
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Kerstin Celina BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 01.04.2021 

Kinderverschickungsheime I – Aufklärung und Aufarbeitung

Als „Verschickungsheime“ werden Kur-, Erholungsheime und Kinderheilstätten be-
zeichnet, in die Klein- und Schulkinder ab der Nachkriegszeit und bis in die 90er-Jahre 
aufgrund von gesundheitlichen und sozialen Problemen für zumeist vier bis sechs Wo-
chen geschickt wurden. In den letzten Jahren rückten durch die Initiative von engagier-
ten Einzelpersonen und Vereinen (z. B. https://verschickungsheime.de/) Erfahrungs-
berichte in den Vordergrund, in denen ehemalige Verschickungskinder von massiver 
physischer und psychischer Gewalt in den Heimen berichten. Die bisherige staatliche 
Aufklärung verläuft schleppend.  
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund frage ich die Staatsregierung:

1.1 Wie definiert die Staatsregierung den Begriff „Kinderverschickungsheime“?   2
1.2 Welche Standorte für sog. Kinderverschickungsheime in Bayern sind der 

Staatsregierung bekannt (bitte auflisten nach Trägern)?   2
1.3 Wie viele Minderjährige wurden ab der Nachkriegszeit in Kinderverschi-

ckungsheimen in Bayern betreut (bitte die Heime sowohl in kirchlicher, 
öffentlicher und privater Trägerschaft berücksichtigen)?   3

2.1 Wie war die Verschickung in ein Kinderverschickungsheim rechtlich ge-
regelt?   3

2.2 Welche Voraussetzungen gab es für den Erhalt staatlicher Hilfen, um einen 
Aufenthalt in einem Kinderverschickungsheim antreten zu können?   3

3.1 Welche Voraussetzungen (beispielsweise eine Betriebserlaubnis) muss-
ten Kinderverschickungsheime erfüllen, um Ferienaufenthalte anbieten zu 
können?   3

3.2 Welche staatlichen Behörden waren beteiligt an der Prüfung, ob ein Heim 
Ferienaufenthalte anbieten darf?   3

3.3 Inwieweit war das Gesundheitsministerium bei der Förderung der Kurauf-
enthalte beteiligt?   4

4.1 Hält die Staatsregierung Berichte von ehemaligen Kindern in Kinderverschi-
ckungsheimen über Misshandlungen in einer Art, die auch in der damaligen 
Zeit als kindeswohlschädigend bezeichnet werden konnten, für glaubhaft?   4

4.2 Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, ob in Petitionen an die Staats-
regierung bzw. an den Landtag die Misshandlungen in Kinderverschickungs-
heimen thematisiert wurden?   4

4.3 Welche politischen Folgen hatten etwaige Thematisierungen der Miss-
handlungen in den Kinderverschickungsheimen in Petitionen?   4

5.1 Hält es die Staatsregierung für möglich, selbst zur Aufklärung von Miss-
handlungen in den Kinderverschickungsheimen beitragen zu können?   4

5.2 Wenn ja, wie?   4
5.3 Wenn nein, warum nicht?   4

https://verschickungsheime.de/
http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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6.1 Wie könnte nach Auffassung der Staatsregierung eine differenzierte Auf-
arbeitung von Verantwortlichkeiten gelingen, an der besonders die Be-
troffenen interessiert sind?   5

6.2 Inwieweit ist die Staatsregierung bereit, eigene Ressourcen und Mittel für 
eine differenzierten Aufarbeitung beizusteuern?   5

6.3 Hat die Staatsregierung in den letzten zehn Jahren systematisch eigene 
Untersuchungen zum Thema Misshandlungen von Kindern in bayerischen 
Kinderverschickungsheimen erhoben?   5

7.1 Hält die Staatsregierung eine juristische Aufarbeitung der einzelnen Fälle 
von Misshandlungen in den Kinderverschickungsheimen prinzipiell für mög-
lich?   6

7.2 Falls nein, warum nicht?   6
7.3 Falls nein, hält die Staatsregierung es für sinnvoll, Aufarbeitung, Schuld-

anerkennung und Versöhnung prinzipiell zu fördern?   6

8.1 Hält die Staatsregierung es für möglich, dass Traumatisierungen aus den 
damaligen Erlebnissen, ggf. in Kombination mit anderen traumatisierenden 
Ereignissen, dazu führen, dass sich daraus langanhaltende oder immer 
wiederkehrende psychische Leiden entwickeln können?   7

8.2 Falls ja, plant die Staatsregierung die Einrichtung oder Förderung von the-
rapeutischen Hilfeangeboten?   7

Antwort
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales unter Einbindung des 
Staatsministerium der Justiz sowie des Staatsministeriums für Gesundheit  
und Pflege
vom 18.05.2021

1.1 Wie definiert die Staatsregierung den Begriff „Kinderverschickungsheime“?

Eine allgemeine Definition für den Bereich „Kinderverschickungsheime“ ist nicht bekannt. 
Die Angebote für sog. Verschickungskinder in Kinder-Kur-Heimen, Kindererholungs-
heimen und Kinderheilstätten wurden vorrangig in den Jahren 1945 bis 1975 von einer 
Vielzahl verschiedener Einrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft erbracht, 
welche unterschiedlichen Sozialleistungssystemen, wie etwa der Gesundheits-, Sozial- 
bzw. Jugendfürsorge, zuzuordnen sind. Neben Wohlfahrtsverbänden betrieben auch 
Privatpersonen entsprechende Einrichtungen. Der Gesundheitsbereich war an dieser 
Struktur beteiligt, weil Kuren teils auf Grundlage kinderärztlicher Verordnungen zulasten 
der gesetzlichen Krankenversicherung durchgeführt wurden. Weiterhin wurden „Kinder-
verschickungen“ auch im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung als Kuren oder 
Reha-Maßnahmen durchgeführt oder im Rahmen von Jugend- bzw. Familienerholungs-
maßnahmen als Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe.

1.2 Welche Standorte für sog. Kinderverschickungsheime in Bayern sind der 
Staatsregierung bekannt (bitte auflisten nach Trägern)?

Zur Sachverhaltsaufklärung wurden auch das Bayerische Hauptstaatsarchiv angefragt 
und die Bezirksregierungen (Heimaufsicht) eingebunden. 

Eine Übersicht über die Standorte der sog. Kinderverschickungsheime nach Trägern 
liegt der Staatsregierung nicht vor und ist nach bisherigen Erkenntnisse auch nicht 
in den Bayerischen Staatsarchiven hinterlegt. Eine dem Anspruch auf Vollständigkeit 
genügende Auflistung der „Kinderverschickungsheime“ in Bayern nach Trägern und 
Standorten kann nicht mit vertretbarem Aufwand erstellt werden, weil es sich hierbei 
um einen Zeitraum von über 30 Jahren handelt, welcher bis zu 75 Jahre zurückliegt.
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1.3 Wie viele Minderjährige wurden ab der Nachkriegszeit in Kinderverschi-
ckungsheimen in Bayern betreut (bitte die Heime sowohl in kirchlicher, 
öffentlicher und privater Trägerschaft berücksichtigen)?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

2.1 Wie war die Verschickung in ein Kinderverschickungsheim rechtlich ge-
regelt?

Die Unterbringung von Kindern in sog. Kinderverschickungsheimen erfolgte durch unter-
schiedliche Leistungsträger aus verschiedenen (Sozialleistungs-)Systemen, insbesondere 
dem Gesundheitssystem, Jugendfürsorgesystem oder auch durch Berufsvereinigungen. 
Daraus resultieren unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Eine präzise Beschreibung der 
Regelungssysteme muss der Rechtswissenschaft überlassen bleiben, insbesondere, 
weil zahlreiche entsprechende Rechtsgrundlagen, beispielsweise das Jugendwohlfahrts-
gesetz (JWG), außer Kraft getreten sind.

2.2 Welche Voraussetzungen gab es für den Erhalt staatlicher Hilfen, um einen 
Aufenthalt in einem Kinderverschickungsheim antreten zu können?

Der Staatsregierung liegen hierzu keiner Erkenntnisse vor.

3.1 Welche Voraussetzungen (beispielsweise eine Betriebserlaubnis) mussten 
Kinderverschickungsheime erfüllen, um Ferienaufenthalte anbieten zu kön-
nen?

Einzelne der sog. Kinderverschickungsheime, welche im Einzelfall der Heimaufsicht 
nach § 78 JWG unterlagen, verfügten nach Auskunft des Zentrums Bayern Familie und 
Soziales (ZBFS) – Bayerisches Landesjugendamt in der Regel über eine Befreiung von 
der Pflicht zur Einholung einer Einzelerlaubnis für Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen unter 16 Jahren nach § 79 Abs. 2 JWG (sog. Befreiungsbescheide). Diese Be-
freiung wurde durch die Regierungen auf Grundlage der Heimrichtlinien, veröffentlicht 
im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 22 vom 02.07.1966, durch förmliche 
Bescheidung vollzogen. In den Heimrichtlinien des JWG sind die Erholungsheime und 
Einrichtungen der vorbeugenden Gesundheitshilfe unter „Kurzzeiteinrichtungen Punkt 
2.2.5“ aufgeführt.

Die Bescheide enthielten grundlegende Vorgaben zur Zielgruppe, zu den räumlichen 
Voraussetzungen, zum Aufnahmealter der Kinder und Jugendlichen, zu den Gruppen-
größen sowie zur Leitung und Personalausstattung der Einrichtungen. 

Hieraus lässt sich nach bisherigen Kenntnisstand ableiten, dass zumindest die Ein-
richtungen für sog. Kinderverschickungen, welche dem Jugendfürsorgesystem zuzu-
ordnen waren, seinerzeit der gesetzlichen Heimaufsicht unterlagen und die damals 
geltenden Voraussetzungen erfüllen mussten, um als Einrichtung betrieben werden zu 
dürfen. 

Für eine abschließende Bewertung der juristischen Voraussetzungen liegen der 
Staatsregierung jedoch keine Erkenntnisse vor. 

3.2 Welche staatlichen Behörden waren beteiligt an der Prüfung, ob ein Heim 
Ferienaufenthalte anbieten darf?

Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Fragen 1.1, 2.1 sowie 3.1 verwiesen. In Einzel-
fällen hat die Regierung die heimaufsichtlichen Aufgaben nach bisherigen Erkenntnissen 
auch auf das örtlich zuständige Jugendamt übertragen.

Die Anerkennung als geeignete Einrichtung zur Durchführung von sog. Erholungs-
kuren gemäß dem Erlass des Bundesministeriums des Innern und der Finanzen vom 
17.03.1950 (Kosten der Erholungsfürsorge für Kinder und Jugendliche aus dem Kreise 
der Kriegsfolgenhilfeempfänger) erfolgte nach bisherigen Erkenntnissen durch das da-
malige Landesjugendamt im Geschäftsbereich des damaligen Staatsministeriums des 
Innern.



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/15840  Seite 4/7 

3.3 Inwieweit war das Gesundheitsministerium bei der Förderung der Kurauf-
enthalte beteiligt?

In der unmittelbaren Trägerschaft der Krankenkassen oder ihrer Verbände in Bayern gab 
es keine Kinder-Kur-Heime oder Kinderheilstätten. Ferienaufenthalte sind bzw. waren 
keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung. Förderungen von Kuraufenthalten 
durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (StMGP) sind hier nicht bekannt.

4.1 Hält die Staatsregierung Berichte von ehemaligen Kindern in Kinderverschi-
ckungsheimen über Misshandlungen in einer Art, die auch in der damaligen 
Zeit als kindeswohlschädigend bezeichnet werden konnten, für glaubhaft?

Detaillierte Erkenntnisse zu Missständen in sog. Kinderverschickungsheimen liegen der 
Staatsregierung nicht vor. Aus der Beratungstätigkeit der Anlauf- und Beratungsstelle für 
ehemalige Heimkinder in Bayern beim ZBFS – Bayerisches Landesjugendamt ergaben 
sich im Rahmen der einzelfallbezogenen Beratung Betroffener teilweise allgemeine Hin-
weise auf unzureichende Versorgung, Zwang, herabwürdigendes Verhalten und mög-
lichen Missbrauch.

Die öffentlichen Berichte von ehemaligen Verschickungskindern werden grundsätz-
lich für glaubhaft erachtet. Die in den Berichten beschriebenen Vorfälle, beispielsweise 
körperliche Strafen wie das Essen von Erbrochenem aufgrund von Zwangsmahlzeiten 
oder das Ansprechen der jungen Menschen mit einer Ziffer anstelle des Namens sind 
als kindeswohlschädigend zu beurteilen und werden von der Staatsregierung in jeg-
licher Hinsicht verurteilt.

4.2 Hat die Staatsregierung Kenntnis davon, ob in Petitionen an die Staats-
regierung bzw. an den Landtag die Misshandlungen in Kinderverschickungs-
heimen thematisiert wurden?

4.3 Welche politischen Folgen hatten etwaige Thematisierungen der Miss-
handlungen in den Kinderverschickungsheimen in Petitionen?

Eine Recherche hat keine Erkenntnisse über etwaige Eingaben nach dem Bayerischen 
Petitionsgesetz (BayPetG) zum Thema „Misshandlungen in Kinderverschickungshei-
men“ ergeben, welche im Landtag eingereicht und der Staatsregierung zur Stellung-
nahme übermittelt wurden. Sofern entsprechende Petitionen eingereicht würden, würde 
die Staatsregierung die Vorwürfe selbstverständlich prüfen und den Landtag über das 
Prüfergebnis unterrichten.

5.1 Hält es die Staatsregierung für möglich, selbst zur Aufklärung von Miss-
handlungen in den Kinderverschickungsheimen beitragen zu können?

5.2 Wenn ja, wie?
5.3 Wenn nein, warum nicht?

Die Staatsregierung unterstützt die Bundesregierung darin, die Geschehnisse in sog. 
Kinderverschickungsheimen innerhalb ihrer institutionellen, strukturellen und gesellschaft-
lichen Rahmenbedingungen und unter Einbezug der Initiative „Ehemalige Verschickungs-
kinder“ sowie der Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtungsträger bzw. Freien 
Wohlfahrtspflege umfassend aufzuarbeiten. Mit Beschluss der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz (JFMK) vom 27.05.2020 wurde das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu Tagesordnungspunkt (TOP) 2.1 beauftragt, 
die Geschehnisse im Zusammenhang mit sog. Kinderverschickungen in den 1950er- bis 
1980er-Jahren, die Anzahl der Betroffenen und die institutionellen, strukturellen, indi-
viduellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen umfassend aufzuklären. Hierzu 
hat die JFMK das BMFSFJ um die Erteilung eines entsprechenden Forschungsauftrags 
gebeten. Die Ergebnisse gilt es abzuwarten.

Die Staatsregierung beteiligt sich an der beschriebenen Aufarbeitung der Gescheh-
nisse in sog. Kinderverschickungsheimen auch auf Landesebene aktiv. Das Staats-
ministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) hat für den Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe die betriebserlaubniserteilenden Behörden (Heimaufsichten bei den 
Regierungen) aufgefordert, noch vorhandene Akten zu dieser Thematik zu sichern. 
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Diese Akten können Betroffenen zur Verfügung gestellt werden, soweit dies im Einzel-
fall rechtlich zulässig ist. Individuelle Aufklärungsanfragen beantworten die Regierun-
gen. Die Heimaufsichten bei den Regierungen sind darüber hinaus um Sichtung der im 
Baye rischen Hauptstaatsarchiv vorhandenen Aktenbestände gebeten worden. 

Das StMAS eruierte und eruiert die Thematik ferner in Arbeitsgesprächen mit den 
Trägern der Jugendhilfe in Bayern (insbesondere mit den Kommunalen Spitzenver-
bänden, den Jugendämtern sowie der Freien Wohlfahrtspflege) sowie den Regierun-
gen und dem ZBFS – Landesjugendamt im Rahmen von Dienstbesprechungen. Die 
Beteiligten wurden dahin gehend sensibilisiert, dem StMAS Erkenntnisse weiterzulei-
ten und Recherchen vor Ort anzustoßen. Das ZBFS – Landesjugendamt wurde ferner 
beauftragt, entsprechende Informationen zu bündeln. Insbesondere besteht mit der 
beim ZBFS – Landesjugendamt angesiedelten „Anlauf- und Beratungsstelle für ehe-
malige Heimkinder“ bereits eine für die Bedürfnisse von Heimkindern sensibilisierte 
Beratungs- und Unterstützungsstruktur, die auch schon in der Vergangenheit Einzelan-
fragen von Verschickungskindern beantwortet hat. Die Anlaufstelle wurde erneut gebe-
ten, ein besonderes Augenmerk auf die Thematik zu legen und bei Bedarf Betroffene, 
welche im Rahmen der bestehenden Aufgabenwahrnehmung bekannt werden, zu be-
raten und zu unterstützen.

6.1 Wie könnte nach Auffassung der Staatsregierung eine differenzierte Auf-
arbeitung von Verantwortlichkeiten gelingen, an der besonders die Be-
troffenen interessiert sind?

6.2 Inwieweit ist die Staatsregierung bereit, eigene Ressourcen und Mittel für 
eine differenzierten Aufarbeitung beizusteuern?

6.3 Hat die Staatsregierung in den letzten zehn Jahren systematisch eigene 
Untersuchungen zum Thema Misshandlungen von Kindern in bayerischen 
Kinderverschickungsheimen erhoben?

Es besteht Einigkeit dahin gehend, dass die Geschehnisse in sog. Kinderverschickungs-
heimen, die Anzahl der Betroffenen und die institutionellen, strukturellen, individuellen 
und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der sog. Verschickungskinder bundesweit 
umfassend aufgeklärt und aufgearbeitet werden müssen. Um eine effektive Aufarbeitung 
zu gewährleisten, müssen alle relevanten Akteure in die wissenschaftliche Aufarbeitung 
einbezogen werden.

Es ist ein Anliegen der Staatsregierung, gemeinsam mit den Ländern und dem 
BMFSFJ den historischen Kontext der Thematik „Verschickungskinder‘‘ zunächst wis-
senschaftlich aufzuklären und anschließend weitere Schritte, je nach Zuständigkeit und 
örtlicher Betroffenheit, abzuleiten. Aus diesem Grund haben die Länder im Rahmen 
der JFMK im Jahr 2020 den Bund aufgefordert, eine bundesweite Aufklärung der Vor-
kommnisse gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der ehemaligen „Verschi-
ckungskinder“ und den damals involvierten Institutionen, beispielsweise im Rahmen ei-
nes Forschungsauftrages, vorzunehmen. Im Rahmen des Forschungsauftrages sollen 
auch die Erlebnisberichte und Eigenrecherchen der Betroffenen berücksichtigt werden.

Unter anderem vor dem Hintergrund des Beschlusses der JFMK haben sich das 
BMFSFJ, das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) sowie die Deutschen Rentenversicherung Bund mit Ver-
treterinnen und Vertretern des Vereins „Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschi-
ckung e. V.“ (AEKV) am 12.01.2021 im Rahmen eines ersten Arbeitsgesprächs ausge-
tauscht. Es wurde hierzu mitgeteilt, dass seit November 2020 eine Machbarkeitsstudie 
zum Thema „Kindererholungskuren von 1945 bis in die 1990er Jahre“ im Auftrag der 
Deutschen Rentenversicherung Bund an der Humboldt-Universität zu Berlin durchge-
führt wird.

Das BMFSFJ hat auf Nachfrage der JFMK-Geschäftsstelle Bayern vom 13.04.2021 
mitgeteilt, dass sich die Bundesregierung derzeit in Abstimmungen zum Thema Ver-
schickungskinder befände. Es sei beabsichtigt, den Austausch mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Vereins „Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung e. V.“ fort-
zusetzen. Die Ergebnisse der Aufarbeitung des BMFSFJ müssen daher weiter abge-
wartet werden. 

Nach Ansicht der Staatsregierung ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung lediglich 
durch und auf Ebene der einzelnen Länder angesichts der Tatsache, dass die Kinder 
weitestgehend über Landesgrenzen hinweg in Kuren verschickt wurden und verschie-
dene bundesweit agierende Akteure involviert waren, nicht zielführend.
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7.1 Hält die Staatsregierung eine juristische Aufarbeitung der einzelnen Fälle 
von Misshandlungen in den Kinderverschickungsheimen prinzipiell für 
möglich?

7.2 Falls nein, warum nicht?
7.3 Falls nein, hält die Staatsregierung es für sinnvoll, Aufarbeitung, Schuld-

anerkennung und Versöhnung prinzipiell zu fördern?

Eine strafrechtliche Aufarbeitung von einzelnen Fällen durch die jeweils zuständigen 
Staatsanwaltschaften ist nur möglich, wenn und soweit ein Anfangsverdacht für das 
Vorliegen einer Straftat besteht. Dies bedeutet, dass aufgrund konkreter Tatsachen 
Anhaltspunkte dafür vorliegen müssen, dass es in einem nicht verjährten Tatzeitraum 
zu genau bestimmbaren Vorkommnissen kam, die sowohl zur Tatzeit als auch heute 
den Tatbestand eines Strafgesetzes erfüllen. Die für eine diesbezügliche Prüfung not-
wendigen Informationen können die Strafverfolgungsbehörden insbesondere durch 
Meldungen der Opfer erhalten. Diese können sich hierzu an jede Polizeidienststelle, an 
die Staatsanwaltschaften oder die Amtsgerichte wenden.

Soweit ein Anfangsverdacht besteht, wird die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungs-
verfahren einleiten und die notwendigen Ermittlungen durchführen. Erfahrungsgemäß 
ist jedoch die Führung des Tatnachweises bei lange zurückliegenden Straftaten in der 
Regel sehr schwierig, weil oftmals kaum noch objektive Beweismittel oder Spuren vor-
handen sind. Um eine Versöhnung von Täter und Opfer anzustoßen und zu fördern, 
machen die bayerischen Staatsanwaltschaften und Gerichte in geeigneten Fällen 
von der Möglichkeit Gebrauch, im Rahmen (ggf. vorläufig) verfahrensabschließender 
Entscheidungen die Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) anzuordnen. 
§ 155a Strafprozessordnung hält Gerichte und Staatsanwaltschaften ausdrücklich dazu 
an, in jeder Phase des Verfahrens die Möglichkeit eines TOA zu prüfen. Der TOA ist 
ein außergerichtliches Verfahren, in dem der hinter einer Straftat stehende Konflikt in 
einem kommunikativen Prozess zwischen Beschuldigtem („Täter“) und Geschädigtem 
(„Opfer“) zu einem Ausgleich gebracht werden soll. In ganz Bayern gibt es vielfältige 
Angebote verschiedener TOA-Fachstellen, die den TOA konkret durchführen. Ziel ist 
Aussöhnung, Wiedergutmachung (materiell oder immateriell) und zukunftsorientierte 
Konfliktbearbeitung. Ob sich ein Verfahren für einen TOA eignet, hängt maßgeblich 
auch von der Bereitschaft der Beteiligten ab, unter Anerkennung ihrer jeweiligen Rolle 
als „Täter“ und „Opfer“ freiwillig daran mitzuwirken. Der TOA ist eine wichtige Ergän-
zung der strafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten. In geeigneten Fallkonstellationen, 
insbesondere bei leichteren Deliktsformen, kann er eine der staatlichen Bestrafung 
gleichwertige und ausreichende Form der Aufarbeitung des Tatgeschehens darstellen. 
Zugleich trägt ein TOA häufig zur Spezialprävention bei und fördert damit den Opfer-
schutz. Staatsanwaltschaft bzw. Gericht können auf einen erfolgreich durchgeführten 
TOA u. a. mit endgültiger Einstellung des Verfahrens, mit Strafmilderung oder Absehen 
von Strafe reagieren.

Der TOA wird durch das Staatsministerium der Justiz (StMJ) vielfältig gefördert. Das 
zuständige Fachreferat steht in einem regelmäßigen Austausch mit den TOA-durch-
führenden Fachstellen. Gegenüber den Staatsanwaltschaften wird zudem bei Dienst-
besprechungen regelmäßig in Erinnerung gerufen, dass es sich beim TOA um eine 
sinnvolle und wichtige Ergänzung der strafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten handelt 
und Staatsanwaltschaften und Gerichte nach dem Gesetz aufgefordert sind, in jedem 
Stadium des Verfahrens die Möglichkeit zu prüfen, einen Ausgleich zwischen Beschul-
digtem und Verletztem zu erreichen. Das Staatsministerium der Justiz trägt seiner 
Verantwortung zur Förderung des Ausgleichsgedankens im Strafrecht auch dadurch 
Rechnung, dass es auf seiner Internetseite Hinweise zum TOA sowie eine externe 
Verlinkung zu einer Übersicht der Fachstellen für den TOA der Landesgruppe Bayern 
anbietet.



Bayerischer Landtag   18. WahlperiodeDrucksache 18/15840  Seite 7/7 

8.1 Hält die Staatsregierung es für möglich, dass Traumatisierungen aus den 
damaligen Erlebnissen, ggf. in Kombination mit anderen traumatisierenden 
Ereignissen, dazu führen, dass sich daraus langanhaltende oder immer 
wiederkehrende psychische Leiden entwickeln können?

8.2 Falls ja, plant die Staatsregierung die Einrichtung oder Förderung von the-
rapeutischen Hilfeangeboten?

Es ist zutreffend, dass sich Traumatisierungen aufgrund von Erlebnissen in der Kind-
heit bzw. in der Jugend zu langanhaltenden oder wiederkehrenden psychischen Leiden 
entwickeln können. Betroffenen stehen daher grundsätzlich alle medizinischen, psycho-
therapeutischen und psychosozialen Angebote des Versorgungs- und Hilfesystems zur 
Verfügung.
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