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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender neue Absatz 2 eingefügt:

„Die Grundwerte der internationalen Menschenrechtspakte, der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention, des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung sind zu achten und den Gefangenen zu vermitteln.“

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Absätze 3 bis 5.

2. Die Überschrift des Abschnitts 2 wird wie folgt gefasst:
„Vollzugsplanung und Vollzugsgestaltung“.

3. § 10 Abs. 2 Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung:
„Der Erziehungs- und Förderungsbedarf der Gefangenen wird in einem umfas-
senden Diagnoseverfahren ermittelt. Es erstreckt sich auf die Persönlichkeit des
Gefangenen, insbesondere seine psychische und physische Verfassung sowie seine
Kompetenzen, seine Lebensverhältnisse, die Ursachen und Umstände der Straftat
sowie alle sonstigen Gesichtspunkte, deren Kenntnis für eine zielgerichtete Voll-
zugsgestaltung und die Eingliederung des Gefangenen nach der Entlassung not-
wendig erscheint.“

4. § 11 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Worte „auf Verlangen“ werden gestrichen.
b) Nach dem Wort „mitgeteilt“ werden die Worte „wenn dadurch das Erzie-

hungsziel nicht beeinträchtigt wird“ eingefügt.

5. § 13 erhält folgende Fassung:
„§ 13

Geschlossener und offener Vollzug, Vollzug in freien Formen

(1) Die Gefangenen werden in der Regel im geschlossenen Vollzug untergebracht.

(2) Ein Gefangener soll im offenen Vollzug untergebracht werden, wenn er seine
Mitwirkungspflichten aus § 4 erfüllt und nicht zu befürchten ist, er werde sich
dem Vollzug der Jugendstrafe entziehen oder die Möglichkeiten des offenen Voll-
zugs zu Straftaten nutzen.

(3) Bei Eignung kann ein Gefangener in einer Einrichtung des Jugendstrafvoll-
zugs in freien Formen untergebracht werden. Hierzu gestattet der Anstaltsleiter
dem Gefangenen, die Jugendstrafe in einer dazu zugelassenen Einrichtung der
Jugendhilfe zu verbüßen. Das für den Jugendstrafvollzug zuständige Ministerium
bestimmt im Einvernehmen mit dem für die Jugendhilfe zuständigen Ministerium
die für den Jugendstrafvollzug in freier Form zugelassenen Einrichtungen.
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Während der Unterbringung im Jugendstrafvollzug in freier Form besteht das
Vollzugsverhältnis des Gefangenen zur Jugendstrafanstalt fort.“

6. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Das Wort „können“ wird durch das Wort „sollen“ ersetzt.
b) Es wird folgender neue Satz angefügt:

„In Betracht kommen insbesondere junge Gefangene, bei denen erhebliche
Entwicklungs-, Persönlichkeits- oder Verhaltensstörungen vorliegen.“

7. § 19 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Die Anstalt wirkt spätestens vier Monate vor der voraussichtlichen Entlassung
in Zusammenarbeit mit außervollzuglichen Einrichtungen, Organisationen so-
wie Personen und Vereinen darauf hin, dass der Gefangene nach seiner Entlas-
sung über eine geeignete Unterbringung und eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle
verfügt.“

8. In § 21 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „nachsorgende“ die Worte „Ein-
richtungen oder“ eingefügt.

9. In § 26 wird folgender neue Satz angefügt:
„Die Wohngruppen sollen eine Gruppengröße von zehn Gefangenen nicht über-
schreiten.“

10. § 37 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 1 wird vor Satz 1 folgender neue Satz 1 eingefügt:

„Die Gefangenen haben abhängig von den nach § 10 Abs. 2 Satz 2 festgestell-
ten Fähigkeiten ein Recht auf schulische und berufliche Bildung, Arbeit oder
Training sozialer Fähigkeiten.“

b) Die bisherigen Sätze 1 und 2 des Abs. 1 werden Sätze 2 und 3.
c) In Abs. 2 wird nach Satz 1 folgender neue Satz 2 eingefügt:

„Diese umfassen bei Bedarf auch ein soziales Training sowie Deutschkurse zur
Förderung der Sprachkompetenz.“

d) Der bisherige Satz 2 des Abs. 2 wird Satz 3.

11. Nach § 39 wird ein neuer § 40 eingefügt:
„§ 40

Kunst und Musik

Dem künstlerischen Gestalten und der Musik kommen bei der Erreichung des
Vollzugsziels besondere Bedeutung zu. Sie dienen einer sinnvollen Freizeitge-
staltung und können zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden. Es sind aus-
reichende und geeignete Angebote vorzuhalten, um den Gefangenen eine künst-
lerische oder musikalische Betätigung von mindestens zwei Stunden wöchentlich
zu ermöglichen.“
Die Nummerierung der folgenden Paragraphen wird entsprechend angepasst;
Verweise werden entsprechend berichtigt.

12. Nach § 58, bisher § 57, wird folgender neue § 59 eingefügt:
„§ 59

Überbrückungsgeld

(1) Aus den in diesem Gesetz geregelten Bezügen und aus den Bezügen aus einem
freien Beschäftigungsverhältnis ist ein Überbrückungsgeld zu bilden, das den not-
wendigen Lebensunterhalt des jungen Gefangenen und seiner Unterhaltsberech-
tigten in den ersten vier Wochen nach seiner Entlassung sichern soll.

(2) Das Überbrückungsgeld wird dem jungen Gefangenen bei der Entlassung in
die Freiheit ausgezahlt. Die Jugendstrafanstalt kann es ganz oder zum Teil den
Personensorgeberechtigten, der Bewährungshilfe oder einer mit der Entlassenen-
betreuung befassten Stelle überweisen, die darüber entscheiden, wie das Geld
innerhalb der ersten vier Wochen nach der Entlassung an den Entlassenen aus-
gezahlt wird. Die Bewährungshilfe und die mit der Entlassenenbetreuung befasste
Stelle sind verpflichtet, das Überbrückungsgeld von ihrem Vermögen gesondert
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zu halten. Mit Zustimmung des jungen Gefangenen kann das Überbrückungsgeld
auch dem Unterhaltsberechtigten überwiesen werden.

(3) Es kann gestattet werden, das Überbrückungsgeld für Ausgaben in Anspruch
zu nehmen, die der Eingliederung des jungen Gefangenen dienen.

(4) Der Anspruch auf Auszahlung des Überbrückungsgeldes ist unpfändbar. Er-
reicht es nicht die in Absatz 1 bestimmte Höhe, so ist in Höhe des Unter-
schiedsbetrages auch der Anspruch auf Auszahlung des Eigengeldes unpfändbar.
Bargeld des entlassenen jungen Gefangenen, an den wegen der nach Satz 1 oder
Satz 2 unpfändbaren Ansprüche Geld ausgezahlt worden ist, ist für die Dauer von
vier Wochen seit der Entlassung insoweit der Pfändung nicht unterworfen, als es
dem Teil der Ansprüche für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf der vier
Wochen entspricht.

(5) Absatz 4 gilt nicht bei einer Pfändung wegen der in § 850 d Abs. 1 Satz 1 der
Zivilprozessordnung bezeichneten Unterhaltsansprüche. Dem entlassenen
jungen Gefangenen ist jedoch so viel zu belassen, als er für seinen notwendigen
Unterhalt und zur Erfüllung seiner sonstigen gesetzlichen Unterhaltspflichten
für die Zeit von der Pfändung bis zum Ablauf von vier Wochen seit der Entlas-
sung bedarf.

(6) Für die Pfändbarkeit des Überbrückungsgeldes gilt § 51 Abs. 4 und 5 in Ver-
bindung mit § 176 Abs. 4 des Strafvollzugsgesetzes vom 16. März 1976 (BGBl. I
S.581,2088), zuletzt geändert durchVerordnung vom 31.Oktober 2006 (BGBl. I
S.2407).“

Die Nummerierung der folgenden Paragraphen wird entsprechend angepasst;
Verweise werden entsprechend berichtigt.

13. § 63, bisher § 61, wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Hausgeld“ die Worte „oder Über-

brückungsgeld“ eingefügt.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „verfügen“ die Worte „soweit dieses

nicht als Überbrückungsgeld notwendig ist“ eingefügt.

14. § 70 Abs. 1, bisher § 68 Abs. 1, wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.
b) Es wird folgender Abs. 2 eingefügt:

„Besteht bei einem Gefangenen der dringende Verdacht, dass ein Missbrauch
von Suchtmitteln vorliegt und lässt sich dieser mangels einer Mitwirkung des
Gefangenen nicht anders nachweisen, so ist ein körperlicher Eingriff nur dann
zulässig, wenn er von einem Arzt nach den Regeln der ärztlichen Kunst zu
Untersuchungszwecken vorgenommen wird. Der körperliche Eingriff bedarf
der richterlichen Anordnung.“ 

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

15. § 99 Abs. 1, bisher § 97 Abs. 1, erhält folgende Fassung:
„Behandlungsprogramme für die Gefangenen sind auf der Grundlage gesicherter
wissenschaftlicher Erkenntnisse anstaltsübergreifend zu konzipieren, zu stan-
dardisieren, weiterzuentwickeln und auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen.“

16. § 109, bisher § 107, erhält folgende Fassung:
„Die Gefangenen sollen angeregt werden, an der Verantwortung für Angelegen-
heiten von gemeinsamem Interesse teilzunehmen, soweit sich diese nach ihrer
Eigenart und der Aufgabe der Anstalt nach für ihre Mitwirkung eignen. Dies gilt
insbesondere für die Aufgaben und Abläufe innerhalb der Wohngruppen.“

Begründung:

Vorbemerkung:
Der zugrunde liegende Gesetzentwurf wurde in den zurückliegenden Monaten in
mehreren Gesprächen mit Fachverbänden und ehrenamtlich Engagierten diskutiert.
Als Ergebnis dieser Gespräche und einer Anhörung im Rechtsausschuss werden die
nachstehenden Änderungen für nötig erachtet.
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Zu den einzelnen Vorschriften:

Zu Nummer 1:
Die Entscheidung zum Begehen einer Straftat stellt eine Werteentscheidung dar. Bei
jungen Gefangenen muss deshalb immer auch eine Werteerziehung erfolgen. Der vor-
gelegte Gesetzentwurf stellt dies nicht in ausreichendem Maß sicher. Er schreibt ledig-
lich fest, dass die Vollzugsgestaltung opferorientiert erfolgen soll. Werteerziehung
muss umfassender sein. Der Erziehungsauftrag soll deshalb um die Grundwerte der
internationalen Menschenrechtspakte, der Europäischen Menschenrechtskonvention,
des Grundgesetzes und der Landesverfassung erweitert werden.

Zu Nummer 4:
Die Einbeziehung der Personensorgeberechtigten nach Absatz 4 Satz 2 entspringt
ihrem Elternrecht nach Art. 6 Abs. 2 GG. Sie sind daher, soweit dies möglich ist und
sinnvoll erscheint, in die Planung und Gestaltung des Vollzugs einzubeziehen. Der
Vollzugsplan soll ihnen deshalb bekannt gegeben werden, wenn dadurch das Erzie-
hungsziel nicht beeinträchtigt wird.

Zu Nummer 5:
Die Regelung des Gesetzentwurfs ist inhaltlich missverständlich und soll deshalb klar-
gestellt werden.

Nach Absatz 1 soll der geschlossene Vollzug die Regelvollzugsform sein. Dies ent-
spricht einerseits der Vollzugswirklichkeit. Andererseits bestehen im geschlossenen
Vollzug bessere Möglichkeiten, den erzieherischen Ansatz des Gesetzes umzusetzen
und auf die Gefangenen einzuwirken. So ist für den Gefangenen zunächst kein Kon-
takt zu seinen bisherigen Lebensumständen möglich, die häufig mitverantwortlich für
seine kriminelle Karriere sind. Auch wird der geschlossene Vollzug als Regelvoll-
zugsform dem Ultima-Ratio-Charakter der Jugendstrafe am ehesten gerecht, denn die
differenzierten Maßnahmen des Jugendstrafrechts haben bis dahin keine erzieherische
Wirkung gezeigt.

Nach Absatz 2 soll die Unterbringung im offenen Vollzug nicht nur von der Flucht-
und Rückfallgefahr abhängig gemacht werden. Vielmehr soll die Unterbringung nach
dem Grundsatz „Fördern durch Fordern“ zusätzlich von der Erfüllung der Mitwir-
kungspflicht durch den Gefangenen abhängig gemacht werden.

Absatz 3 stellt in Satz 1 zunächst klar, dass die Unterbringung im Jugendstrafvollzug
in freien Formen zugelassen werden soll. 

Die Entscheidung darüber, ob ein Gefangener im konkreten Einzelfall geeignet ist
oder nicht, soll nach Satz 2 beim Anstaltsleiter liegen, denn er trägt auch die Verant-
wortung für den gesamten Jugendstrafvollzug.

Die dafür zugelassenen Einrichtungen sollen nach Satz 3 von dem für den Jugend-
strafvollzug zuständigen Ministerium im Einvernehmen mit dem für die Jugendhilfe
zuständigen Ministerium bestimmt werden. Dies muss landesweit geregelt werden;
eine Bestimmung durch den Leiter einer Jugendstrafanstalt reicht nicht aus. Eine ge-
setzliche Bestimmung der Einrichtungen des Jugendstrafvollzugs in freien Formen
kommt ebenfalls nicht in Betracht; sie wäre zu schwerfällig. Wann die Eignung eines
Gefangenen zur Unterbringung in einer Einrichtung in freien Formen gegeben ist,
soll gesetzlich nicht näher definiert werden, sondern der Praxis vorbehalten bleiben.

Satz 4 stellt klar, dass die Unterbringung im Jugendstrafvollzug in freien Formen das
Vollzugsverhältnis zur Jugendstrafanstalt nicht lockert. Der junge Gefangene bleibt
vielmehr Gefangener seiner Anstalt – mit allen sich daraus ergebenden Pflichten und
Rechten.

Eine ausdrückliche Zustimmung des Gefangenen zu den privilegierten Unterbrin-
gungsformen ist nicht erforderlich. Gerade bei längeren Haftzeiten haben sich die Ge-
fangenen irgendwann an den geschlossenen Vollzug gewöhnt. Angst vor einer neuen
Erprobungssituation und einer heimatfernen Unterbringung sind dann häufig Gründe,
die der Zustimmung entgegenstehen. Wenn aus diesen Gründen privilegierte Unter-
bringungsformen nicht in Anspruch genommen werden, so lässt dies wertvolle Inte-
grationschancen aus.
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Zu Nummer 6:
Der neue Satz 2 stellt für die Beurteilung der Behandlungsbedürftigkeit in einer sozial-
therapeutischen Einrichtung das Vorliegen erheblicher Entwicklungs-, Persönlich-
keits- oder Verhaltensstörungen in den Mittelpunkt, die die besonderen therapeuti-
schen Mittel und sozialen Hilfen der Sozialtherapie zum Erreichen des Erziehungs-
ziels angezeigt erscheinen lassen. Entscheidend soll eine sorgfältige Prüfung sein, wel-
cher individuelle Behandlungsbedarf besteht und welche Maßnahmen zum Erreichen
des Erziehungsziels sachgerecht sind.

Zu Nummer 8:
Die Ergänzung stellt klar, dass die Vorschrift nicht nur die Vermittlung in nach-
sorgende Maßnahmen, sondern auch in Nachsorgeeinrichtungen umfassen soll.

Zu Nummer 10:
Straffällig gewordene Jugendliche haben häufig weder einen Schulabschluss noch eine
abgeschlossene Berufsausbildung. Auch mit Blick auf Artikel 31 der Landesverfassung
soll deshalb ein subjektives Recht auf schulische und berufliche Bildung, sinnstiftende
Arbeit und das Training sozialer Fähigkeiten festgeschrieben werden. Bildungsmaß-
nahmen in der Jugendstrafanstalt müssen nicht nur dafür Sorge tragen, dass durch den
Vollzug der Jugendstrafe eine außerhalb des Vollzugs begonnene Ausbildung nicht
jäh unterbrochen wird. Sie müssen vielmehr auch darauf eingestellt sein, Versäumtes
aus früheren Zeiten nachzuholen, die Ursachen des früheren Versagens in der Schule
und in der Berufsausbildung herauszufinden und Strategien zu entwickeln, diese auf-
zuarbeiten. Die jungen Strafgefangenen sollen motiviert werden, sich für ihre Aus-
bildung einzusetzen und mit ihren Schwierigkeiten fertig zu werden. Ein bloßer Pro-
grammsatz reicht hierfür nicht aus.

Zudem erfasst die Vorschrift in Absatz 2 auch das Angebot von sozialem Training
und Sprachkursen.

Junge Mehrfach- und Intensivtäter scheitern in Freiheit häufig nicht allein wegen
fehlender schulischer oder beruflicher Abschlüsse, sondern auch, weil ihnen soziale
Kompetenzen fehlen. Das betrifft nicht nur die Fähigkeit, sich wirksam um einen
Arbeitsplatz zu bewerben, sondern auch das Verhalten in Schule und Ausbildung, am
Arbeitsplatz, gegenüber Vorgesetzten und Gleichaltrigen. Sie können sich nur
schlecht anpassen, einordnen oder – wo dies nötig ist – unterordnen. Zahlreiche
Lebens- und Problembereiche der jungen Gefangenen müssen deshalb besser struk-
turiert werden: Kontakte und Partnerschaften, Freizeitgestaltung, gesunde Lebens-
führung (insbesondere Vermeidung von Suchtgefährdung), Umgang mit Aggressionen,
Trennen von Fahren und Trinken, Auskommen mit dem Einkommen und vieles
mehr. Das soziale Training ist gerade eine für den Jugendstrafvollzug besonders ge-
eignete Erziehungsmaßnahme, weil es ein Gruppentraining ist. Die Gruppe ist ein
hervorragendes Lernfeld. Hier können soziale Verhaltensweisen angesprochen und
in Rollenspielen sowie in der Gruppe real eingeübt werden. Darüber hinaus halten
die anderen Gruppenmitglieder mit ihren einschlägigen Erfahrungen dem jungen Ge-
fangenen einen Spiegel vor, an dem er sich messen kann und messen muss.

Bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund kommt fehlende Fähigkeit in der
deutschen Sprache hinzu. Dies betrifft vor allem die besonders problematische Gruppe
der Russlanddeutschen. Deshalb soll zusätzlich die Sprachkompetenz junger Ge-
fangener mit Migrationshintergrund gefördert werden. Die entsprechenden Angebote
sollten allerdings auch nur denjenigen angeboten werden, die tatsächlich Sprach-
schwierigkeiten haben. So kann die Haft als Chance verstanden und genutzt werden.

Durch die Gewährung einer Ausbildungsbeihilfe auch für diese Maßnahmen wird ein
Anreiz zur Mitwirkung geschaffen und den Gefangenen vermittelt, dass sich eine Teil-
nahme lohnt.

Zu Nummer 12:
Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen § 51 StVollzG. Absatz 2 Satz 2 sieht eine
Änderung im Hinblick auf die Modalitäten der Auszahlung des Überbrückungsgeldes
vor, indem dieses auch den Personensorgeberechtigten überwiesen werden kann. Da-
mit wird einem Bedürfnis der Praxis und den Elternrechten Rechnung getragen.
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Ziel der Einführung des Überbrückungsgeldes ist die Sicherung des notwendigen
Lebensunterhaltes in den ersten vier Wochen nach der Entlassung. Es soll verhindern,
dass der Jugendliche ohne einen Cent in der Tasche – abgesehen von einer geringen
Überbrückungsbeihilfe – aus der Anstalt entlassen wird. Hierdurch wird die Gefahr
eines Rückfalls in altes Verhalten erheblich vermindert.

Bei einer Auszahlung an die Personensorgeberechtigten, die Bewährungshilfe oder
eine mit der Entlassenenbetreuung befassten Stelle kann gemeinsam mit dem Jugend-
lichen bzw. jungen Erwachsenen darüber entschieden werden, wie das Geld innerhalb
der ersten vier Wochen nach der Entlassung an den Entlassenen ausgezahlt wird. Dies
bietet auch die Gelegenheit, dass die Jugendlichen – häufig zum ersten Mal in ihrem
Leben – unter Anleitung den richtigen Umgang mit Geld üben können.

Zu Nummer 13:
Die Vorschrift enthält Folgeänderungen, die aus der Einführung eines Über-
brückungsgeldes resultieren.

Zu Nummer 14:
Junge Straftäter haben häufig schon eine Drogenkarriere durchlebt, wenn sie in die
Haftanstalt kommen. Vielfach ist es auch gerade wegen dieser Drogenerfahrungen zu
Straftaten gekommen. Um diese Gefangenen wieder sozial zu integrieren und ihnen
zu einem straffreien Leben in Freiheit zu verhelfen, muss die Bekämpfung des Sucht-
mittelmissbrauchs ein wesentlicher Bestandteil der erzieherischen Ausgestaltung des
Jugendstrafvollzugs sein.

Hinzu kommt, dass der Drogenmissbrauch in den Jugendstrafanstalten zusätzliche
Schwierigkeiten aufwirft. Denn Suchtmittel und die damit einhergehenden Subkul-
turen in den Strafanstalten verhindern im Jugendstrafvollzug jede Erziehung bereits
im Ansatz.

Das neue Landesjugendstrafvollzugsgesetz muss deshalb umfassende Kontrollen des
Suchtmittelmissbrauchs möglich machen. Der vorliegende Gesetzentwurf wird dem
nicht gerecht. Er enthält zwar eine Rechtsgrundlage, mit der Maßnahmen zur Fest-
stellung von Suchtmittelmissbrauch angeordnet werden können. Er regelt aber keine
Folgen für den Fall, dass ein Gefangener die Mitwirkung an der angeordneten Maß-
nahme verweigert. Dies stellt die Anstalt vor ein vollzugsrechtliches Problem.

Diese Lücke soll durch den neuen Absatz 2 geschlossen werden.

Für die Fraktion der CDU: Für die Fraktion der FDP:
Hans-Josef Bracht Günter Eymael
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