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ver.di Baden-Württemberg nimmt wie folgt Stellung: 

Die Bewährungs-und Gerichtshilfe hat die Aufgabe Straffällige zu beraten und zu betreuen. Ziel ist die 

Resozialisierung der Straffälligen in die Gesellschaft und die Vermeidung neuer Straftaten. Anderer-

seits ist die Überwachung der gerichtlich verfügten Auflagen und Weisungen Aufgabe der Bewäh-

rungs- und Gerichtshilfe. 

Baden-Württemberg hat die gesetzlichen Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie des 

Täter-Opfer-Ausgleichs im Jahr 2007 im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung auf einen freien 

Träger überführt. Anlass der Reform waren strukturelle Defizite im damals bestehenden staatlichen 

System, insbesondere eine erhebliche personelle Unterdeckung, weitgehend fehlende Standards und 

mangelnde Fachaufsicht. Das Land ist damit, im Vergleich mit allen anderen Bundesländern, einen 

Sonderweg gegangen. 

Die Übertragung der Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe auf einen freien Träger als Belie-

henen hat zu zwei Gruppen von Mitarbeitern bei dem freien Träger geführt. Die Verwendung der 

beim Land tätig gewesenen Bewährungs- oder Gerichtshelfer/innen im Rahmen eines Dienstleis-

tungsüberlassungsvertrages führt zu Mitarbeitern als Beamte oder Angestellte, deren Dienstherr das 

Land Baden-Württemberg ist. Sowohl die Dienstherrenfunktion als auch die tariflichen Regelungen 

sind unterschiedlich. Für die Beamtinnen und Beamten gelten die beamtenrechtlichen, für die Ange-

stellten die tarifvertraglichen Regelungen des Landes. 

Die Mitarbeiter des freien Trägers NEUSTART sind bei diesem angestellt. Tarifvertraglich gilt der zwi-

schen der NEUSTART gGmbH und der Gewerkschaft ver.di abgeschlossene Mantel- und Entgelttarif-

vertrag. 

ver.di vertritt sowohl die Interessen der im Landesdienst tätigen Beamtinnen und Beamten und Ta-

rifbeschäftigten, als auch die der Beschäftigten der NEUSTART gGmbH. 

ver.di stellt fest, dass alle Beschäftigten in der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie im Täter-Opfer-

Ausgleich ihre Aufgaben mit Engagement und einer hohen fachlichen Kompetenz erledigen! 

Dies gilt für alle Beschäftigtengruppen, egal ob in den Sekretariaten, in Funktionsstellen oder mit der 

Arbeit mit Ehrenamtlichen betraut sind. Dieses Pfund gilt es auch in Zukunft für eine nicht im Ram-

penlicht stehende, aber gesellschaftlich wichtige Arbeit, zu erhalten. Damit drängen sich zum einen 

die Frage der Sicherstellung der Arbeitsplätze, sowie der fachlichen Grundlagen in den Vordergrund. 

Diese Einschätzung befindet sich auch im Einklang mit den betrieblichen Interessenvertretungsorga-

nen, dem Betriebsrat bei der NEUSTART gGmbH und der ARGE der örtlichen Personalvertretungen 

der NEUSTART gGmbH.  

Die Evaluation konstatiert, dass sowohl in fachlicher als auch wirtschaftlicher Hinsicht die Bewäh-

rungs- und Gerichtshilfe in den letzten zehn Jahren durch die freie Trägerschaft verbessert wurde. 

Dieses grundsätzliche Ergebnis, welches die NEUSTART gGmbH erreicht hat, ist anzuerkennen und zu 

begrüßen. Es überrascht gleichzeitig wenig. Der Zustand vor der Reform war durch fehlende Struktu-

ren, ein fehlendes fachliches Leitbild und eine nur wenig effiziente Organisationsform geprägt. Dies 

alles deutet auf eklatantes Versagen der Führungs- und Fachstrukturen hin, auf das ver.di bereits vor 

der europaweiten Ausschreibung aufmerksam gemacht hatte. Diese Probleme waren politisch ver-

schleppt und nicht durch ein Versagen des Personals bedingt. Die damalige schwarz-gelbe Regie-
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rungskoalition verzichtete darauf, das installierte „Pilotprojekt“ wissenschaftlich zu begleiten. Eine 

wie auch immer geartete Neuausrichtung konnte, bezogen auf die Ausgangssituation 2007, nur er-

folgreich sein. 

Der Evaluationsbericht kommt in Bezug auf die Leistungsfähigkeit zum Ergebnis, dass die Gesamtleis-

tung, die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie der Täter-Opfer-Ausgleich erbringen, seit der Reform 

deutlich gestiegen ist. Dies ist nicht zuletzt auf das engagierte Personal, wie eingangs bereits be-

schrieben, zurück zu führen. ver.di sieht allerdings noch eine Lücke zwischen der im Generalvertrag 

vereinbarten, der tatsächlich erreichten und der in der Wissenschaft diskutierten Betreuungsquote. 

Daraus ergibt sich ein weiterer Handlungsbedarf um eine qualitativ hochwertige Bewährungshilfe zu 

gewährleisten. 

ver.di spricht sich in Anlehnung an die Wissenschaftlichen Erkenntnisse daher für eine  

Betreuungsquote von maximal 55 Klienten pro Bewährungshelfer/in aus.  

Diese Quote muss auch dann gewährleistet werden, wenn das Engagement durch Ehrenamtliche 

rückläufig ist. Nach dem Selbstverständnis von ver.di gehört die Arbeit mit Straffälligen zum Kernbe-

reich öffentlicher Daseinsvorsorge. Diese kann und soll durch Ehrenamtlichkeit ergänzt werden. 

Grundsätzlich ist zu beachten, dass, wenn Rahmenbedingungen für Ehrenamtlichkeit zunehmend 

eingeengt oder - wie die aktuelle Diskussion um die Bildungsfreistellung im Land zeigt - nicht ausge-

weitet werden, dieser Kernbereich durch eine entsprechende hauptamtliche Ausstattung sicherge-

stellt bleiben muss, und dies unabhängig von der künftigen Trägerschaft. 

Die Personalausstattung muss auch so gestaltet sein, dass sich ergebende Spitzen im Täter-Opfer-

Ausgleich oder der Gerichtshilfe professionell auf hohem Niveau abgearbeitet werden können. Mög-

liche Personalumschichtungen dürfen allerdings nicht zu Lasten anderer Bereiche erfolgen. 

Die Evaluation sucht Antworten auf die Frage, ob die justiznahe Sozialarbeit fachlich den Anforde-

rungen entspricht. Im Wissen, dass sich Soziale Arbeit im ständigen Wandel befindet, bedarf es auch 

in der Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie beim Täter-Opfer-Ausgleich fachlicher Weiterentwick-

lungen. Diese wird zu einem Teil sicherlich durch wissenschaftliche Begleitung erfolgen. Dennoch 

benötigt die Praxis auch Ressourcen in der betrieblichen Ausstattung, um Ansätze weiterzuentwi-

ckeln oder zu modifizieren. Hierfür bedarf es einer ausreichenden und flexiblen Finanzausstattung, 

die gewährleistet, dass rückfallpräventive Ansätze aus und in der Praxis (durch Fortbildung oder Pro-

jekte) entwickelt werden können. 

Der Koalitionsvertrag zwischen BÜNDNIS 90/Die Grünen und der SPD Baden-Württemberg sieht vor, 

die Übertragung der Aufgaben der Gerichts- und Bewährungshilfe auf einen freien Träger umfassend 

und kritisch zu evaluieren. Die Evaluation soll die Grundlage für die Politik bilden, über die künftige 

Trägerstruktur zu entscheiden. 

ver.di hatte damals die vorgesehene Privatisierung der Bewährungshilfe kritisiert. Denn damals wie 

heute ist nicht nachvollziehbar, warum „strukturelle Reformmaßnahmen“ nicht innerhalb des „staat-

lichen Systems“ möglich sind. Die öffentliche Hand hat bereits an vielen Stellen sowohl im Land als 

auch an anderen Orten der Bundesrepublik ihre Reformfähigkeit aus eigener Kraft bewiesen. Trends 

zu Rekommunalisierungen bestätigen die skeptische Haltung von ver.di zu Auslagerungen öffentli-

cher Dienstleistungen. Verstärkt wird die durch die Kritik von Rechnungshöfen an öffentlich-privaten 

Partnerschaften, die den Steuerzahler viel Geld kosten. Allzu oft bleiben die Arbeitsbedingungen für 
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die Beschäftigten, die eine gute Arbeit verrichten, auf der Strecke. Fachliche Standards können auch 

in einer öffentlich-rechtlichen Organisationsform entwickelt und verbessert werden, sofern die Poli-

tik es will und zulässt. 

ver.di spricht sich für eine künftige Organisation der Bewährungs- und Gerichtshilfe in staatlicher 

Regie aus. Dies ist unseres Erachtens die einzige Möglichkeit, den Interessen der Beschäftigten ge-

recht zu werden, ihnen sichere Arbeitsplätze zu bieten. In welcher Rechtsform dies stattfindet, wird 

zu gegebener Zeit zu diskutieren sein. In Betracht kommen unseres Erachtens Rechtsformen, die eine 

größere Flexibilität bieten, wie z.B. eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie hätte Dienstherreneigen-

schaft (d.h. sie dürfte auch Beamtinnen und Beamte beschäftigen) und eine eigene Rechtspersön-

lichkeit. Sowohl der SWR, die Hochschulen als auch die Universitätsklinika bilden hierzu eine gute 

Referenz. Eine Rückkehr der Bewährungshilfe zu den alten Strukturen, d.h. eine Anbindung an die 

Gerichte, erscheint nach dieser Evaluation weder zielgerichtet noch wünschenswert zu sein. Die Be-

währungshilfe ist in den letzten Jahren eine eigene Institution geworden, deren Zerschlagung nie-

mand wirklich befürworten kann. 

Eine europarechtliche Ausschreibung lehnt ver.di mit Blick auf die Sicherung der Arbeitsplätze und –

bedingungen ab. Die Ausschreibung und ihre Bedingungen richten sich nach EU-Recht. Die Kriterien, 

nach denen der Zuschlag erfolgt, sind rein wettbewerbsrechtlich ausgerichtet, soziale Kriterien, wie 

z.B. die Verpflichtung zu Tarifverhandlungen oder die Anwendung von Tarifverträgen, die zwingende 

Übernahme aller Beschäftigten zu den vorhandenen Tarifbedingungen oder die Haltung zur Mitbe-

stimmung darf beim Zuschlag keine Rolle spielen. In etlichen Entscheidungen von Vergabekammern, 

die von den zuständigen Oberlandesgerichten und auch vom EuGH immer wieder bestätigt wurden, 

konnten unterlegene Bewerber daher erfolgreich klagen. Die NEUSTART gGmbH-Beschäftigten haben 

daher bei einem Trägerwechsel aufgrund einer europarechtlichen Ausschreibung alles zu verlieren, 

nämlich einen sicheren Arbeitsplatz. Sie sind nur durch den § 613 a BGB geschützt, der ihnen ein Jahr 

tariflichen Besitzstand bietet. Dies allerdings auch nur unter der Voraussetzung, dass für den neuen 

Träger nicht bereits andere, ggf. auch schlechtere tarifliche Konditionen aufgrund seiner Mitglied-

schaft in einem anderen Arbeitgeberverband, gelten. Eine Kündigung der NEUSTART-Beschäftigten 

durch den neuen Träger ist auch schon während dieses Jahres innerhalb der gültigen Kündigungsfris-

ten möglich. Die europarechtlichen Vergaben sind in der Regel befristet, sodass nach zehn Jahren 

eine erneute Entscheidung anstünde. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden so alle zehn Jah-

re der Unsicherheit europarechtlicher Ausschreibungen ausgesetzt. Dies kann nicht im Interesse ei-

ner kontinuierlich guten Arbeit in der Bewährungs- und Gerichtshilfe sein. Das Schutzbedürfnis von 

Beschäftigten (u.a. Familien- und Karriereplanung) darf nicht dem Spiel europäischer Ausschrei-

bungsverfahren mit ungewissem Ausgang zum Opfer fallen. 

ver.di hat zudem verfassungsrechtliche Bedenken. Die vom Land Baden-Württemberg vorgenomme-

ne Übertragung hoheitlicher Aufgaben auf private Träger (auch in einer freien Trägerschaft), inklusive 

der Beleihung mit Dienstherrenbefugnissen ist von § 8 Nr. 1 Satz 1 in Verbindung mit Nr. 2, 4, 5 und 6 

des Landesgesetzes über die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug 

LBGS aus Sicht von ver.di nicht hinreichend gedeckt. Hierfür bedarf es einer ausdrücklichen verfas-

sungsgesetzlichen Ermächtigung (vgl. Art. 33 Abs. 4 und 5 GG in Verbindung mit Art. 143b Abs. 3 GG). 

Nach Artikel 33 Abs. 4 GG besteht die Pflicht, bei der Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als 

ständige Aufgabe diese Aufgabe in der Regel Beamtinnen und Beamten zu übertragen. Unbestritten 

ist die Bewährungs- und Gerichtshilfe eine Staatsaufgabe. Die Bewährungs- und die Gerichtshilfe, die 
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angedockt an das Strafrecht und den Strafvollzug sind, unterliegen der konkurrierenden Gesetz-

gebung. Das Land Baden-Württemberg hat in diesem Zusammenhang gemäß Artikel 31 GG die bun-

desgesetzlichen Vorschriften der StPO und des StGB zu beachten, was die Bewährungs- und Ge-

richtshilfe betrifft. Baden-Württemberg hat die weitere organisatorische Gestaltung im Landesgesetz 

über die Bewährungs- und Gerichtshilfe sowie die Sozialarbeit im Justizvollzug (LBGS) geregelt. Die 

Bewährungs- und Gerichtshilfe wird somit als justizinternes Organ der Strafrechtspflege tätig und 

erledigt demnach justizspezifische Aufgabenfelder. Sie handelt damit im Rahmen zwingender Verfas-

sungsgebote aus Art. 1 Abs. 1 GG Schutz der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 3 GG Schutz der Grund-

rechte, Art. 20 Abs. 1 GG, Art. 28 Abs. 1 GG Verwirklichung des Rechts- und Sozialstaatsgebot und 

Schutz der Allgemeinheit. Aufgrund dieser im Grundgesetz und im StGB der StPO und dem JGG vor-

gesehenen Amtsfunktionen im Bereich der Strafjustiz vertritt ver.di die Auffassung, dass es sich hier 

um einen Kernbereich der Staatlichkeit handelt. Dies insbesondere im Hinblick auf das Resozialisie-

rungsgebot aus Art. 1 Abs. 1 GG. Daraus ergibt sich der Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG, der 

eine Erledigung durch Angehörige des öffentlichen Dienstes zu übertragen vorsieht, die in einem 

öffentlich rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen (vgl. BVerwG Entscheidung 69. Band, Seite 

303, 306).  

Bei der NEUSTART gGmbH werden entgegen Art. 33 Abs. 4 GG die Dienst- und Fachaufsicht sowie die 

beamtenrechtlichen Vorgesetztenfunktionen gerade nicht von denen im Hierarchiesystem der Ver-

waltung hierzu befugten aufsichtführenden Stellen bzw. Amtsinhabern wahrgenommen. Das Justiz-

ministerium vertrat damals die Auffassung, dass die Übertragung der Bewährungs- und Gerichtshilfe 

auf einen privaten Träger in Kombination mit der Beleihung der Aufgabenerledigung und in Kombina-

tion mit der Beleihung von Dienstherrenbefugnissen für die zur Aufgabenerfüllung an den privaten 

Träger abgestellten Beamten möglicherweise auch die Ausnahme vom Regelfall des Art. 33 Abs. 4 GG 

darstellen. Für diese Ausnahmeregelung der Privatisierung müsste ein gewichtiger sachlicher Grund 

vorliegen (vgl. BVerfG Entscheidung 83. Band, S. 130, S. 150). 

Die verwendete „Ausnahme der Regel“ ist nach Auffassung von ver.di unverhältnismäßig. Damit liegt 

ein Verstoß gegen das Verhältnismäßigkeitsprinzip vor. Der NEUSTART gGmbH wurde für das gesam-

te Bundesland die Aufgaben der Bewährungs- und Gerichtshilfe übertragen. Gleichzeitig wurde dem 

Vorstand des freien Trägers das Recht zur Ausübung der Fachaufsicht übertragen. Dies stellt eine 

unbegrenzte Umorganisierung der sozialen Dienste der Justiz dar. Zulässig erschiene, eine bloße pri-

vatisierte Überbrückungsmaßnahme mit zeitlicher Begrenzung. Dann könnte man noch von einem 

Ausnahmefall sprechen. Dienstleistungsüberlassungsverträge für Beamtinnen und Beamte sind bis-

lang vom Bundesverwaltungsgericht nur in dem Sonderfall Bahn- und Postbereich für zulässig erklärt 

worden, wobei eine Grundrechtsänderung erfolgte (vgl. BVerwG 69. Band, Seiten 303, 305 ff.). 

Ebenfalls erscheint die Übertragung der Dienstherrenbefugnisse nach § 8 Nr. 1 Satz 2 Nr. 2, 4, 5 und 

6 LBSG auf die NEUSTART gGmbH unverhältnismäßig. Die NEUSTART gGmbH kann nach ihrem Orga-

nisationsermessen den Beamtinnen und Beamten entgegen ihrem bisherigen funktionellen Amt in 

seinem konkreten Inhalt sowohl Aufgaben der Bewährungs- als auch der Gerichtshilfe zuweisen. 

Letztendlich ist das Amt im konkret funktionalen Sinne beeinträchtigt. Ein solcher Eingriff in das kon-

kret funktionale Amt und damit in Art. 33 Abs. 5 GG hätte nur durch eine grundgesetzliche Änderung 

wie bei der Bahn und Post (vgl. Art. 143 b Abs. 3 GG) getroffen werden können. 

Der Evaluationsbericht befasst sich zudem mit den Kosten für die Bewährungs- und Gerichtshilfe, 

diese münden in Kapitel VIII in einen Vergleich verschiedener Organisationsformen. Der Bericht 

kommt zu dem Ergebnis, dass das zentrale Kriterium der Haushaltsbelastung mit zunehmender Ein-



 

ver.di -Stellungnahme 
zur Evaluation der Bewährungs- und Gerichtshilfe in Baden-Württemberg 

 6 

gliederung der Organisation in die Landesverwaltung sich negativ entwickelt. 

ver.di hinterfragt im Folgenden einige Berechnungen und Vergleiche. 

Der Kostenvergleich zwischen den Landesbediensteten auf der einen Seite und den NEUSTART 

gGmbH Beschäftigten auf der anderen, beruht auf Fallzahlen des MFW (VwV-Kost 2013.1) und bein-

haltet nach Aussagen des Justizministeriums offenbar die tatsächlichen Kosten. Ob diese Kosten tat-

sächlich Spitzabrechnungen darstellen (ohne Einbeziehung der Kosten für Pensionen und betriebliche 

Altersversorgung) oder Durchschnittswerte darstellen, kann ohne Vorliegen der Berechnungsgrund-

lagen nicht überprüft werden. Festzustellen ist, dass die Altersstruktur bei den NEUSTART gGmbH 

Beschäftigten günstiger ist. Der freie Träger hat wesentlich jüngere Beschäftigte wie das Land. Dem-

gemäß sind beim Land die Kosten höher. Ebenso müssten die Kosten für das beim Land verbliebene 

Führungspersonal vollständig in den Vergleich einbezogen werden, ansonsten verlagert sich beim 

Kostenvergleich die Bewertung zu Ungunsten des Landes. 

Beim hypothetischen Personalkostenvergleich werden die VwV-Kost des Jahres 2013 herangezogen. 

Die Werte beruhen allerdings auf Zahlen des Jahres 2011. Diese veralteten Werte verfälschen den 

hypothetischen Personalkostenvergleich. 

Unklar ist, inwiefern das Kapitalisierungsentgelt, das die NEUSTART gGmbH für den Ersatz von ausge-

schiedenen Landesbediensteten erhält, die tatsächlichen Entgeltkosten widerspiegelt. Werden hier-

für nur Durchschnittskosten gezahlt, „lohnt“ sich der Vergleich für NEUSTART gGmbH. 

Bei der Plankostenberechnung wird eine Betreuungsquote von 1:70 unterstellt. Fachlich wäre, wie 

oben erwähnt, aber eine Quote von 1:55 geboten. Die unterstellten Personalkosten orientieren sich 

am letzten Stellenplan vor der Reform (aus dem Jahr 2006) mit einem relativ hohen Altersdurch-

schnitt und entsprechend hohen Personalkosten. Zugrundegelegt werden ausschließlich Kosten für 

Beamte.  

ver.di hinterfragt daher kritisch, ob eine Reform in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft auch mit Tarif-

beschäftigten (und damit um ~3,3 Mio. € günstigeren Personalkosten) vorgenommen werden kann 

und ob die unterstellten Personalkosten wegen des 2006 vorhandenen Altersdurchschnitts nicht zu 

hoch angesetzt sind. 

Kritisch zu hinterfragen ist, ob der österreichische Mutterverein NEUSTART der NEUSTART gGmbH 

realistische Kosten für die IT-Infrastruktur in Rechnung stellt. NEUSTART Österreich hatte bei der 

damaligen europaweiten Ausschreibung ein Interesse daran, auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten 

die Aufgabe der Bewährungshilfe übertragen zu bekommen. Ein Regulativ bei den Kosten kann die 

intern in Rechnung zu stellenden IT-Infrastruktur sein. Sollte es erneut zu einer europarechtlichen 

Ausschreibung kommen und NEUSTART gGmbH erhält den vollen Zuschlag, wäre die Frage, welche 

Kosten NEUSTART Österreich der NEUSTART gGmbH in Rechnung stellt. 

ver.di unterstützt die Empfehlung des Evaluationsberichts, ein Datenverarbeitungssystem anzustre-

ben, das mit der Bewährungshilfe bzw. den Sozialen Diensten der Justiz in anderen Bundesländern 

kompatibel ist. Es erscheint in der Tat fraglich, warum baden-württembergische Steuergelder für 

Softwareentwicklungen verwendet werden, die dann in anderen europäischen Ländern zum Einsatz 

kommen und wiederum nicht kompatibel mit anderen Bundesländern sind. Sinnvoller erscheint, dass 

langfristig - im Verbund mit den anderen Bundesländern - ein Programm entwickelt wird, das bspw. 

bei Fallabgaben, Übernahme von laufenden Bewährungsfällen oder bei Amtshilfen einen großen 
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Mehrwert für alle Beteiligten hätte. Dies ist in anderen Geschäftsfeldern der Landesverwaltung 

längst üblich. Durch solche Kooperationen ließen sich Kosten reduzieren. 

Der Evaluationsbericht rügt die hohen Kosten für Konzerndienstleistungen, Kosten für Rechnungswe-

sen, Controlling und Infrastruktur sowie die für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Auch wenn für 

Letztere zu Gunsten von NEUSTART unterstellt wird, dass Öffentlichkeitsarbeit – gerade im Zusam-

menhang mit der Anwerbung von Ehrenamtlichen – einen höheren Stellenwert haben muss, so be-

darf es einer kritischen Überprüfung, ob die im Jahr 2011 2,4 angesetzten AKA sinnvoll erscheinen. 

Darunter befindet sich u.a. der Posten eines Zentralbereichsleiters, der damit denselben Stellenwert 

hat, wie die Leitung des Zentralbereichs Soziale Arbeit oder Personal. 

ver.di merkt kritisch an, dass bei einer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft in den genannten Kosten-

blöcken hier wesentliche Kosten gespart werden könnten. Dies beeinflusst wiederum den Vergleich 

der öffentlich-rechtlichen Trägerschaft zur Freien Trägerschaft. Zudem sind die –zwar ermäßigten – 

Umsatzsteuerzahlungen noch zu berücksichtigen. Diese betrug im Jahr 2012 492.000 €. Diese entfie-

len bei einer öffentlich-rechtlichen Trägerschaft. 

Die NEUSTART gGmbH hat für den Fall der Vertragsbeendigung eine Sozialplanrücklage gebildet, die 

für die Beendigung der Beschäftigungsverhältnisse verwendet werden soll. Die Höhe dieser Sozial-

planrücklage beträgt insgesamt mehr als 2.8 Mio. € (2012). Beim Vergleich öffentlich-rechtlicher Trä-

gerschaft  und freier Trägerschaft muss dies berücksichtigt werden.  

ver.di merkt abschließend zu den an verschiedenen Stellen des Berichts geforderten leistungsorien-

tierten Bezahlungselementen an, dass der tarifpolitische, aber auch der dienstrechtliche Trend zu 

solchen Entgelt- bzw. Besoldungsbestandteilen derzeit gegenläufig ist. Die Landesarbeitgeber haben 

sich bereits 2011 im TV-L von der leistungsorientierten Bezahlung verabschiedet. Auch für den Be-

reich des TVöD Bund wurde im Zuge der Entgeltordnung sich darauf verständigt, dass das Gesamtvo-

lumen für das Leistungsentgelt ab dem Jahr 2014 nur noch optional zur Verfügung gestellt zu werden 

braucht. Ebenso greifen viele kommunale Arbeitgeber zur „Gießkannen-Ausschüttung“, weil das Ver-

fahren zur Leistungsbemessung als zu aufwendig eingeschätzt wird, und sich das Betriebsklima zu 

verschlechtern droht. Selbst das Land hat in seiner Dienstrechtsreform 2010 von der Einführung leis-

tungsbezogener Besoldungselemente abgesehen.  


