II. Gesetzliche Regelungen des 
Bundes und der Länder 

Die grundlegende bundesgesetzliche Re
gelung zur ehrenamtlichen Bewährungs
hilfe findet sich in § 56d Abs. 5 StGB. 
Danach wird die Tätigkeit des Bewährungs
helfers haupt- oder ehrenamtlich ausge
übt. Der Gesetzgeber hat damit die ehren
amtliche Tätigkeit der hauptamtlichen 
gleichgestellt14, der ehrenamtliche Bewäh
rungshelfer hat dieselben Rechte und Pflich
ten. Im Gegensatz dazu sieht das JGG die 
Bestellung eines ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfers nur als Ausnahme vor. Ge
mäß § 24 Abs. 1 Satz 2 JGG kann der 
Richter den Jugendlichen auch einem eh
renamtlichen Bewährungshelfer unterstel
len, wenn dies aus Gründen der Erziehung 
zweckmäßig erscheint15. In der Richtlinie 
Nr. 5 zu§ 24 JGG ist zudem festgelegt, daß 
vor Bestellung eines ehrenamtlichen Be
währungshelfers seine Eignung für die 
Betreuung des Jugendlichen sorgfältig 
geprüft und seine Einwilligung eingeholt 
werden soll. 

Der Bundesgesetzgeber hat sich damit 
auf die Erwähnung der ehrenamtlichen 
Bewährungshi lfe beschränkt und weitere 
Regelungen den Landesgesetzgebern 
überlassen. Art. 5 des 3. StrÄG und § 113 
Satz 3 JGG16 beinhalten die entsprechen-

14 so auch SCHWINO S. 214. i<ASTNER S. 36, LK § 56d Rdn. 5, 
8oHM 5. 216 

15 vgl. dazu KAsrNER S. 36, ErsENBERG §§ 24 , 25 Rdn . 3, 
ÜSTENOORF §§ 24, 25 Rdn.2 

16 Die Vorschriften zur ehrenamUichen Bewährungshilfe für 
Jugendliche und Heranwachsende auf Länderebene bleiben 
im folgenden außer Betracht. 

Spezielle Bewährungshelfergesetze exi
stieren heute noch in den Ländern BE17, NI, 
NW und RP. Die ältesten Gesetze (BE, 
RP) stammen bereits aus dem Jahr 1954. 
Während die meisten Länder die Vorschrif
ten zur Bewährungshilfe in - mehrere so
ziale Dienste umfassenden 18 - übergrei
fenden Verwaltungsvorschriften regeln , be
stehen lediglich in den Ländern NI und NW 
ausschließlich Spezialregelungen19. Neben 
den genannten Gesetzen haben die Län
der eine Vielzahl von Vorschriften unter
schiedlicher Rechtsnatur erlassen. Aller
dings beinhaltet nur ein Bruchteil dieser 
Vorschriften Regelungen zur ehrenamtli
chen Bewährungshilfe. Eine Zusammen
stellung der hier einschlägigen Vorschrif
ten enthält Tabelle 1. Daneben existieren 
nur sehr wenige Vorschriften , die aus
schließlich Aspekte der ehrenamtlichen Be
währungshilfe regeln , diese bilden den 
Gegenstand von Tabelle 2. 

III. Allgemeine Aussagen und Ent
wicklungen der landesrechtlichen 
Regelungen zur ehrenamtlichen 
Bewährungshilfe 

1. Allgemeines 

Bevor einzelne Regelungsbereiche der 
ehrenamtlichen Bewährungshilfe ausführ
lich dargestellt werden, soll zunächst ein 
allgemeiner Blick auf die Vorschriften ge-

17 Die Ländernamen werden im folgenden der ÜbersichUichkeit 
halber nur in Kurzform genannt. 

18 vgl. dazu ausführlich BLOCK S. 29 ff., 134 ff. 
19 vgl. BLOCK S. 30/31 
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worfen werden. Dem eingangs festgestell
ten Schattendasein der ehrenamtlichen 
Bewährungshilfe entsprechend kann auch 
die Regelungsdichte als dürftig bezeichnet 
werden. Zum einen bieten die Vorschriften 
ein uneinheitliches Bild: So werden jeweils 
unterschiedliche Aspekte der ehrenamtli
chen Bewährungshilfe normiert. Dies ge
schieht zudem in einer unterschiedlichen 
Intensität. Wie bereits aus Tabelle 2 er
sichtlich, werden häufig lediglich einzelne 
Gesichtspunkte thematisiert. Zum ande
ren sind die grundlegenden Ländervor
schriften - in der Regel die Gesetze -
schon recht alt und stehen vielfach unver
bunden neben Ausführungsbestimmungen 
neueren Datums. Lediglich die neueren 
Allgemeinverfügungen der Länder NI und 
NW knüpfen an die alten Gesetze an . In 
den Vorschriften der neuen Länder haben 
die ehrenamtlichen Bewährungshelfer bis
lang keine Erwähnung gefunden. Generell 
läßt sich folgender Trend feststellen : Je 
neuer bzw. aktueller die Vorschrift, desto 
weniger Raum wird der ehrenamtlichen 
Bewährungshilfe eingeräumt. Im folgen
den soll diese Entwicklung näher beleuch
tet werden . 

2. Aktuelle Entwicklungen 

Der unten (IV.) folgende Abschnitt ver
deutlicht die einzelnen Regelungsbereiche 
der ehrenamtlichen Bewährungshilfe fast 
ausschließlich anhand von Vorschriften 
älteren Datums. In den neuen Regelungen 
findet demgegenüber die Figur des ehren
amtlichen Mitarbeiters, Betreuers oder 
Helfers Erwähnung, der ehrenamtliche Be
währungshelfer kommt - wenn überhaupt 
- nur noch am Rande vor. Im Gegensatz 
zum ehrenamtlichen Bewährungshelfer i. 
S. der bundesgesetzlichen Vorgabe - mit-

124 BewHi 2/1998 

hin einem gleichberechtigten und gleich
wertigen Pendant seines hauptamtlichen 
Kollegen - ist der ehrenamtliche Mitarbei
ter jedoch nur ein Gehilfe des hauptamtli
chen Bewährungshelfers, der letzteren 
unterstützt. 

Diese Entwicklung soll nunmehr anhand 
von fünf Vorschriften neueren Datums 
nachgezeichnet werden : 

(1) Bereits die übergreifende bayrische 
Vorschrift aus dem Jahre 1986 nennt ne
ben dem ehrenamtlichen Bewährungshel
fer auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Ge
mäß 2.3.2 kann der Bewährungshelfer mit 
Zustimmung des Gerichts geeignete Per
sonen als ehrenamtliche Mitarbeiter an der 
Betreuung und Überwachung des Verur
teilten beteiligen. Für deren Eignung gelten 
dieselben Kriterien wie für den ehrenamtl i
chen Bewährungshelfer (2 .3 .3) . Der 
Schwerpunkt der ausführlichen bayrischen 
Regelung liegt jedoch noch eindeutig bei 
dem ehrenamtlichen Bewährungshelfer. 

(2) Die 1991 in RP erlassene übergrei
fende Verwaltungsvorschrift erwähnt - an
ders als das Gesetz von 1954 - demge
genüber lediglich ehrenamtliche Betreuer 
(2.7). Danach können zur Unterstützung 
der hauptamtlichen Bewährungshelfer ge
eignete Personen als ehrenamtliche Be
treuer eingesetzt werden (2.7.1). Die Zu
lassung wird vom Präsidenten des Land
gerichts zur Mitarbeit bei einem hauptamt
lichen Bewährungshelfer, der vor der Zu
lassung zu hören ist, erteilt (2.7.1.1). Zur 
Zusammenarbeit des Betreuers mit dem 
Bewährungshelfer findet sich die folgende 
Bestimmung (2.7.3): " Der Betreuer arbei
tet mit dem Bewährungshelfer unter des
sen Verantwortung vertrauensvoll zusam
men. Bei seiner Tätigkeit richtet er sich 
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nach den Anweisungen und Vorgaben des 
Bewährungshelfers und den Auflagen des 
Gerichts". Auch weitere Teile der umfang
reichen Vorschrift (2.7.3.1, 2.7.3.2, 2.7.4) 
machen deutlich, daß der Betreuer hier 
lediglich „Zubringerarbeit"20 für den haupt
amtlichen Bewährungshelfer leistet. Die 
VV greift den Begriff des ehrenamtlichen 
Bewährungshelfers, den das Gesetz ent
hält, nicht auf. 

sowohl den Begriff des ehrenamtlichen 
Mitarbeiters(§ 8 BBG, § 9 OrgBG) als auch 
den des ehrenamtlichen Bewährungshel
fers (§ 10 OrgBG) nebeneinander. So lau
tet die Vorschrift des BBG: 

,,§ 8 Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
ehrenamtliche Mitarbeiter 

Bewährungshelferinnen und Bewäh
rungshelfer und Gerichtshelferinnen und 
Gerichtshelfer haben die ehrenamtlichen 

(3) Die übergreifende AV des Landes 88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 
aus dem Jahre 1994 enthält ebenfalls nur Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unter
den Begriff des ehrenamtlichen Mitarbei- stützen und mit ihnen vertrauensvoll zu
ters - und stellt diesen dem ehrenamtl i- sammenzuarbeiten." 
chen Bewährungshelfer gegenüber: 

(5) Die neue Vorschrift in BW - W-JSG 
„ 13. Ehrenamtliche Mitarbeiter und Mit- aus dem Jahr 1997 - erwähnt nunmehr 

arbeiterinnen erstmals neben ehrenamtlichen Bewäh-
13. 1. Unbeschadet des Rechtes der rungshelfern auch ehrenamtliche Helfer 

Gerichte, ehrenamtliche Bewährungshel- (Nr.13 Absatz 2): 
fer zu bestellen, sollen die Sozialarbeiter 
und Sozialarbeiterinnen der Justiz ehren- ,,(2) Die Bewährungshilfe kann mit Zu
amtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stimmung des Probanden und im Einver
an der Erfüllung ihrer Aufgaben beteiligen. nehmen mit dem Gericht oder der Gnaden-

13. 2. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden behörde ehrenamtliche Helfer bei der 
vom Präsidenten des Landgerichts zuge- Durchführung ihrer Aufgaben beteiligen. 
lassen. Die Zulassung wird in der Regel zur Ehrenamtliche Helfer erhalten Reisekosten
Mitarbeit bei einem Sozialarbeiter/ einer vergütung entsprechend der Regelung für 
Sozialarbeiterin erteilt." ehrenamtliche Bewährungshelfer." 

Daneben wird in 10.2 die Beratung eh
renamtlicher Helfer durch die aus dem 
Kreis der Sozialarbeiter bestellten Spre
cher erwähnt. 

(4) Die übergreifenden Vorschriften in 
SH - das 1996 erlassene BBG, welches 
das alte Bewährungshelfergesetz des Jah
res 1956 ersetzt hat, sowie die dazu ergan
gene AV (OrgBG von 1997) - beinhalten 

20 s. den Begriff bei BoHM S. 216 

Im Gegensatz zur Vorgängervorschrift 
vom 3.12.1991 fehlen Regelungen zur Be
stellung , Beratung und Unterrichtung des 
ehrenamtlichen Bewährungshelfers. Die 
Vorschrift beschränkt sich nunmehr auf die 
Normierung der Auslagenerstattung . Auch 
die neue Vorschrift in NW (1993) enthält 
eine sehr viel kürzere Vorschrift (8.) zur 
ehrenamtlichen Bewährungshilfe als die 
Vorgängerregelung. 

Festzuhalten bleibt, daß die ehrenamtli
che Bewährungshilfe in den neuen Vor-
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schritten kaum mehr Erwähnung findet21 . 

Aufgrund dessen stützt sich die folgende 
Darstellung der einzelnen Regelungs
bereiche - Bestellung , Aufgaben sowie 
Auslagenerstattung- primär auf ältere Vor
schriften . 

IV. Einzelne Regelungsbereiche der 
ehrenamtlichen Bewährungshilfe 
in den Ländervorschriften 

Die folgende Darstellung beschränkt sich 
auf wenige Aspekte, da viele Fragen -
beispielsweise diejenige nach den Folgen 
einer Pflichtverletzung seitens des ehren
amtlichen Bewährungshelfers - ungere
gelt sind . 

1. Voraussetzungen und Vornahme 
der Bestellung 

Bestimmungen zu den Voraussetzungen, 
die ein Bewerber um das Amt des ehren
amtlichen Bewährungshelfers erfüllen muß, 
finden sich nur in einigen Ländern (BY, BE, 
HB). Ihr Inhalt ist verschieden , Gesichts
punkte wie Eignung, Bereitschaft, Erfah
rung, Alter werden in unterschiedlichem 
Ausmaß erwähnt. So stellt die bayerische 
Bekanntmachung (2.3.3) folgende Anfor
derungen an den ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer: 

n2.3.3 Ehrenamtliche Bewährungshelfer 
und ehrenamtliche Mitarbeiter sollen für 
dieses Amt besonders geeignet sein. Hier
zu gehören insbesondere praktische Le
benserfahrung und Realitätssinn, Einfüh
lungsvermögen und psychische Bela-

21 Neben den neuen Ländern erwähnt auch die neue Vorschrift 
in HE aus dem Jahr 1996 die ehrenamtliche Bewährungshil
fe nicht. 
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stungsfähigkeit sowie die Bereitschaft, mit 
den zuständigen Stellen der Justiz zusam
menzuarbeiten und sich beraten zu las
sen. Ehrenamtliche Bewährungshelfer und 
Mitarbeiter sollen die Fähigkeit zum Amt 
eines Schöffen haben(§§ 31, 32 GVG) und 
mindestens 25 Jahre alt sein. Für die Dau
er des Wehrdienstverhältnisses kann - vor 
allem bei Jugendlichen und Heranwach
senden (§ 112a Nr. 4 JGG) - ein Soldat als 
ehrenamtlicher Bewährungshelfer bestellt 
werden." 

Hinsichtlich der Voraussetzung der .Eig
nung" des Bewerbers stimmen die Bestim
mungen überein, jedoch wird deren Fest
stellung an unterschiedlichen Merkmalen 
festgemacht. So lautet die Bremer Be
griffsbestimmung {II ): 

,,Als geeignet sollen insbesondere sol
che Personen angesehen werden, die be
reits berufliche oder andere Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Sozialarbeit, insbeson
dere der Straffälligenhilfe (z.B. als Vollzugs
helfer) gesammelt haben." 

Im Gegensatz dazu nennt das Bewäh
rungshelfergesetz in BE Voraussetzungen , 
die der Bestellung zum ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer entgegenstehen: 

n§ 7 Bestellung der ehrenamtlichen Be
währungshelfer 

(1) Zum ehrenamtlichen Bewährungs
helfer darf nur bestellt werden, wer sich 
freiwillig zur Übernahme des Amtes bereit 
erklärt; nicht bestellt werden darf, wer 
a) unfähig zu dem Amt eines Schöffen ist 

(§ 32 GVG) oder 
b) minderjährig ist oder 
c) wegen geistiger oder körperlicher Ge

brechen zu dem Amt ungeeignet ist. 
(2) Zum ehrenamtlichen Bewährungshel-
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fer sollen nicht bestellt werden 
a) Mitglieder einer Landesregierung, 
b) Berufsrichter, Staatsanwälte oder Amts

anwälte, 
c) gerichtliche oder polizeiliche Vollstrek

kungsbeamte." 

Die Regelungen zur Vornahme der Be
stellung stimmen weitgehend überein, die 
Bestimmung hat in SL (§ 6) den folgenden 
Inhalt: 

,,§ 6 Ehrenamtliche Bewährungshelfer 
(1) Der ehrenamtliche Bewährungshel

fer wird für bestimmte Einzelfälle vom Ge
richt bestellt. Er wird durch den Vorsitzen
den des Gerichts durch Handschlag zur 
gewissenhaften Durchführung der Bewäh
rungshilfe und zur Verschwiegenheit ver
pflichtet. " 

Entsprechende Vorschriften bestehen 
auch in BE (§ 8; 1954), HB (111 ), NI (§ 8; 
1961), NW (§ 5; 1968) und RP (§ 4; 1956). 
In Bremen (111 Abs.1) ist die Berufung zum 
ehrenamtl ichen Bewährungshelfer auf drei 
Jahre befristet, eine Wiederberufung ist 
jedoch zu lässig. Zudem ist ausdrücklich 
festgeschrieben, daß die Berufung unter 
dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs 
erfolgt. 

In den Ländern HB und SH (§ 10 Abs.2 
OrgBG) führt der Präsident des Landge
richts eine Liste über die in Betracht kom
menden bzw. zur Verfügung stehenden 
ehrenamtlichen Bewährungshelfer, so heißt 
es dazu in der AV (IV.) in HB: 

,,Die berufenen ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer werden in einer besonderen 
Liste beim Präsidenten des Landgerichts 
geführt. Der Präsident des Landgerichts 
stellt diese Liste den Gerichten der ordent-

liehen Gerichtsbarkeit und den Staatsan
waltschaften im Lande Bremen zur Verfü
gung. Die Liste ist auf dem neuesten Stand 
zu halten. " 

In NW (B.1 ; 1993) wird bei jedem Amts
gericht eine Liste derjenigen Personen 
geführt, die sich zur Übernahme einer eh
renamtlichen Bewährungsaufsicht bereit 
erklärt haben. In dieser Liste ist gegebe
nenfalls zusätzlich zu vermerken , ob die 
Betreuung eines bestimmten Personen
kreises bevorzugt wird . 

Zur Auswahl der in Betracht kommen
den Bewerber existieren kaum Regelun
gen. Lediglich in Bremen wurde zu diesem 
Zweck im Jahre 1974 beim Präsidenten 
des Landgerichts - Bewährungshilfe für 
Eiwachsene - eine ehrenamtliche Bewäh
rungsh ilfe für Eiwachsene22 eingerichtet, 
die die folgenden Aufgaben wahrnimmt 
(11 ): 

„Die ehrenamtliche Bewährungshilfe hat 
die Aufgabe, 
1. geeignete Personen für eine Tätigkeit 

als ehrenamtliche Bewährungshelfer 
auszuwählen, 

2. ihnen notwendige Grundkenntnisse zu 
vermitteln, 

3. die Gerichte und Staatsanwaltschaften 
bei der Bestellung eines ehrenamtli
chen Bewährungshelfers zu beraten, 

4. die bestellten ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer in ihrer Tätigkeit zu beraten 
und zu unterstützen." 

In der neuen AV in SH (§ 10 Abs.1 
OrgBG) finden in diesem Zusammenhang 
Vorschläge der hauptamtlichen Bewäh
rungshelfer Eiwähnung: 

22 zur Praxis s. ausführlich BoHM S. 216 ff. 
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n(1) Die Bewährungshelferin oder der renamtlichen Bewährungshelfers erwähnt, 
Bewährungshelfer schlägt in geeigneten so heißt es in diesem Zusammenhang in 
Fällen dem Gericht eine oder mehrere der Bekanntmachung Bayerns: 
Personen vor, die für eine ehrenamtliche 
Bewährungshilfetätigkeit in Betracht kom
men." 

2. Aufgaben und Tätigwerden des 
ehrenamtlichen Bewährungshelfers 

Zu den Aufgaben und Tätigkeiten des eh
renamtlichen Bewährungshelfers existie
ren in den Ländern nur wenige Regelun
gen. Ein direkter Hinweis auf die Aufgaben 
findet sich lediglich in der Bremer AV (111. 
Abs.3) : 

• Die Aufgaben des ehrenamtlichen Be
währungshelfers bestimmen sich nach 
§ 56d Abs. 3 und 4 StGB. Ein ehrenamtli
cher Bewährungshelfer soll nicht mehr als 
einen Probanden zur selben Zeit betreu
en." 

Auch zur Anzahl der vom ehrenamtli
chen Bewährungshelfer gleichzeitig betreu
ten Probanden finden sich außer in der 
soeben zitierten Vorschrift keine Aussa
gen. In RP (§ 4 Abs. 1; 1956) heißt es nur, 
daß der ehrenamtliche Bewährungshelfer 
Jür einen bestimmten Einzelfall" vom Ge
richt bestellt wird. Das Gesetz in SL (§ 6 
Abs.1 Satz 1) spricht demgegenüber im 
Plural "von bestimmten Einzelfällen". 

Insbesondere die Bewährungshelferge
setze beschränken sich auf die Aussage, 
daß die Bewährungshilfe durch hauptamt
liche und ehrenamtliche Bewährungshel
fer nach den Vorschriften des Strafgesetz
buches und des Jugendgerichtsgesetzes 
ausgeübt wird . Vereinzelt werden Fragen 
der Unterrichtung und Beratung des eh-
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,,2.3.4 Wird ein ehrenamtlicher Bewäh
rungshelfer neben dem hauptamtlichen 
bestellt, wird dieser in der Ref)el - unbe
schadet der Weisungen des Gerichts -
dem ehrenamtlichen Bewährungshelfer die 
Betreuung im einzelnen überlassen, ihn 
aber beraten und sich über die Entwicklung 
des Falles auf dem laufenden halten. 

2.3.5 Wird ein ehrenamtlicher Bewäh
rungshelfer an Stelle des zunächst beauf
tragten hauptamtlichen Bewährungshelfers 
bestellt, macht dieser den ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer mit dem Verurteilten und 
dessen Verhältnissen bekannt . 

5.1.2.1 ( .. .) Ist ein ehrenamtlicher Be
währungshelfer bestellt, regelt der Präsi
dent des Landgerichts die Register- und 
Aktenführung. 

5. 1.4. 2 Beste/lt das Gericht anstelle des 
zunächst mit einer Bewährungsaufsicht 
befaßten hauptamtlichen Bewährungshel
fers einen ehrenamtlichen Bewährungs
helfer, so ist diesem Einsicht in die Akten 
des bisherigen hauptamtlichen Bewäh
rungshelfers zu gewähren. Die Akten kön
nen ihm auch vorübergehend überlassen 
werden. ( ... )" 

Ähnliche Regelungen bestehen auch in 
den Ländern NI (Nr. 3 Abs. 4d) u. Nr. 10 
Abs. 2 Satz 3; 1995) und SL (§ 6 Abs. 2). 

3. Auslagenerstattung und Aufwands-
entschädigung 

Die Erstattung der Auslagen bildet den 
Gegenstand einer Regelung in den Län
dern BW (§ 6 Satz 2 JSG, Nr. 13 Abs. 1 VV
JSG), BY (5.1 .1.4), BE(§ 9; 1954), NI(§ 8 
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Abs. 2; 1961), NW (§ 5; 1968; B. 2; 1993), 
RP (§ 4; 1956), SL (§ 6) und SH (§10 Abs. 
3 OrgBG) , stellvertretend soll hier nur die 
Bestimmung in SL (§ 6 Abs. 3 und 4) zitiert 
werden: 

,,(3) Die dem ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer bei der Erfüllung seiner Aufga
ben entstehenden notwendigen Auslagen 
werden auf Verlangen erstattet. Beschwer
den über die Höhe der Erstattung werden 
im Aufsichtsweg entschieden. 

(4) Der Minister für Rechtspflege erläßt 
durch Rechtsverordnung Vorschriften über 
die Erstattungsfähigkeit der Auslagen. " 

Einen Verweis auf Sonderregelungen ent
halten auch die Vorschriften der Länder 
BE, NW und RP. Die Verordnungen über 
die Erstattung von Auslagen der ehren
amtlichen Bewährungshelfer stimmen weit
gehend überein, sowohl in der Definition 
von ,,Auslagen" als auch in den weiteren 
Voraussetzungen (Vorlage von Belegen, 
Glaubhaftmachen von Ausgaben) . Hierzu 
heißt es in der saarländischen Verord
nung: 

,,§1 
(1) Als Auslagen im Sinne des§ 6 Absatz 

3 Satz 1 des Gesetzes über den Sozial
dienst der Justiz vom 6. Juli 1976 (Amtsbl. 
S. 756) sind dem ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer auf Verlangen zu erstatten: 

1. Die notwendigen Fahrtkosten in ent
sprechender Anwendung des§ 3 Abs. 2 bis 
5 des Gesetzes über die Entschädigung 
der ehrenamtlichen Richter in der Fassung 
vom 1. Oktober 1969 (Bundesgesetzbl. I 
S. 1753) mit der Maßgabe, daß für Fußwe
ge kein Wegegeld erstattet wird, 

2. der Aufwand bei der Erfüllung von 
Aufgaben außerhalb der Gemeinde, in der 
derehrenamtlicheBewährungshelferwohnt 

oder berufstätig ist, in entsprechender 
Anwendung des § 4 Abs. 2 und 4 des 
Gesetzes über die Entschädigung der eh
renamtlichen Richter in der Fassung vom 
1. Oktober 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 
1753), 

3. die Post- und Fernsprechgebühren 
sowie die sonstigen baren Auslagen, so
weit sie im Interesse einer wirksamen Be
währungshi/ff;! notwendig sind. 

(2) Der nach Absatz 1 zu zahlende 
Gesamtbetrag wird auf volle 10 Deutsche 
Pfennig aufgerundet. 

§2 
(1) Die Erstattung der Fahrtkosten und 

des Aufwandes kann davon abhängig ge
macht werden, daß Zweck und Dauer des 
Dienstgeschäftes glaubhaft gemacht wer
den. 

(2) Erstattungsfähige bare Auslagen sind 
in der Regel durch Vorlage von Belegen 
nachzuweisen. " 

Auch in den anderen Ländern (z.B. NI , 
SH) erfolgt die Erstattung in entsprechender 
Anwendung des Gesetzes über die Ent
schädigung der ehrenamtlichen Richter, 
so daß insoweit keine Unterschiede er
sichtlich sind. Eine Aufwandsentschädigung 
für ehrenamtliche Bewährungshelfer ist 
daneben im Land NI vorgesehen (§ 8 Abs. 
2 Satz 1; 1961). Eine hierzu im Jahre 1993 
erlassene AV regelt die Gewährung der 
Entschädigung nach folgender Maßgabe: 

nl. 
Ehrenamtliche Bewährungshelferinnen 

und Bewährungshelfer erhalten eine Auf
wandsentschädigung (§ 8 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes über Bewährungshelfer vom 
25.10.1961 - Nds. GVBI. S. 315 - zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 2.12.1974 
- Nds. GVBI. S. 535 -). 
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1. Die Aufwandsentschädigung beträgt 
100,- DM monatlich. Sie ist nicht steu
erfrei. 

2. Die Entschädigung wird monatlich nach
träglich gezahlt. 

3. Jeder angefangene Monat zählt als vol
ler Monat. 

4. Bei mehrfacher Bestellung wird die Auf
wandsentschädigung nur einmal ge
zahlt. " 

Eine vergleichbare Regelung fehlt in den 
anderen Ländern . 

V. Zusammenfassung und Würdigung 

Zu den Vorschriften der Länder bleibt fest
zuhalten, daß die grundlegenden Bestim
mungen bereits recht alt sind und nicht zu 
den neueren Regelungen (desselben Lan
des) passen. Insgesamt ergibt sich ein 
recht uneinheitlicher Regelungsstand, größ
tenteils werden nur wenige Aspekte der 
ehrenamtl ichen Bewährungshilfe geregelt. 

In den neueren Ländervorschriften zeigt 
sich der Trend weg vom ehrenamtlichen 
Bewährungshelfer i.S.d. § 56d Abs.5 StGB 
hin zum Gehilfen, zum ehrenamtlichen Mit
arbeiter des hauptamtlichen Bewährungs
helfers. Wenn Berichtspflichten der Ehren
amtlichen gegenüber dem hauptamtlichen 
Bewährungshelfer gesetzlich normiert wer
den - anstatt gegenüber dem Richter, wie 
im StGB vorgesehen - , dann mag dies 
zwar bürgerschaftliches Engagement in 
der Bewährungshilfe sein, um ehrenamtli
che Bewährungshelfer im klassischen Sin
ne handelt es sich bei diesen Helfern je
doch nicht. 

Während die Diskussion in den 70er 
Jahren noch von dem Bild des gleichbe
rechtigt und gleichwertig neben dem haupt-
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amtlichen Bewährungshelfer stehenden eh
renamtlichen Bewährungshelfers ausging23 

und von diesem Standpunkt die Vor- und 
Nachteile einer Bestellung erörtert wur
den, ist der Ausgangspunkt der Argumen
tation heute ein anderer. Vor dem Hinter
grund der Professionalisierungsdebatte der 
letzten Jahre wird jetzt eine umfassende 
Betreuung der Ehrenamtlichen für nötig 
gehalten. 

Einer möglichen Konkurrenz, die noch in 
den 70er Jahren in der Literatur befürchtet 
wurde24 , wird nunmehr durch eine Art Inte
gration der Ehrenamtlichen in die haupt
amtliche Bewährungshilfe begegnet. Da
mit wird der Ehrenamtliche jedoch zum 
Mitarbeiter und Gehilfen des hauptamtl i
chen Bewährungshelfers abgewertet. Kom
pensiert wird diese „Degradierung" durch 
eine damit einhergehende sprachliche 
Aufwertung : .Bürgerschaftliches Engage
ment" sei .ein unverzichtbares Element 
der Demokratie"25 und benötige .Arbeits
teilung mit Fachkräften statt Konkurrenz"26 , 

um .eine neue Kultur des Helfens" zu rea
lisieren. Das hört sich vielversprechend an, 
gestaltet sich diese Arbeitsteilung jedoch 
wie in den neueren Vorschriften dargelegt 
oder in dem Beitrag von Höll beschrieben, 
dann handelt es sich - gemessen an dem 
Maßstab des§ 56d Abs. 5 StGB - um reine 
Begriffskosmetik für eine Art .unfriendly 
takeover" . Den ehrenamtlichen Bewäh
rungshelfer alter Prägung gibt es dann 
nicht mehr, lediglich den ehrenamtlichen 
Helfer und Mitarbeiter. Hauptamtliche Be
währungshelfer betreuen ehrenamtliche 
Helfer, damit diese ersteren bei der Be-

23 vgl. l<>.STNER S. 36 ff., MARX S . 102 ff. u. insbesondere BOHM 
S. 216 ff. (21 6) 

24 s. SP1ess S. 36, Bl.UMENSTEIN III 2, BoHM S. 219 
25 zitiert nach Hou., in diesem Heft 
26 so B LUMENSTEIN, in diesem Heft 




