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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen der CDU
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Landesjugendarrestvollzugsgesetz (LJAVollzG) 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 23. September 2015
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift des Abschnitts 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Abschnitt 2
Aufnahme“

2. § 7 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 7
Aufnahme

(1) Mit den Arrestierten ist unverzüglich nach der Aufnahme ein Gespräch zu füh-
ren, in dem nach Klärung ihrer gegenwärtigen Lebenssituation der Hilfebedarf 
unter Berücksichtigung ihrer Persönlichkeit und ihrer Lebensverhältnisse ermit-
telt wird. Erkenntnisse aus den Vollstreckungsunterlagen und Erkenntnisse der 
Jugendgerichtshilfe werden einbezogen. Die an der Erziehung Beteiligten legen die
sich daraus ergebenden Maßnahmen fest. Diese werden mit dem Arrestierten 
besprochen. Soweit möglich und mit dem Vollzugsziel vereinbar, werden Anre-
gungen und Vorschläge der Arrestierten angemessen berücksichtigt. Bei diesem
Gespräch dürfen andere Arrestierte nicht zugegen sein. Über das Gesprächs-
ergebnis wird ein Aufnahmebericht erstellt, in den mindestens die festgelegten
Maßnahmen aufzunehmen sind.

(2) Als Hilfen kommen insbesondere in Betracht:
1. Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Kompetenz, namentlich zu den

Schwerpunkten Gewalt, Sucht und Schulden,
2. Maßnahmen zur lebenspraktischen, schulischen oder beruflichen Entwicklung,
3. Angemessene Beschäftigung,
4. Maßnahmen zur strukturierten Gestaltung der Freizeit und Sportangebote,
5. Vermittlung in nachsorgende Maßnahmen.

(3) Die Arrestierten werden nach der Aufnahme alsbald ärztlich untersucht.

(4) Die Arrestierten erhalten den Aufnahmebericht und werden über ihre Rechte
und Pflichten in einer für sie verständlichen Sprache unterrichtet. Ihnen wird die
Hausordnung ausgehändigt und auf Verlangen ein Exemplar dieses Gesetzes zu-
gänglich gemacht.

(5) Die Personensorgeberechtigten und der örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe werden von der Aufnahme unverzüglich benachrichtigt. Personensorge-
berechtigte erhalten, soweit nicht untunlich, auch den Aufnahmebericht. Stehen
Arrestierte unter Bewährung, so ist auch die Bewährungshilfe von der Aufnahme
zu unterrichten.“
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3. § 8 wird gestrichen.

4. Die bisherigen §§ 9 bis 29 werden §§ 8 bis 28.

5. Der bisherige § 30 wird § 29 und wie folgt geändert:

Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Der Schlussbericht ist für die Vollzugs- und Strafakten bestimmt. Eine Ausfer-
tigung des Berichts ist der Jugendgerichtshilfe und bei unter Bewährung stehenden
Arrestierten der Bewährungshilfe zu übermitteln. Diese selbst und Personensorge-
berechtigte erhalten den Bericht, soweit dies nicht untunlich ist.“

6. Die bisherigen §§ 31 bis 45 werden §§ 30 bis 44.

7. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehenden Bestimmungen geändert.

Begründung:

Unter grundsätzlicher Bestätigung der inhaltlichen Ausgestaltung des Arrestvollzugs
im Sinne eines Erziehungsvollzugs werden die Bestimmungen über das Aufnahme-
verfahren so gefasst, dass sie der Lebenswirklichkeit und Praktikabilität besser gerecht
werden.

Die Vorgabe eines Aufnahmegesprächs und eines weiteren Gesprächs zur Erstellung 
eines „Hilfeplans“, wie sie in Anlehnung an die Vorschriften des Justizvollzugsgesetzes
der Regierungsentwurf vorsieht, ist angesichts der Tatsache, dass Dauerarrest höch-
stens vier Wochen und oft kürzer dauert, lebensfremd.

Der Hilfeplan wird durch einen „Aufnahmebericht“ ersetzt, der so unbürokratisch
wie möglich gestaltet werden soll.

Die Vorschriften über die Aushändigung des Aufnahmeberichts und des Schluss-
berichts werden weitgehend einander angeglichen. Zur besseren Einbeziehung der
Sorgeberechtigten sind diesen beide Berichte nicht nur auf Verlangen, sondern
grundsätzlich, soweit nicht nach den Umständen des Einzelfalls untunlich, auszu-
händigen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


