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Kri mi na li tät jun ger Men schen 
hat von je her be son de re Be ach tung
ge fun den. Stei gen de Kri mi na li tät und
ei ne ho he Be tei li gung von Ju gend -
li chen und He ran wach sen den an 
die sem An stieg ha ben da zu ge führt,
dass das The ma nichts von sei ner 
Ak tua li tät ein ge büßt hat. Teil be -
rei che der Ju gend kri mi na li tät, vor 
al lem im Zu sam men hang mit der 
er höh ten Ge walt be reit schaft jun ger

Men schen und dem zu neh men den Miss brauch von Dro gen
müs sen uns mit be son de rer Sor ge er fül len. Das Ju gend straf -
recht soll ei nen Bei trag zur Ein däm mung der Ju gend kri mi -
na li tät leis ten.

Die vor lie gen de In for ma ti ons schrift will ei ni ge In for ma -
tio nen über die Ju gend kri mi na li tät ver mit teln und ei nen Ein -
blick in die ge setz li che Re ge lung und die Pra xis der 
Ju gend straf rechts pfle ge ge ben.

Das er freu lich gro ße In te res se an den Vo rauf la gen hat 
ei ne wei te re Auf la ge na he ge legt. Die sta tis ti schen An ga ben
sind auf den neu es ten Stand ge bracht wor den.

Mün chen, im November 2004

Be a te Merk 
Staats mi nis terin der Jus tiz
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Was ist Ju gend kri mi na li tät ?

Un ter Ju gend kri mi na li tät ver steht man meis tens die Kri mi na-
li tät der Ju gend li chen und He ran wach sen den. Ju gend li cher ist
nach dem Ge setz, wer 14, aber noch nicht 18 Jah re alt, He ran -
wach sen der, wer 18, aber noch nicht 21 Jah re alt ist. So, al so
un ter Aus schluss der Kri mi na li tät der Kin der un ter 14 Jah ren,
soll der Be griff auch im Fol gen den ver stan den wer den.

Kri mi na li tät be deu tet die Ge samt heit der im Straf ge setz buch
und in an de ren Ge set zen mit Geld stra fe oder Frei heits stra fe
be droh ten Hand lun gen, von der fahr läs si gen Kör per ver let zung
im Stra ßen ver kehr über den La den dieb stahl, den Se ri en ein-
bruch, den Raub über fall bis hin zum Mord. Die so ge nann ten
Ord nungs wid rig kei ten, die mit Geld bu ße be droht sind, wie
z.B. fal sches Par ken, zäh len nicht da zu. Ob ei ne mit Stra fe 
be droh te Hand lung vor liegt, be ant wor tet sich für Ju gend li che
und He ran wach sen de nicht an ders als für Er wach se ne.

1. 



Zahl der Ver ur teil ten 2003 in Bay ern (in ab so lu ten Zah len)

Er wach se ne He ran wach sen de Ju gend li che

119.472 16.150 10.614

Setzt man die Zahl der Ver ur teil ten ins Ver hält nis zur 
je wei li gen Be völ ke rungs zahl, er gibt sich:

Zahl der Ver ur teil ten 2003 in Bay ern be zo gen auf je
100.000 Per so nen der je wei li gen Al ters grup pen

Er wach sen e He ran wach sen de Ju gend li che

1.245,2 3.940,5 1.944,9
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Zum Um fang der Ju gend kri mi na li tät

Bei den Ge rich ten wird in der Straf ver fol gungs sta tis tik die Zahl
der Per so nen er fasst, die we gen Straf ta ten rechts kräf tig ver ur -
teilt wor den sind. Ge zählt wird da bei die Zahl der Ver ur teil ten,
nicht die Zahl der ab ge ur teil ten Ta ten. Wird ein Straf tä ter* in 
ei nem Ur teil we gen meh re rer Ta ten ver ur teilt, er scheint dies in
der Sta tis tik nur als ei ne Ver ur tei lung.

Per so nen, ge gen die das Ver fah ren ein ge stellt wird, et wa ge gen
die Zah lung ei ner Geld bu ße oder die Leis tung ge mein nüt zi ger
Ar beit, wer den nicht er fasst.

Aus der Sta tis tik wird deut lich, dass die Ju gend li chen, vor 
al lem aber die He ran wach sen den an der Kri mi na li tät über -
durch schnitt lich be tei ligt sind.

Die Zah len er ge ben im Üb ri gen kein voll stän di ges Bild über
das Aus maß der Ju gend kri mi na li tät. Ab ge se hen da von, dass die
Tä ter, nicht  aber die Sum me der von die sen be gan ge nen Ta ten
er fasst wer den, ist  zu be rück sich ti gen, dass ein nicht un er heb -
li cher Teil der be kannt ge wor de nen Straf ta ten nicht auf ge klärt,
ein Tä ter al so über haupt nicht ge fun den wird. Au ßer dem gibt
es ne ben den be kannt ge wor de nen Straf ta ten ein so ge nann tes
Dun kel feld, über des sen Um fang wir we nig wis sen. Nach 
kri mi no lo gi schen For schun gen muss da von aus ge gan gen wer -
den, dass vor al lem im Be reich der leich te ren Kri mi na li tät ein
er heb li cher Teil der Straf ta ten nicht zur Kennt nis der Be hör den
ge langt. Der Um fang der Ju gend kri mi na li tät – wie der Kri mi -
na li tät der Er wach se nen – ist al so grö ßer, als es die oben 
an ge ge be nen Zah len aus wei sen.

2. 

* Die im weiteren Text verwendete männliche Form schließt die weibliche mit ein.
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Zu den Er schei nungs for men der 
Ju gend kri mi na li tät

Be trach tet man die Ju gend kri mi na li tät dif fe ren ziert nach 
Straf ta ten, er gibt sich fol gen des Bild:

Sieht man von den Stra ßen ver kehrs de lik ten ab, ist bei Ju gend-
li chen und He ran wach sen den eben so wie bei Er wach se nen
der Dieb stahl mit Ab stand häu figs tes De likt. In ner halb der 
Ju gend kri mi na li tät do mi niert die ses De likt noch stär ker als bei
den Er wach se nen. Be son ders ty pisch sind et wa der Dieb stahl
von Fahr rä dern, Mo peds und Kraft fahr zeu gen so wie der Dieb -
stahl aus Au to ma ten. Die an de ren Straf ta ten tre ten dem ge gen -
über zah len mä ßig zu rück, wer den zum Teil aber re la tiv be son -
ders häu fig von Ju gend li chen und He ran wach sen den be gan gen
und sind in die sem Sin ne  ju gend ty pisch. Da zu ge hö ren ei ne
Rei he von Ge walt de lik ten wie Raub und ge fähr li che Kör per ver -
let zung, bei He ran wach sen den et wa auch die Straf ta ten nach
dem Be täu bungs mit tel ge setz (Dro gen de lik te). Im ein zel nen:

3. Zahl der Ver ur teil ten 2003 be zo gen auf je 100.000 Per so nen der 
je wei li gen Al ters grup pen in Bay ern, dif fe ren ziert nach Straf ta ten

Er wach se ne He ran wach sen de Ju gend li che

Straf ta ten ins ge samt 1.245,2 3.940,5 1.944,9

Kör per ver let zung 53,7 226,9 171,0

ge fähr li che Kör per- 22,8 213,7 198,1
ver let zung

Ver ge wal ti gung 1,3 4,1 2,2

ein fa cher Dieb stahl 166,9 461,9 438,1

Ein bruchs dieb stahl 10,0 97,8 114,5

sons ti ger schwe rer 10,0 89,7 92,7
Dieb stahl

Raub 1,0 17,3 19,2

schwe rer  Raub 0,8 10,5 6,8

räu be ri sche 1,7 32,7 32,6
Er pres sung

Sach be schä di gung 11,8 76,9 73,5

ge mein schäd li che Sach- 
be schä di gung Zer stö- 1,0 19,3 26,2
rung von Bau wer ken

Straf ta ten nach dem 74,5 604,6 203,4
Be täu bungs mit tel ge setz

Män ner wer den in al len Al ters grup pen nach wie vor we sent lich 
häu fi ger we gen Straf ta ten ver ur teilt als Frau en.

Zahl der Ver ur teil ten 2003 be zo gen auf je 100.000 Per so nen
der je wei li gen Al ters grup pen in Bay ern,
dif fe ren ziert nach dem Ge schlecht

Er wach se ne He ran wach sen de Ju gend li che

männ lich 2.106,2 6.598,9 3.208,6

weib lich 442,2 1.211,4 608,8

ins ge samt 1.245,2 3.940,5 1.944,9
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Er wach se ne He ran wach sen de Ju gend li che

Bund* Bay ern Bund Bay ern Bund Bay ern

1994 665.496 133.263 66.006 14.308 33.895 6.855
1995 657.434 130.924 64.887 13.661 37.668 7.602
1996 656.895 132.020 65.789 14.353 41.006 8.337
1997 664.694 139.686 70.196 16.147 45.640 9.875
1998 670.344 133.160 71.930 16.034 49.275 10.387
1999 637.083 123.785 73.011 15.772 49.567 9.959
2000 609.736 120.749 73.487 15.529 49.510 9.625
2001 593.725 116.892 74.995 15.860 49.982 10.049
2002 591.159 114.461 75.218 15.710 53.374 10.684
2003 607.924 119.472 75.468 16.150 52.905 10.614

*Frü he res Bun des ge biet ein schließ lich Ber lin-West, seit 1995 ein -
schließ lich Ge samt-Ber lin.

Zu den Ur sa chen der Ju gend kri mi na li tät

Die Ur sa chen von Ju gend kri mi na li tät sind be vor zug ter Ge gen -
stand der kri mi no lo gi schen For schung im In- und Aus land.
Dem ent spre chend groß ist die Zahl der Er klä rungs an sät ze. Ei ne
Grup pe von Theo ri en sucht die Wur zeln von Kri mi na li tät in
pa tho lo gi schen Ab wei chun gen oder psy chi schen Be son der hei -
ten des jun gen Tä ters. An de re be to nen die Be deu tung un ge nü -
gen der Er zie hung und un güns ti ger Le bens be din gun gen. Selbst -
ver ständ lich wird auch der Ein fluss ge sell schaft li cher und po li -
ti scher Struk tu ren ein schließ lich des Sys tems der Straf ver fol -
gung selbst er ör tert.

Aus der wis sen schaft li chen Dis kus si on, die wei ter geht, und 
aus der All tags er fah rung muss man den Schluss zie hen, dass
vie ler lei un ter schied li che Ur sa chen da zu bei tra gen kön nen,
dass ein jun ger Mensch straf fäl lig wird. Je nach der Blick rich -
tung wer den sich un ter schied li che Ur sa chen bün del in den 
Vor der grund schie ben.

Ste hen im Mit tel punkt der kon kre te Straf tä ter und die Fra ge,
wie bei ihm zu rea gie ren ist, so wird man un güns ti gen Be din -
gun gen in sei ner Per sön lich keit, sei nem Wer de gang und sei ner
so zia len Um ge bung nach spü ren. Hier sind dann so ver schie -
de ne Din ge wie psy chi sche Ano ma li en, Un rei fe, Schul ver sa -
gen, ge stör te Fa mi li en ver hält nis se, Ver sa gen der Er zie hungs be -
rech tig ten und Ver stri ckung in schlech ten Um gang be deut sam.
Au ßer dem wird man die Er geb nis se der Sank ti ons for schung
be rück sich ti gen. Soll er klärt wer den, wa rum die Kri mi na li täts -
be las tung jun ger Men schen hö her ist als die der Er wach se nen,
wird man auf die mit Pu ber tät und Ado les zenz häu fig ver bun -
de nen Stö run gen der Per sön lich keits ent wick lung, auf die Un -
rei fe und Ver führ bar keit jun ger Men schen hin wei sen so wie auf
die mit der Ab lö sung vom El tern haus ty pi scher wei se ver bun de -
nen Schwie rig kei ten. In die sen Zu sam men hang ge hört auch,

Zur Ent wick lung der Ju gend kri mi na li tät

Die Zahl der in den letz ten zehn Jah ren rechts kräf tig ver ur teil -
ten Ju gend li chen und He ran wach sen den hat aus weis lich der
nach fol gen den Sta tis tik in Bay ern seit 1994 er heb lich zu ge -
nom men:

Zwar be zie hen sich die se Zah len auf die rechts kräf tig we gen
ei ner Straf tat Ver ur teil ten und wür den al lein nichts da rü ber
aus sa gen, wie sich die Ju gend kri mi na li tät ins ge samt – ein -
schließ lich al ler un be kannt ge blie be nen Straf ta ten – ent wi ckelt
hat. Be trach tet man je doch auch die auf die Be völ ke rungs ent -
wick lung be zo ge nen Ver ur teil ten zah len und be zieht man die
Zah len aus der Po li zei li chen Kri mi nal sta tis tik über die Zahl der
er mit tel ten Tat ver däch ti gen mit ein, muss man da von aus ge -
hen, dass in den letz ten zehn Jah ren die Ju gend kri mi na li tät
stark an ge stie gen ist.

4. 5. 
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dass bei den meis ten Ju gend li chen und He ran wach sen den, die
straf fäl lig wer den, dies ei ne Epi so de bleibt. Nur ein sehr klei -
ner Teil von ih nen ist auf dem Weg in ei ne kri mi nel le Kar ri e re.
Zur Er klä rung des deut li chen An stiegs der Ju gend kri mi na li tät
wird man un ter an de rem auf fol gen de all ge mei nen ge sell -
schaft li chen und geis ti gen Ent wick lun gen ver wei sen: Zu neh -
men de Ano ny mi sie rung, u.a. in Groß städ ten, und da mit ein -
her ge hen de Ab nah me so zia ler Kon trol le, Au to ri täts ver lust von
So zia li sa ti ons in stan zen wie El tern haus, Schu le und Kir che, auf
der ei nen und ver stärk te Be deu tung von Gleich alt ri gen grup pen
und Me di en auf der an de ren Sei te, fer ner die Zu nah me des
Sucht mit tel miss brauchs und nicht zu letzt als Fol ge ei nes Wer -
te wan dels die Ab kehr von Pflich ten und Ge mein schafts wer ten
und ei ne star ke Be to nung von ma te ri el len An sprü chen und
lndi vi du al wer ten.

Zu den Mög lich kei ten der Ein däm mung von
Ju gend kri mi na li tät

Über le gun gen zur Ein däm mung von Ju gend kri mi na li tät 
müs sen die viel fäl ti gen Er schei nungs for men und un ter schied -
li chen Wur zeln der Ju gend kri mi na li tät vor Au gen ha ben.
Ne ben dem Dieb stahl ei nes Lip pen stif tes, der als Mut pro be

be gan gen wird, steht das Ro heits de likt, das auf ei ner tief 
ge hen den Fehl ent wick lung be ruht, ne ben dem ein ma li gen
„Aus rut scher” die kri mi nel le Se rie. Ein fa che Re zep te kann es
des halb nicht ge ben. Na tür lich ist es wün schens wert, das Ent -
ste hen von Ju gend kri mi na li tät vor beu gend  zu  ver hin dern. Es 
drängt  sich auf, da zu bei den Ur sa chen der Kri mi na li tät an zu -
set zen. Dies führt zu der For de rung, dass bei al len ju gend -
spe zi fi schen po li ti schen Maß nah men, ins be son de re bei Maß -
nah men der Fa mi li en po li tik, das Ziel der Kri mi nal prä ven ti on
mit be dacht wer den soll te. Frei lich fehlt es weit ge hend an ge si -
cher tem Wis sen über die Wir kungs zu sam men hän ge zwi schen
ein zel nen po li ti schen oder ad mi nist ra ti ven Maß nah men und
der Ent ste hung von Ju gend kri mi na li tät. Die bis he ri gen Er fah -
run gen leh ren je den falls, dass durch vor beu gen de Maß nah men
– von der Kin der gar ten er zie hung über die Ju gend hil fe in ih ren
ver schie de nen Er schei nungs for men bis hin zu po li zei li chen
Vor beu gungs pro gram men – die straf recht li chen Re ak tio nen auf
Ju gend kri mi na li tät nicht er setzt wer den kön nen, so un be streit -
bar wich tig die Be mü hun gen um Vor beu gung sind.

6.
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Ju gend straf recht
Zur Auf ga be des Ju gend straf rechts

Das Ju gend straf recht trägt der Tat sa che Rech nung, dass die 
Kri mi na li tät jun ger Men schen in vie ler Be zie hung an ders zu
be ur tei len ist als die von Er wach se nen. Im Mit tel punkt des 
Ju gend straf rechts steht das Be stre ben, den straf fäl lig ge wor de -
nen jun gen Men schen zu ei nem recht schaf fe nen und ver ant -
wor tungs be wuss ten Le bens wan del zu er zie hen. An de rer seits ist
auch das Ju gend straf recht Straf recht und nicht blo ßes Er zie -
hungs- oder Ju gend hil fe recht.

Ge stützt auf ei ne lan ge prak ti sche Er fah rung geht das Ge setz
da von aus, dass bei vie len jun gen Straf tä tern län ger  dau ern de
oder tie fer ge hen de er zie he ri sche Ein fluss nah men nicht not -
wen dig sind. In man chen Fäl len ge nügt schon die Tat sa che der
Ent de ckung und der da raus fol gen den Ein lei tung ei nes Ver fah -
rens, in an de ren ei ne ener gi sche Zu recht wei sung, ein Denk -
zet tel. Es gibt auch Fäl le, in de nen ei ne er heb li che Rück fall ge -
fahr bei dem jun gen Straf tä ter oder die Ge rech tig keit un ab -
weis bar ei ne län ger dau ern de Frei heits ent zie hung for dern. Dem
ste hen die Fäl le ge gen über, in de nen aus An lass der Straf tat die
Ein lei tung kurz fris ti ger oder län ger dau ern der pä da go gi scher
Maß nah men durch den Rich ter ver an lasst ist, aber auch aus -
reicht, et wa die Be treu ung und Be auf sich ti gung durch ei ne da -
zu be fä hig te Per son, und schließ lich die Fäl le, in de nen es mit
ei ner Er mah nung sein Be wen den ha ben kann. Es ist das Ziel
des Ju gend straf ver fah rens, die dem Ein zel fall an ge mes se nen
Re ak tio nen zu fin den und durch zu füh ren.

Die Al ters gren zen im Ju gend straf recht

Kin der un ter 14 Jah ren sind straf recht lich nicht ver ant wort lich.
Ju gend li che  sind  straf recht lich  ver ant wort lich, wenn s ie  zur 
Zeit der Tat nach ih rer sitt li chen und geis ti gen Ent wick lung reif
ge nug wa ren, da s Un recht  der  Ta t ein zu se hen  und nach  die ser
Ein sicht  zu han deln. Dies muss in je dem Ein zel fall ge prüft 
wer den, in schwie ri gen Fäl len mit Hil fe ei nes Sach ver stän di -
gen. He ran wach sen de be han delt das Ge setz dif fe ren ziert. 
Das ju gend straf recht li che Rechts fol gen sys tem und be stimm te
ju gend spe zi fi sche Ver fah rens re geln fin den auf sie dann An -
wen dung, wenn die Ge samt wür di gung der Per sön lich keit des
Tä ters bei Be rück sich ti gung auch der Um welt be din gun gen er -
gibt, dass er  zur  Zeit  der  Tat nach sei ner  sitt li chen und geis ti -
gen Ent wick lung noch ei nem Ju gend li chen gleich stand, oder es
sich nach der Art, den Um stän den oder den Be weg grün den
der Tat um ei ne Ju gend ver feh lung han delt; sonst gilt wei test ge -
hend all ge mei nes Straf- und Straf ver fah rens recht. Auch die se
Fra ge kann mit un ter nur mit Hil fe ei nes Sach ver stän di gen 
be ur teilt wer den.

1. 

2. 
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Die am Ju gend straf recht be tei lig ten 
In sti tu tio nen

Bei Straf ta ten Ju gend li cher und He ran wach sen der ent schei den
die Ju gend ge rich te. Ju gend ge rich te sind der Straf rich ter als 
Ju gend rich ter, das Ju gend schöf fen ge richt (ein Be rufs rich ter,
zwei Ju gend schöf fen) und die Ju gend kam mer als gro ße Ju gend -
kam mer (drei bzw. zwei Be rufs rich ter, zwei Ju gend schöf fen)
oder als  klei ne  Ju gend kam mer (ein Be rufs rich ter, zwei Ju gend -
schöf fen). Wel ches Ju gend ge richt in ers ter In stanz zu stän dig
ist, rich tet sich nach der Schwe re der Tat und den zu er war ten -
den Rechts fol gen. Ju gend rich ter sol len er zie he risch be fä higt
und in der Ju gend er zie hung er fah ren sein. Für Ju gend schöf fen

gilt das sel be; Ju gend schöf fen wer den in ei nem be son de ren
Aus wahl ver fah ren un ter Mit wir kung der Ju gend äm ter be stellt.
Als Ju gend schöf fen in der Haupt ver hand lung sol len je ein
Mann und ei ne Frau tä tig wer den.

Bei den Staats an walt schaf ten sind für die Ju gend straf sa chen 
Ju gend staats an wäl te be stellt. Sie sol len eben falls er zie he risch
be fä higt und in der Ju gend er zie hung er fah ren sein.

In vie len Groß städ ten gibt es ei ne spe zia li sier te Ju gend kri mi -
nal po li zei, das Ge setz schreibt sie je doch nicht vor

Ei ne wich ti ge Auf ga be im Ju gend straf ver fah ren nimmt die
Ju gend ge richts hil fe wahr, die von den Ju gend äm tern (Kreis-
 ju gend äm ter, Stadt ju gend äm ter) im Zu sam men wir ken mit den
Ver ei ni gun gen für Ju gend hil fe aus ge übt wird. Sie bringt die 
er zie he ri schen und so zia len Ge sichts punk te im Ver fah ren zur
Gel tung. Durch Er for schung der Per sön lich keit, der Ent wick -
lung und der Um welt des jun gen Be schul dig ten und durch
Vor schlä ge  für die zu er grei fen den Maß nah men un ter stützt die
Ju gend ge richts hil fe Ge richt und Staats an walt schaft. Da rü ber
hi naus hat sie den Auf trag, die Er zie hung und Wie der ein glie -
de rung des jun gen Straf tä ters durch Be treu ung und Für sor ge,
aber auch durch Über wa chung sei nes Le bens wan dels zu 
för dern und zu die sem Ziel ge ge be nen falls mit an de ren be tei -
lig ten Stel len (Be wäh rungs hel fer, Un ter su chungs haft an stalt, 
Ju gend straf an stalt) zu sam men zu ar bei ten.

Er zie hungs be rech tigte und  ge setz li che  Ver tre ter  ha ben  be son -
de re Mit wir kungs rech te im Ver fah ren.

Für die Ver tei di gung gel ten im we sent li chen die all ge mei nen
Vor schrif ten. Dem Ver tei di ger in Ju gend straf sa chen fällt frei lich
ei ne be son de re Ver ant wor tung zu, muss sich ihm doch der 
Ge dan ke an die wei te re Ent wick lung sei nes Man dan ten auf -
drän gen.

3. 
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Ei ni ge Be son der hei ten des Ver fah rens

Ist ei ne er zie he ri sche Maß nah me be reits durch ge führt oder
ein ge lei tet, sind z.B. El tern oder die Schu le oder das Ju gend -
amt ein ge schrit ten, stellt der Ju gend staats an walt oh ne Ein schal -
tung des Ju gend rich ters das Ver fah ren ein, wenn ei ne Ahn dung
durch den Rich ter ent behr lich er scheint. Dies kann der Ju gend -
staats an walt auch tun, wenn die Schuld des Tä ters ge ring ist
und ein öf fent li ches In te res se an der Ver fol gung nicht be steht.
Ist ein Ju gend li cher ge stän dig und hält der Ju gend staats an walt
zwar ei ne Ahn dung durch Ur teil für ent behr lich, zu gleich 
aber die Ein schal tung des Rich ters für nö tig, kann er bei dem
Ju gend rich ter an re gen, dass die ser dem Ju gend li chen Wei sun -
gen oder Auf la gen er teilt, et wa ei nen Geld be trag zu zah len,
Ar beits leis tun gen zu er brin gen oder sich um ei nen Aus gleich
mit dem Ver letz ten zu be mü hen. Ent spricht der Ju gend rich ter
die ser An re gung, wird das Ver fah ren ein ge stellt. Die ein schlä -
gi gen Vor schrif ten sind bei He ran wach sen den eben falls an zu -
wen den, wenn die se noch ei nem Ju gend li chen gleich zu stel len
sind oder ei ne ty pi sche Ju gend ver feh lung zu grun de liegt. Hat
der Ju gend staats an walt öf fent li che Kla ge er ho ben, so kann der
Ju gend rich ter – grund sätz lich aber nur mit Zu stim mung des
Staats an walts – un ter den ge nann ten Vor aus set zun gen auch
sei ner seits das Ver fah ren ein stel len.

Auf die sen Mög lich kei ten, die Straf ver fol gung un ter be stimm ten
Vor aus set zun gen oh ne förm li ches Ur teil zu be en den, ba sie ren
auch be son de re Pro jek te im Um gang mit Ju gend kri mi na li tät:

So wur den in Bay ern an meh re ren Or ten Schü ler gre mi en
(„Teen courts”) ein ge rich tet, die sich im Auf trag der Staats an -
walt schaft mit Straf ta ten Ju gend li cher be fas sen. Die Schü ler
spre chen mit dem ju gend li chen Straf tä ter über des sen Tat und
ver ein ba ren un ter Um stän den ei ne er zie he ri sche Maß nah me,
z.B. die Ent schul di gung beim Ge schä dig ten, ei ne be stimm te
Form der Scha dens wie der gut ma chung oder ge mein nüt zi ge 

Ar bei ten ge rin ge ren Um fangs. Das Er geb nis des „Ver fah rens”
vor dem „Schü ler ge richt” wird an schlie ßend von der Staats an -
walt schaft bei ih rer ab schlie ßen den Ent schei dung be rück sich -
tigt. Hat der Be schul dig te die Ver ein ba rung mit dem Schü ler -
gre mi um er füllt, sieht die Staats an walt schaft in der Re gel von
ei ner Straf ver fol gung ab. Mit die sen „Teen courts” soll der spe -
zi fi sche, po si ti ve Ein fluss ge nutzt wer den, den Ju gend li che auf
straf fäl lig ge wor de ne Al ters ge nos sen ha ben kön nen. Miss bil li -
gen de Re ak tio nen von Gleich alt ri gen er schei nen im be son de -
ren Ma ße ge eig net, ju gend li che Tä ter vom Un recht ih rer Straf -
tat zu über zeu gen und sie zum Um den ken zu be we gen.

Ein an de res Pro jekt in Mün chen (Pro GraM) wid met sich spe zi -
ell Ju gend li chen, die sich durch das il le ga le Sprü hen von Graf -
fi ti straf bar ge macht ha ben. Sol che Ta ten ver ur sa chen oft mals
sehr ho he Schä den. In dem Pro jekt wird ei ne Ver ein ba rung
zwi schen Tä ter und Ge schä dig tem über die Scha dens wie der -
gut ma chung an ge strebt. Re gel mä ßig wird der Be schul dig te 
an ge hal ten, durch Rei ni gungs ar bei ten die Schä den ganz oder
teil wei se zu be sei ti gen oder ab zu ar bei ten. Soweit dies nicht
mög lich ist, wird er un ter Um stän den durch ein zins lo ses 
Dar le hen bei Scha dens er satz zah lun gen un ter stützt, um ei ner
dau er haf ten Über schul dung ent ge gen zu wir ken. Zeigt sich der
Be schul dig te ko o pe ra tiv, wird dies vom Ju gend staats an walt im
straf recht li chen Ver fah ren zu sei nen Guns ten ge wür digt.

Als wei te re Be son der heit bie tet das Ju gend straf recht die Mög -
lich keit, dass der Ju gend staats an walt bei leich te ren Straf ta ten
ei nes Ju gend li chen Ent schei dun gen im ver ein fach ten Ver fah ren
be an tra gen kann. In die sem Ver fah ren kann der Ju gend rich ter
zur Ver ein fa chung, Be schleu ni gung und ju gend ge mä ßen Ge -
stal tung in ge wis sem Um fang von den sonst gel ten den Ver fah -
rens vor schrif ten ab wei chen. Bei He ran wach sen den be steht
die se Mög lich keit nicht. Bei ih nen kann je doch eben so wie bei
Er wach se nen ge ge be nen falls im be schleu nig ten Ver fah ren ver -
han delt wer den.

4. 
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Die Ju gend ge rich te und Ju gend staats an wäl te ma chen von 
die sen ver ein fach ten Ver fah rens for men in wei tem Um fang 
Ge brauch. So ha ben die Staats an walt schaf ten in Bay ern 2003
21.925 Ver fah ren nach den dar ge stell ten Grund sät zen ein ge -
stellt, die Ju gend ge rich te noch ein mal 7.063 Ver fah ren. In
4.644 Fäl len ist ei ne Ent schei dung im ver ein fach ten Ver fah ren
be an tragt wor den; dem ste hen 29.061 An kla gen zu den ver -
schie de nen Ju gend ge rich ten ge gen über.

In Ver fah ren ge gen Ju gend li che ist die Haupt ver hand lung nicht
öf fent lich; dies gilt grund sätz lich nicht bei He ran wach sen den.

Das ge sam te Ju gend straf ver fah ren soll mög lichst be schleu nigt
zum Ab schluss ge bracht wer den. Der Be schleu ni gung dient
auch ei ne Be schrän kung der Rechts mit tel.

Un ter su chungs haft ist bei Ju gend li chen un ter en ge ren Vor aus -
set zun gen als bei Er wach se nen zu läs sig. Sie darf ins be son de re
nur ver hängt wer den, wenn ihr Zweck nicht mit an de ren 
Maß nah men er reicht wer den kann. In die sem Zu sam men hang
er wähnt das Ge setz die Heim un ter brin gung. Im Pi us heim bei
Glonn be steht in Bay ern nun mehr schon seit lan gem die Mög -
lich keit zur Un ter brin gung statt Un ter su chungs haft. Ju gend li -
che er hal ten vom ers ten Tag der Un ter su chungs haft an ei nen
Ver tei di ger be stellt, der sie auch bei der Über prü fung der 
Haft fra ge un ter stüt zen kann.

Ist der Voll zug von Un ter su chungs haft un ver meid lich, so soll
er er zie he risch ge stal tet wer den. Dem sind durch die Ei gen art
der Un ter su chungs haft al ler dings Gren zen ge setzt. Die Dau er
der Un ter su chungs haft ist oft nicht vor her seh bar und in vie len
Fäl len kurz. Häu fig ist ein jun ger Ge fan ge ner we gen der Un ge -
wiss heit über sei ne ge gen wär ti ge La ge schlecht an sprech bar.
Gleich wohl blei ben die jun gen Ge fan ge nen nicht sich selbst
über las sen. Im Rah men der räum li chen, per so nel len und or ga -
ni sa to ri schen Mög lich kei ten wer den sie in ei ge nen Ab tei lun -

gen der Jus tiz voll zugs an stal ten un ter ge bracht und von 
Be diens te ten be treut, die  für die Auf ga ben des Voll zugs an 
jun gen Ge fan ge nen – vor al lem als stän di ge An sprech per son –
be son ders ge eig net sind. 14- und 15-jäh ri ge Un ter su chungs-
 ge fan ge ne wer den grund sätz lich in der Jus tiz voll zugs an stalt
Lau fen-Le ben au mit ih ren be son de ren Mög lich kei ten un ter ge -
bracht. Aus dem ge setz li chen Er zie hungs auf trag der Un ter su -
chungs haft folgt, dass jun ge Ge fan ge ne an Grup pen ver an stal -
tun gen  – ins be son de re am Un ter richt, am Auf ent halt im Frei en,
am Sport – teil neh men und Ar beit ver rich ten müs sen, die 
ih nen be vor zugt zu ge wie sen wird.
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Das ju gend straf recht li che Rechts fol gen sys tem

Geld stra fe und Frei heits stra fe, die bei den Haupt stra fen des all -
ge mei nen Straf rechts, wer den bei Ju gend li chen – und bei He -
ran wach sen den, wenn die se ei nem Ju gend li chen gleich zu stel -
len sind oder ei ne ty pi sche Ju gend ver feh lung zu grun de liegt –
durch ein vom Er zie hungs ge dan ken ge präg tes Rechts fol gen -
sys tem er setzt, das aus

- Er zie hungs maß re geln,
- Zucht mit teln und
- Ju gend stra fe

be steht. Die se Rechts fol gen kön nen in wei tem Um fang mit ein -
an der ver bun den wer den. Er zie hungs maß re geln und Zucht mit -
tel ha ben nicht die Rechts wir kun gen ei ner Stra fe, er schei nen
des halb z.B. auch nicht im Füh rungs zeug nis.

Ne ben den ju gend straf recht li chen Rechts fol gen kön nen be -
stimm te Maß re geln der Bes se rung und Si che rung des all ge mei -
nen Straf rechts an ge ord net wer den, näm lich die Un ter brin gung
in ei nem psy chi at ri schen Kran ken haus oder in ei ner Ent zie -
hungs an stalt, die Füh rungs auf sicht und die Ent zie hung der
Fahr er laub nis.

a) Er zie hungs maß re geln

Er zie hungs maß re geln ha ben zum Ziel, Er zie hungs män geln ent -
ge gen zu wir ken, die sich in der Straf tat ge zeigt ha ben. Tat ver -
gel tung be zwe cken sie da ge gen nicht. Als Er zie hungs maß re -
geln kennt das Ge setz die Er tei lung von Wei sun gen, fer ner die
Ver pflich tung, Hil fen zur Er zie hung in Form der Er zie hungs -
bei stands chaft oder in ei ner be treu ten Wohn form in An spruch
zu neh men.

Von prak ti scher Be deu tung ist al lein die Er tei lung  von 
Wei sun gen. Wei sun gen sind Ge bo te und Ver bo te, wel che die

Le bens füh rung des Ju gend li chen re geln und da durch sei ne 
Er zie hung för dern und si chern sol len. Bei spiel haft nennt das
Ge setz et wa die Wei sun gen, in ei nem Heim zu woh nen, ein
Lehr- oder Ar beits ver hält nis an zu tre ten, Ar beits leis tun gen 
zu er brin gen und an ei nem Ver kehrs un ter richt teil zu neh men.
Fer ner nennt das Ge setz aus drück lich die Wei sun gen, an 
ei nem so zia len Trai nings kurs teil zu neh men, sich ei nem Be treu -
ungs hel fer zu un ter stel len oder sich zu be mü hen, ei nen Aus -
gleich mit dem Ver letz ten zu er rei chen (Tä ter-Op fer-Aus gleich).
Es ge hört zu den Auf ga ben der Ju gend ge richts hil fe, da rü ber zu
wa chen, dass ein Ju gend li cher oder He ran wach sen der den
Wei sun gen nach kommt. Bei schuld haf ter Nicht er fül lung kann
Ju gend ar rest bis zu vier Wo chen ver hängt wer den.

In der Pra xis be son ders wich tig ist die Ver pflich tung zu 
ge mein nüt zi ger Ar beit, die als Wei sung und auch als Auf la ge
(s. Zucht mit tel) zu läs sig ist. Re gel mä ßig wird dem Ju gend li -
chen (He ran wach sen den) da bei auf ge ge ben, in sei ner Frei zeit
ein be stimm tes Maß (z.B. 40 Ar beits stun den) ge mein nüt zi ger
Ar beit zu leis ten, et wa in ei nem Al ten heim Hilfs diens te zu 
er brin gen oder in der Stadt gärt ne rei, in kom mu na len Sport -
ein rich tun gen, Ver kehrs be trie ben oder im Um welt schutz be -
reich Hilfs ar bei ten aus zu füh ren. Der  er zie he ri sche Wert die ser
Maß nah me kann, wenn sie auf die Per sön lich keit des jun gen
Straf tä ters ab ge stimmt ist, hoch sein, sie hat aber auch ei ne 
ge wis se Denk zet tel wir kung. Er freu li cher wei se stel len ge mein -
nüt zi ge Ein rich tun gen ent spre chen de Ar beits ge le gen hei ten 
be reit.

Fer ner kann Be schul dig ten z.B. die Wei sung er teilt wer den,
sich für ei nen ge wis sen Zeit raum der Be treu ung und Auf sicht
ei nes Hel fers zu un ter stel len (Be treu ungs wei sung), an ei nem
so zia len Trai nings kurs teil zu neh men und – nicht zu letzt – sich
um ei nen Aus gleich mit dem Ver letz ten zu be mü hen. Es ist zu
be grü ßen, dass sich Ju gend äm ter und freie Wohl fahrts ver bän de
in die sen Be rei chen zu neh mend en ga gie ren.

5. 
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b) Zucht mit tel

Zucht mit tel kom men in Be tracht, wenn dem jun gen Men schen
ein dring lich zum Be wusst sein ge bracht wer den muss, dass er
für das von ihm be gan ge ne Un recht ein zu ste hen hat. Zucht -
mit tel sind die Ver war nung, die Er tei lung von Auf la gen und der
Ju gend ar rest.

Bei  der  Ver war nung hält  der  Ju gend rich ter  dem  Tä ter  da s 
Un recht sei ner Tat ein dring lich vor. Oft wird die Ver war nung
mit an de ren Maß nah men ver bun den.

Als Auf lage kann dem Straf tä ter auf ge ge ben wer den,

- nach Kräf ten den durch die Tat ver ur sach ten Scha den 
wie der gut zu ma chen,

- sich per sön lich bei dem Ver letz ten zu ent schul di gen, 
- Ar beits leis tun gen zu er brin gen oder
- ei nen Geld be trag zu guns ten ei ner ge mein nüt zi gen 

Ein rich tung zu zah len.

Bei schuld haf ter Nicht er fül lung von Auf la gen kann Ju gend ar -
rest bis zu 4 Wo chen ver hängt wer den.

Das Zucht mit tel des Ju gend ar rests wird als Frei zeit ar rest (bis zu
2 Wo chen en den), Kurz ar rest (bis zu 4 Ta gen) oder Dau er ar rest
(1 bis 4 Wo chen) ver hängt. Er ist Frei heits ent zug, aber kei ne
Frei heits stra fe. Er wird in Ju gend ar res tan stal ten voll zo gen. Er
soll dem jun gen Men schen ein dring lich zum Be wusst sein brin -
gen, dass er für be gan ge nes Un recht ein zu ste hen hat; zu gleich
soll er ihm hel fen, die Schwie rig kei ten zu be wäl ti gen, die zur
Be ge hung der Straf tat bei ge tra gen ha ben. Ju gend ar res tan stal ten
be fin den sich in Augs burg, Hof, Land au a. d. Is ar, Mün chen,
Nürn berg und Würz burg.

• Der Frei zeit ar rest und der Kurz ar rest bis zu zwei Ta gen 
wer den im we sent li chen als Zeit zum Nach den ken für den

jun gen Men schen ver stan den. Auch der Dau er ar rest be ginnt 
in der Re gel mit ein oder zwei „stil len Ta gen”, in de nen der
Ar res tant in sei nem Ar re straum al lein ist. Dem ge hen soweit
mög lich ei ne Aus spra che mit dem Ju gend rich ter und Ge sprä che
mit Be diens te ten (z.B. So zi al ar bei tern) oder eh ren amt li chen
Hel fern vo raus. Der jun ge Mensch kann sich aus ei ner In for ma -
ti ons map pe über Ju gend prob le me (z.B. Al ko hol, Dro gen, 
Ge sund heits vor sor ge) un ter rich ten. Auch schreibt er sei nen 
Le bens lauf.

• Et wa vom drit ten Tag an be gin nen Ar beit, Un ter richt, Ein zel-
und Grup pen ge sprä che so wie Sport. Soweit es die Ver hält nis se
zu las sen, wird ver sucht, die Ar res tan ten zum krea ti ven Ge stal -
ten an zu lei ten und ih nen auch in der Ar beit Er folgs er leb nis se
zu ver mit teln. In der Frei zeit wer den sie zum Le sen an ge hal -
ten; au ßer dem be ste hen in den Ju gend ar res tan stal ten viel -
fäl ti ge Mög lich kei ten zu Bas tel ar bei ten. Auch ge mein sa me 
Ex kur sio nen (z.B. in Mu se en und Aus stel lun gen) oder Wan de -
run gen und Rad tou ren sol len die Freu de an sinn vol ler Frei zeit -
ge stal tung, Kul tur- und Na tur er le ben we cken.

Für Dau er ar res tan ten wer den in den bay e ri schen Ju gend ar res -
tan stal ten als zu sätz li che Er zie hungs maß nah men so zia le Trai -
nings kur se durch ge führt, in de nen die Fä hig keit zur bes se ren
Be wäl ti gung von Kon flikt- und Be las tungs si tua tio nen ge schult
wird.

• Die Be diens te ten der Ju gend ar res tan stal ten sind be müht, 
den jun gen Men schen auch über den Ar rest hi naus be hilf lich
zu sein. Sie ver su chen, für ar beits lo se Ar res tan ten Ar beit zu
fin den und Ein stel lungs ge sprä che bei Ar beit ge bern zu ver mit -
teln. Bei be ste hen der Sucht prob le ma tik wer den Kon tak te zu
the ra peu ti schen Ein rich tun gen oder Be ra tungs stel len her ge -
stellt. Be zie hun gen zu den El tern oder an de ren po si ti ven Be -
zugs per so nen, die oft mals durch die Straf fäl lig keit ge stört oder
ab ge bro chen sind, wer den neu auf ge baut und ge för dert.
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c) Ju gend stra fe

Die Ju gend stra fe ist die ein zi ge ech te Kri mi nal stra fe, die das
Ju gend ge richts ge setz kennt. Sie ist Frei heits ent zug in ei ner Ju -
gend straf an stalt von min des tens 6 Mo na ten bis höchs tens 10
Jah ren Dau er.

Ju gend stra fe ist zu ver hän gen, wenn we gen der schäd li chen
Nei gun gen, die in der Tat her vor ge tre ten sind, Er zie hungs maß -
re geln oder Zucht mit tel nicht aus rei chen oder wenn we gen der
Schwe re der Schuld Ju gend stra fe er for der lich ist. Un ter dem
Be griff der „schäd li chen Nei gun gen” ver steht man er heb li che
An la ge- oder Ent wick lungs män gel, die die Ge fahr wei te rer er -
heb li cher Straf ta ten be grün den und de nen sinn voll nur durch
die Ver hän gung ei ner Ju gend stra fe ent ge gen ge wirkt wer den
kann. We gen der Schwe re der Schuld kommt Ju gend stra fe vor
al lem bei Ka pi tal ver bre chen in Be tracht. Ju gend stra fe wird ver -
hält nis mä ßig sel ten ver hängt.

d) Straf aus set zung zur Be wäh rung

In der über wie gen den Zahl der Fäl le wird die Voll stre ckung 
ei ner ver häng ten Ju gend stra fe für ei ne Be wäh rungs zeit aus ge -
setzt.

Be währt sich der Ver ur teil te, wird die Ju gend stra fe er las sen;
be währt er sich nicht, wird die Aus set zung wi der ru fen, d.h.
die Stra fe voll streckt.

Die Ju gend stra fen bis zu ei nem Jahr müs sen zur Be wäh rung
aus ge setzt wer den, wenn zu er war ten ist, dass der Ver ur teil te
auch oh ne die Ein wir kung des Straf voll zugs un ter der er zie he -
ri schen Ein wir kung in der Be wäh rungs zeit künf tig ei nen recht -
schaf fe nen Le bens wan del füh ren wird. Ju gend stra fen von mehr
als ei nem Jahr bis zu zwei Jah ren wer den un ter den glei chen
Vor aus set zun gen zur Be wäh rung aus ge setzt, wenn nicht die
Voll stre ckung im Hin blick  auf die Ent wick lung des  Ver ur teil ten

ge bo ten ist. Nach Teil ver bü ßung ei ner Ju gend stra fe kann der
Straf rest un ter ge wis sen Vor aus set zun gen eben falls zur Be wäh -
rung aus ge setzt wer den.

Für die Dau er der Be wäh rungs zeit soll die Le bens füh rung des
Ver ur teil ten durch Wei sun gen er zie he risch be ein flusst wer den.
Au ßer dem wird dem Ver ur teil ten ein Be wäh rungs hel fer be -
stellt. Die ser steht ihm hel fend und be treu end zur Sei te, über -
wacht im Ein ver neh men mit dem Rich ter die Er fül lung der
Wei sun gen und be rich tet dem Rich ter über die Le bens füh rung
des Ver ur teil ten. Re gel mä ßig wird es sich da bei um ei nen
haupt amt li chen Be wäh rungs hel fer han deln, der aus ge bil de ter
So zi al pä da go ge ist und von der Jus tiz ver wal tung an ge stellt ist.
Doch ist auch die Be stel lung ei ner ge eig ne ten Per sön lich keit
als eh ren amt li cher Be wäh rungs hel fer mög lich.

En de 2003 wa ren in Bay ern 310 haupt amt li che Be wäh rungs -
hel fer tä tig, die 22.420 Pro ban den be treu ten, da von 6.494 Pro -
ban den, bei de nen ei ne Ju gend stra fe zur Be wäh rung aus ge setzt
war. Die Zahl der pro Be wäh rungs hel fer zu be treu en den Pro -
ban den hat in den letz ten Jah ren wie der deut lich zu ge nom -
men. In der eh ren amt li chen Be wäh rungs hil fe wa ren En de 2003
ins ge samt ca. 100 frei wil li ge Hel fer tä tig.

Der Be wäh rungs hel fer soll die Er zie hung des jun gen Ver ur teil -
ten för dern und mit Er zie hungs be rech tig ten und ge setz li chen
Ver tre tern ver trau ens voll zu sam men ar bei ten. In der Pra xis geht
es oft da rum, Hil fe bei der Ge stal tung der äu ße ren Le bens be -
din gun gen zu leis ten (Ein ord nung in die Fa mi lie, Ar beit/Aus bil -
dung, Scha dens re gu lie rung, Schul den til gung). Aber auch die
Auf de ckung von Män geln im So zi al ver hal ten des jun gen Men -
schen und die Mo ti va ti on zu grund le gen den Ver hal ten sän de -
run gen ist dem Be wäh rungs hel fer zur Auf ga be ge stellt. Da ne -
ben ist die Über wa chung des Pro ban den durch den Be wäh -
rungs hel fer wich tig. Im Ein zel fall hängt es von der Per sön lich -
keit und den Le bens um stän den des jun gen Ver ur teil ten ab, ob
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das Ele ment der Hil fe oder das Ele ment der Auf sicht im Vor -
der grund steht.

In et wa 60% der Fäl le ei ner Aus set zung der Ju gend stra fe en det
die Be wäh rung er folg reich, in ca. 40% muss die Straf aus set -
zung zur Be wäh rung wi der ru fen oder die Stra fe in ein neu es
Ur teil ein be zo gen wer den.

e) Voll zug der Ju gend stra fe

Die Er zie hung im Ju gend straf voll zug muss dort an set zen, wo
der jun ge Mensch bis her ver sagt hat, und ihn auf die He raus -
for de run gen vor be rei ten, de nen er sich nach der Ent las sung zu
stel len hat. Die Grund la gen der Er zie hung zu ei nem künf tig
ge ord ne ten, recht schaf fe nen und ver ant wor tungs be wuss ten 
Le ben sind des halb

- Aus bil dung,
- Ar beit,
- sinn vol le Frei zeit ge stal tung und
- Ord nung.

Da bei sind die er zie he ri schen Maß nah men an den Ver hält nis -
sen in der Frei heit ori en tiert und ver lan gen Ein sicht und Mit ar -
beit. Das An hal ten zur Ord nung soll dem jun gen Ge fan ge nen
den Wert ei ner ge re gel ten Le bens füh rung ver mit teln. Trag fä hi -
ge Bin dun gen des jun gen Ge fan ge nen, ins be son de re zu sei ner
Fa mi lie, sol len er hal ten oder wie der her ge stellt wer den. Ei ne
frei e re Voll zugs ge stal tung kann bei ge eig ne ten Ge fan ge nen die
Er zie hungs auf ga ben des Voll zu ges un ter stüt zen und er leich -
tern. Die ge bo te nen Si che rungs maß nah men schlie ßen dies
nicht aus. Sie sind ei ne Er gän zung der er zie he ri schen Be mü -
hun gen, in dem sie nach tei li ge Ein flüs se (z.B. Pla nung ei ner
Flucht oder wei te rer Straf ta ten, Dro gen- und Al ko hol miss-
brauch, Ab hän gig keits ver hält nis se un ter Ge fan ge nen oder zu
Au ßen ste hen den) weit ge hend aus schal ten. In Bay ern be fan den
sich bis 1983 kon stant durch schnitt lich et wa 1.000 bis 1.050

Ge fan ge ne im Ju gend straf voll zug (da von rund 150 Ju gend li che,
550 He ran wach sen de und 350 Per so nen im Al ter von 21 Jah -
ren und da rü ber). 1984 ist die durch schnitt li che Be le gung der
bay e ri schen Ju gend straf an stal ten erst mals wie der un ter 1.000
Ge fan ge ne ab ge sun ken. Ins be son de re als Fol ge der de mo gra -
phi schen Ent wick lung ging die Be le gung bis 1992 kon ti nu ier -
lich zu rück, steigt aber seit her wie der an. Am 31. März 2004
be fan den sich 734 männ li che und 35 weib li che, ins ge samt al -
so 769 Ge fan ge ne im Ju gend straf voll zug.

Für den Voll zug von Ju gend stra fe an männ li chen Ge fan ge nen
ste hen in Bay ern die drei Ju gend straf an stal ten Lau fen-Le ben au,
Neu burg-Her ren wörth und Ebrach zur Ver fü gung.

Da bei sind im we sent li chen be stimmt

- die Jus tiz voll zugs an stalt Lau fen-Le ben au für Ju gend straf ge-
 fan ge ne un ter 17 Jah ren un ab hän gig von Straf dau er und
Straf tat; die 14- und 15-jäh ri gen Ge fan ge nen wer den dort in
ei ner ei ge nen Ab tei lung be son ders be treut,

- die Jus tiz voll zugs an stalt Ebrach für Ge fan ge ne über 
17 Jah re, die vor be las tet sind oder ei ne län ge re Ju gend stra fe
ver bü ßen so wie für mehr als 21 Jah re al te Ge fan ge ne,

- die Jus tiz voll zugs an stalt Neu burg-Her ren wörth für die 
üb ri gen Ge fan ge nen.

Für den Voll zug von Ju gend stra fe an weib li chen Ge fan ge nen
steht in der Jus tiz voll zugs an stalt Aich ach ei ne Ju gend ab tei lung
zur Ver fü gung.

Die Jus tiz voll zugs an stalt Lau fen-Le ben au wur de 1983 voll stän -
dig re no viert. In der Jus tiz voll zugs an stalt Ebrach sind um fang -
rei che Sa nie rungs- und Er wei te rungs maß nah men im Gang. Im
März 1990 konn te die mo der nen Vor stel lun gen ent spre chen de
neue Ju gend straf an stalt Neu burg-Her ren wörth mit nun mehr
204 Haft plät zen in Be trieb ge nom men wer den.
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• Aus bil dung und Ar beit
Nach ei ner im Jah re 2003 durch ge führ ten Er he bung kann 
da von aus ge gan gen wer den, dass we ni ger als die Hälf te der
Ju gend straf ge fan ge nen ei ne ab ge schlos se ne Schul bil dung und
nur ein Drit tel ei ne ab ge schlos se ne Be rufs aus bil dung be sit zen.
Mehr als zwei Drit tel der jun gen Ge fan ge nen wa ren vor der
In haf tie rung be schäf ti gungs los.

Des halb wird auf die Aus- und Wei ter bil dung der jun gen 
Ge fan ge nen und ih re Hin füh rung zur Ar beit be son de rer Wert
ge legt. Fol gen de schu li sche oder auf Schul ab schlüs se vor be -
rei ten de Maß nah men wer den im Ju gend straf voll zug durch ge -
führt: Be rufs schul un ter richt, Er werb des Re al schul ab schlus ses,
Er werb des er folg rei chen oder qua li fi zie ren den Haupt schul -
ab schlus ses, Un ter richt für An al pha be ten und Lern schwa che.
Im Jah re 2004 ste hen fer ner 319 qua li fi zier te be ruf li che Aus -
bil dungs plät ze im Ju gend straf voll zug zur Ver fü gung.

Den Aus bil dungs mög lich kei ten im Ju gend straf voll zug sind 
al ler dings Gren zen ge setzt, denn län ge re Aus bil dungs gän ge
sind oft schon auf grund der kur zen Ver weil dau er der jun gen
Ge fan ge nen im Voll zug (durch schnitt lich 9 Mo na te) aus ge -
schlos sen. Ge eig ne ten Ge fan ge nen wird des halb die Teil nah me
an an er kann ten Grund lehr gän gen zum Er werb von Schlüs sel -
qua li fi ka tio nen für ein brei te res Be rufs feld er mög licht (z.B.
Holz- oder Me tall be ar bei tung und -ver ar bei tung, Farb tech nik
und Raum ge stal tung).

In vie len Fäl len fehlt es al ler dings an Fer tig kei ten und Be ga -
bun gen oder an der er for der li chen Lern- und An stren gungs be -
reit schaft. Die die sen jun gen Ge fan ge nen zu ge wie se ne Be -
schäf ti gung ist des halb im Rah men der Mög lich kei ten ar beits -
the ra peu tisch ge stal tet. Vor al lem in die sem Zu sam men hang
ha ben auch Be schäf ti gun gen mit ein fa chen und gleich för mi gen
Ar beits ab läu fen ih ren Wert; sie sind – wie in Frei heit – ei ner
Be schäf ti gungs lo sig keit vor zu zie hen.

Die Be schäf ti gungs la ge im Ju gend straf voll zug ist zu frie den-
stel lend bis gut. Im we sent li chen kann al len Ge fan ge nen, die
nicht in ei ner Aus bil dung ste hen, Ar beit zu ge wie sen wer den.

• Er zie he ri sche Be treu ung und Frei zeit ge stal tung
Um ei ne mög lichst in di vi du el le Er zie hung im Ju gend straf voll -
zug zu ge währ leis ten, wer den die jun gen Ge fan ge nen in der
An stalt so weit wie mög lich in Er zie hungs- oder Wohn grup pen
un ter ge bracht, de nen Be diens te te stän dig zu ge ord net sind.

Häu fig sind ge stei ger te Ag gres si vi tät und ei ne er höh te Ge walt -
be reit schaft aus lö sen de oder ver stär ken de Fak to ren der Straf -
fäl lig keit bei jun gen Straf tä tern. Für sie wird in bay e ri schen 
Ju gend straf an stal ten ein spe zi el les An ti-Ge walt-Trai ning durch -
ge führt, mit dem die Fol gen von Ge walt ta ten, ins be son de re für
die Ta top fer, be wusst ge macht und Al ter na ti ven zum bis he ri gen
Um gang mit Ag gres sio nen auf ge zeigt wer den. Die se Trai nings -
kur se ha ben sich als Maß nah me der spe zi el len Ge walt prä ven -
ti on sehr be währt.

Der An teil der Dro gen ab hän gi gen wird bei den Ju gend straf-
 ge fan ge nen auf et wa 20% ge schätzt. Sie sind mit den an de ren
Ge fan ge nen ge mein sam un ter ge bracht, weil dies nach den 
Er fah run gen im bay e ri schen Straf voll zug ih re Be hand lung er -
leich tert. Die se ob liegt – je nach den ört li chen Ge ge ben hei ten
– ei ge nen, ne ben amt li chen oder ver trag lich ver pflich te ten
Fach kräf ten. Be son de rer Wert wird auf die en ge Zu sam men ar -
beit mit ge eig ne ten ex ter nen Be hand lungs- und Be ra tungs ein -
rich tun gen (Sucht be ra tungs stel len, Ge sund heits äm ter, freie Ent -
zie hungs ein rich tun gen) ge legt. Ver tre ter die ser Stel len kom men
zur Be ra tung und auch zur Be hand lung der dro gen ab hän gi gen
Ge fan ge nen in die Jus tiz voll zugs an stal ten. Seit 1997 fin det 
im Rah men ei nes Mo dell pro jekts ex ter ne Sucht be ra tung in 
den An stal ten statt. Der Frei staat Bay ern fi nan ziert zu die sem
Zweck 43 Fach kraft stel len. Durch die ses Pro jekt kön nen in 
al len bay e ri schen Jus tiz voll zugs an stal ten Be ra tun gen an ge bo -
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ten wer den, die auf ei nem ein heit li chen ho hen Stan dard er fol -
gen. Im Vor der grund der Be hand lung steht zu nächst der kör -
per li che Ent zug un ter ärzt li cher Be treu ung. Im An schluss da ran
wird ver sucht, auch ei nen psy chi schen Ent zug zu er rei chen.
Dies ge schieht vor al lem in Ein zel- und Grup pen the ra pie. Hin -
zu kom men z.B. die He ran füh rung an ei ne ge re gel te Be schäf ti -
gung durch Zu wei sung ge eig ne ter Ar beit oder durch Be schäf ti -
gungs the ra pie, die Durch füh rung schu li scher oder be ruf li cher
Bil dungs maß nah men, die Ein glie de rung in Wohn- oder Frei -
zeit grup pen in ner halb der An stalt so wie die Ver stär kung oder
Her stel lung trag fä hi ger Bin dun gen zu ge eig ne ten Per so nen 
au ßer halb der An stalt. Soweit ein psy chi scher Ent zug wäh rend
der Haft nicht ge lingt, wird ver sucht, den Ge fan ge nen für ei ne
Be hand lung nach der Ent las sung zu mo ti vie ren; ge ge be nen-
 falls wird die Auf nah me in ei ne ent spre chen de Ein rich tung
vor be rei tet.

Auch die aus län di schen jun gen Ge fan ge nen sind in den all ge -
mei nen Voll zug ein ge glie dert. Sie wer den nach Mög lich keit
zu sätz lich durch An ge hö ri ge der Kon su la te be treut.

Der seel sor ge ri schen Be treu ung wird gro ße Be deu tung bei ge -
mes sen. Ob wohl das In te res se der jun gen Ge fan ge nen ins ge -
samt sehr schwan kend ist, stellt die Seel sor ge ge ra de für jun ge
Men schen, die die Ori en tie rung ver lo ren ha ben, ei ne be son -
de re Stüt ze und Hil fe dar.

Ei nen brei ten Raum in der Er zie hungs ar beit nimmt die Hin-
 füh rung der jun gen Ge fan ge nen zu ei ner sinn vol len Frei zeit-
 ge stal tung ein. Ent spre chend der Be deu tung des Frei zeit ver hal -
tens für die Kri mi na li tät  jun ger Men schen ist die Ge stal tung
der  frei en Zeit im Voll zug da rauf an ge legt, die Ge fan ge nen aus
Lan ge wei le, Pas si vi tät und blo ßem Kon sum ver hal ten he raus zu -
füh ren. Des halb sind Frei zeit ver an stal tun gen oh ne ge eig ne te
An lei tung und Über wa chung der Er zie hung nicht för der lich.
Aus der Viel zahl der Frei zeit an ge bo te (Bas teln, Sprach kur se,

Ers te-Hil fe-Aus bil dung, Mu sik, Lai en spiel grup pen, Koch kur se,
Film grup pen u.a.) nimmt der Sport ei ne he raus ra gen de Stel -
lung ein. Er ent spricht dem na tür li chen Be we gungs drang jun -
ger Men schen, dient der kör per li chen Ent wick lung, ver mit telt
Er folgs er leb nis se und trägt zum Ab bau von Span nun gen bei.
Vor al lem aber ist er ein ge eig ne tes Übungs feld zur Bil dung
der Per sön lich keit, zur Ent wick lung ei nes Ge mein schafts geis tes
und zur An er ken nung von Re geln, Nor men und Ord nun gen.

Ge eig ne te Ju gend straf ge fan ge ne neh men all jähr lich an sport -
pä da go gi schen Maß nah men au ßer halb der Ju gend straf an stal ten
un ter Auf sicht von Be diens te ten teil; im Zu ge die ser Maß nah -
men wer den wich ti ge Tu gen den wie Ge mein schafts geist, 
Ver ant wor tungs ge fühl und Aus dau er der Ge fan ge nen eben so
ge stärkt wie ih re Fä hig kei ten, ei ge ne Schwä chen zu er ken nen
und zu über win den und mit Ag gres sio nen ver nünf tig um zu -
ge hen.

• Per so nal im Ju gend straf voll zug
Von den ins ge samt et wa 475 Be diens te ten im Ju gend straf voll -
zug ist der weit aus größ te Teil mit Er zie hungs auf ga ben be fasst.
Die für den Um gang mit jun gen Men schen be son ders ge eig -
ne ten und aus ge bil de ten Be am ten des all ge mei nen Voll zugs -
diens tes sind un mit tel bar in der Be treu ungs ar beit tä tig, z.B. 
als Er zie hungs- oder Wohn grup pen lei ter, Sport be treu er, bei 
der Frei zeit ge stal tung usw. Die Be am ten des Werk diens tes –
zu meist In dust rie- und Hand werks meis ter mit zu sätz li cher Aus -
bil dung für den Voll zug – lei ten die be ruf li che Bil dung und 
die prak ti schen Tä tig kei ten in den Lehr werk stät ten und den 
Ar beits be trie ben der An stal ten.

Als be son de re An sprech per so nen ste hen den jun gen Ge fan-
 ge nen Seel sor ger zur Ver fü gung. Den An stalts ärz ten ob liegt die
Ge sund heits für sor ge für die Ge fan ge nen ein schließ lich der
Über wa chung der Ver pfle gung und der hy gie ni schen Ver hält -
nis se. Die Pä da go gen, Psy cho lo gen und So zi al ar bei ter sind an
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der Be hand lungs un ter su chung, der Auf stel lung, Durch füh rung
und Än de rung des Voll zugs pla nes und ge ge be nen falls bei 
ei ner so zi al the ra peu ti schen Be hand lung so wie bei der Aus-
und Wei ter bil dung der Ge fan ge nen be tei ligt; sie hel fen den
jun gen Men schen, ih re An ge le gen hei ten selbst zu ord nen und
zu re geln. Fer ner wir ken sie an der Aus- und Fort bil dung der
Voll zugs be diens te ten mit.

In vie len An ge le gen hei ten des Voll zu ges sind auch eh ren amt-
 li che Mit ar bei ter tä tig. Sie be mü hen sich um die Lö sung oder
Mil de rung der per sön li chen Schwie rig kei ten der jun gen Ge fan -
ge nen, lei ten ge eig ne te Ver an stal tun gen zur all ge mei nen und
be ruf li chen Bil dung oder zur Frei zeit ge stal tung, för dern die 
so zia len Kon tak te der Ge fan ge nen, tref fen Vor be rei tun gen zur
Ent las sung und leis ten den jun gen Men schen auch nach der
Ent las sung per sön li chen Bei stand.

f) Die Be deu tung der ju gend straf recht li chen Maß nah men

Die Be deu tung der ein zel nen ju gend straf recht li chen Maß nah -
men in der Pra xis der Ju gend ge rich te er gibt sich aus nach fol -
gen der Über sicht:
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Die Ju gend straf rechts pfle ge soll ei nen mög lichst wirk sa men
Bei trag zur Ver hü tung zu künf ti ger Ju gend kri mi na li tät leis ten.
Wie das er mög licht wer den kann, da rü ber gibt es – wie bei
an de ren wich ti gen Fra gen auch – na tur ge mäß teil wei se un ter -
schied li che Auf fas sun gen. Bei ei ner gro ßen Zahl von Grund-
 sät zen be steht je doch kein Streit. Da zu ge hö ren:

• Die mensch li che und fach li che Qua li fi ka ti on der in der 
Ju gend straf rechts pfle ge Tä ti gen ist von aus schlag ge ben der Be -
deu tung da für, dass ein jun ger Straf tä ter rich tig an ge fasst und
das Er zie hungs ziel des Ju gend straf ver fah rens er reicht wird. 
Er freu li cher wei se in te res sie ren sich für die se ver ant wor tungs -
vo lle Auf ga be im mer wie der en ga gier te und fä hi ge Per sön lich -
kei ten. Die zu stän di gen Stel len ha ben für sach ge rech te Aus -
wahl und Ver wen dung und aus rei chen de An ge bo te zur be ruf-
 li chen Wei ter bil dung die ser Be diens te ten Sor ge zu tra gen. 
Die gro ße Zahl tüch ti ger und en ga gier ter Ju gend rich ter und 
Ju gend staats an wäl te, Be wäh rungs hel fer, Ju gend ge richts hel fer
und Be diens te ter im Ju gend straf voll zug in Bay ern zeigt, dass
die Be deu tung der Qua li fi ka ti on des ein ge setz ten Per so nals für
die Ju gend straf rechts pfle ge rich tig er kannt wor den ist. Auch in
Zu kunft wird hie rauf ein be son de res Ge wicht ge legt wer den
müs sen.

• Die Maß nah men, die im Ju gend straf ver fah ren an ge ord net
wer den kön nen, müs sen mög lichst ef fek tiv und ge eig net sein,
auf die un ter schied li chen Er schei nungs for men der Ju gend -
krimina li tät dif fe ren ziert zu rea gie ren. Da bei geht es auch um
sach li che In ves ti tio nen. So ist zum Bei spiel für die Mo der ni sie -
rung der Ju gend ar rest- und Ju gend straf an stal ten in Bay ern in
den letz ten Jah ren viel ge sche hen. Von den fi nan zi el len Auf -
wen dun gen im Straf voll zug wur de ein deut li cher Schwer punkt
beim Ju gend straf voll zug ge setzt. So wird auch künf tig ver fah -
ren wer den.

• Neu en Ent wick lun gen im Be reich der ju gend straf recht li chen
Maß nah men gilt es auf ge schlos sen, zu gleich aber be son nen zu
be geg nen. Die jun gen Straf tä ter dür fen nicht zum Ex pe ri men -
tier ob jekt für Theo ri en ge macht wer den, die sich in der Pra xis
nicht be währt ha ben. Die Er pro bung er folg ver spre chen der An -
sät ze ist frei lich zu för dern, auch fi nan zi ell; das Er geb nis der
Er pro bung ist sorg fäl tig aus zu wer ten. So wird in Bay ern seit
lan gem ver fah ren, et wa bei neu en For men der Ver pflich tung zu
ge mein nüt zi ger Ar beit, bei der Be treu ungs wei sung, bei so zia -
len Trai nings kur sen und beim Tä ter-Op fer-Aus gleich.

• Kos ten in ten si ve Maß nah men ste hen in der Ju gend straf -
rechts pfle ge wie in an de ren Be rei chen un ter dem Vor be halt
der Fi nan zier bar keit. In Zei ten an ge spann ter Haus halts la ge
wird dies be son ders spür bar. Es kann des halb nicht al les 
Wün schens wer te auf ein mal ver wirk licht wer den.

• In der Be völ ke rung be steht ein brei tes In te res se für Fra gen
der Ju gend kri mi na li tät und nicht sel ten auch Be reit schaft, sich
für die Wie der ein glie de rung jun ger Straf tä ter zu en ga gie ren.
Ge le gen heit da zu gibt es viel fäl tig, in der eh ren amt li chen 
Be wäh rungs hil fe und der eh ren amt li chen Mit ar beit im Voll -
zug, aber et wa auch im Rah men frei er Ver bän de der Wohl -
fahrts pfle ge, die sich in der Ju gend straf rechts pfle ge be tä ti gen.
Die ses ge sell schaft li che En ga ge ment ist sehr zu be grü ßen, 
wird da durch doch der Ka ta log der Re ak ti ons mög lich kei ten 
auf Ju gend kri mi na li tät we sent lich be rei chert und au ßer dem 
die Ein bet tung der Ju gend straf rechts pfle ge in die Ge sell schaft
ver deut licht. Al len, die sich für die se Auf ga be, die er heb li che
An for de run gen stellt, zur  Ver fü gung stel len, ist des halb sehr 
zu dan ken.
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