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Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen bedankt sich für die Mög-
lichkeit der Stellungnahme zu o.g. Entwurf. 
 
Zur Vermeidung länderspezifischer Uneinheitlichkeiten und zur Sicherung 
einer weitgehenden Rechtseinheitlichkeit im Strafvollzug, hätte sich auch die 
Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen eine bundeseinheitliche Rege-
lung für das Jugendstrafvollzugsgesetz gewünscht. Die Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege begrüßt aber ausdrücklich den eigenständigen hessischen 
Entwurf zum Jugendstrafvollzugsgesetz, der an den Anforderungen des 
Bundesverfassungsgerichts ausgerichtet ist. Positiv zu bewerten ist die Ab-
sicht des Landesgesetzgebers, den Jugendstrafvollzug in einem eigenstän-
digen Gesetz und nicht als Anhang an gesamtvollzugliche Regelungen zu 
gestalten. Insbesondere die Vorrangstellung des Erziehungszieles, nämlich 
die Befähigung von jungen Menschen künftig in sozialer Verantwortung ein 
Leben ohne Straftaten zu führen, wird ausdrücklich begrüßt.  
 
Als sehr wesentlich und zielführend sehen wir die frühe Nennung zur Einbe-
ziehung externer Stellen und der erklärte Wille zur Zusammenarbeit, sowohl 
bei der Planung und Gestaltung gemäß § 7 sowie auch im Zusammenhang 
mit entlassungsvorbereitenden Maßnahmen wie in § 16 beschrieben.  
Gleichwohl wird der Entwurf den Anforderungen des Bundesverfassungsge-
richts (Urteil vom 31. Mai 2006, 2 BvR 1673/04 und 2402/04) nur teilweise 
gerecht. Insbesondere die vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich ge-
forderte Verpflichtung des Gesetzgebers ein wirksames Resozialisierungs-
konzept zu entwickeln und den Strafvollzug darauf aufzubauen wird nicht 
ausreichend erfüllt. Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege fordert insbeson-
dere eine stärkere Akzentuierung im Hinblick auf den erzieherischen Bedarf. 
Darüber hinaus sind einige Formulierungen im Entwurf uneindeutig oder 
lassen nach unserer Einschätzung nicht gewünschte, bzw. unterschiedliche 
Interpretationen zu.  
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Zu § 2 des Entwurfs: 
In § 2 des Entwurfs sind das Erziehungsziel und der Schutz der Allgemein-
heit in zwei Abschnitten geregelt. Hieraus entsteht der Eindruck, als handel-
te es sich hierbei um zwei unterschiedliche Wege zu einem zweifellos wich-
tigen und richtigen Ziel, nämlich dem dauerhaften Schutz der Allgemeinheit 
vor weiteren Straftaten. Durch sichere Unterbringung und Beaufsichtigung 
von Gefangenen ist ein Schutz zweifellos für die Zeit dieser Unterbringung 
garantiert. Die Chance auf einen dauerhaften Schutz der Allgemeinheit er-
gibt sich unseres Erachtens aber alleine aus dem Absatz 1 der das Erzie-
hungsziel definiert. Absatz 2 müsste demnach folgende Formulierung ent-
halten: „Das Erreichen des Erziehungsziels dient zugleich dem Schutz der 
Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Der Schutz der Allgemeinheit ist dar-
über hinaus während der Unterbringung und Beaufsichtigung der Gefange-
nen gewährleistet“.  
Diese Uneindeutigkeiten bei der Formulierung pädagogischer Ansprüche ist 
darüber hinaus auch in anderen Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes 
festzustellen. 
Die benannte Uneindeutigkeit findet sich auch in der Begründung zum 
HessJStVollzG wieder, in dem bei der Formulierung der Leitlinien unter III, 1 das 
Ziel, die Allgemeinheit zu schützen, im Erziehungsziel immanent formuliert ist und 
daher keiner weiteren, gesonderten Wiederholung bedürfte. Der Verweis auf den 
Schutz der Allgemeinheit an dieser Stelle lässt vermuten, dass Maßnahmen zur 
Sicherung als zusätzliche und gleichwertige Aufgaben den eigentlichen Erzie-
hungsauftrag, der bereits diesem Ziel dient, verwässern. Die Tatsache, dass unter 
III, 2 im Grundsatz das „Fordern“ vor das „Fördern“ gestellt wird, verstärkt diesen 
Verdacht und lässt befürchten, dass dies in der täglichen Arbeit der Akteure im 
Jugendvollzug zu Irritationen und Fehlinterpretationen führt.  

 
Zu § 4 des Entwurfs: 
Aus Sicht der Liga der Freien Wohlfahrtspflege unterzieht die gesetzlich an-
gestrebte Verpflichtung zur Mitwirkung den Gefangenen einer inhaltlich un-
bestimmten Beteiligung, die zudem noch in ihrer Beurteilung schwer inter-
pretierbar und tatsächlich nicht willkürfest gestaltbar ist. Daher sollte die 
Formulierung den Gefangenen zur aktiven Mitwirkung auffordern und anhal-
ten. 
 
Das gesetzliche Bestreben durch Mitwirkungsverpflichtungen, jugendliche Gefan-
gene zu befähigen, künftig ein Leben in sozialer Verantwortung zu führen, ist ein 
hoher Anspruch und stellt sehr hohe Anforderung sowohl an die Fachdienste wie 
auch an den allgemeinen Vollzugsdienst. Die Bereitschaft zur Teilnahme und Ent-
wicklung bestimmt zweifellos zum einen der Gefangene, sie wird zum anderen aber 
auch durch das Engagement und Fähigkeiten der Bediensteten, Vertrauen aufzu-
bauen und zu gewinnen erst ermöglicht. Deshalb erachtet die Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege einen hohen fachlichen Standard bei der Ausbildung und Tätigkeit 
der Vollzugsbeamten für unabdingbar.  

 

Zu § 7 : 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege fordert, dass das Jugendamt zu aller erst 
zwingend bei der Erstellung und Durchführung des Förderplans sowie der Entlas-
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sungsvorbereitung mitwirken muss. Hier ist insbesondere der § 81 Nr. 8 SGB VIII 
als rechtlicher Bezug aufzunehmen. Daraus ergeben sich unter umständen formale 
Kooperationsverpflichtungen, die zwischen der Justizvollzugsanstalt und den öf-
fentlichen Jugendhilfeträgern aufzubauen sind. Die Zuständigkeit des Jugendamtes 
als staatliches Wächteramt ist während des Vollzugs nicht aufgehoben und das 
Jugendamt spielt bei der Erziehung zum Leben in sozialer Verantwortung ohne 
Straftaten eine herausragende Rolle. Die Leistungen des SGB VIII, insbesondere 
der Hilfen zur Erziehung, bestehen für junge Menschen, bei Vorliegen der Voraus-
setzungen, auch im Strafvollzug fort. Nur durch Vernetzung der staatlichen Leis-
tungen für jungen Menschen kann ein Resozialisierungskonzept wirksam nachhal-
tig gelingen. Selbstverständlich begrüßen wir die in § 7 Abs.1 des Entwurfs ge-
nannte Kooperation mit privaten Organisationen. 

Darüber hinaus sind die Personensorgeberechtigten wegen Art. 6 GG verbindlich 
mit einzubeziehen. 

 

Zu § 9 : 
In § 9 Abs. 2, Satz 3 des Entwurfs müssen lediglich die Erkenntnisse der Jugend-
gerichts- und der Bewährungshilfe einbezogen werden. Für das Resozialisierungs-
konzept ist die Einbeziehung der Erkenntnisse der Schule, der Jugendhilfe und der 
Jugendpsychiatrie unabdingbar, nicht zuletzt um die soziale Integration im schuli-
schen und beruflichen Bereich zielführend zu gestalten. 

Darüber hinaus würde es die Liga der Freien Wohlfahrtspflege sehr begrü-
ßen, wenn die Erkenntnisse aus den verschiedenen Landesministerien ein-
bezogen würden. So gibt es ein Projekt „Kooperation als Aufgabe von Ju-
gendhilfe und Psychiatrie in Hessen“ des Sozialministeriums zur Vernetzung 
der an der Hilfe für schwierige junge Menschen beteiligten Stellen (Psychiat-
rie, Polizei, Jugendamt, freier Träger), um eine gut gelingende Hilfe zu er-
möglichen. Die daraus zu gewinnenden Erkenntnisse sind sicher auch für 
Feststellung und Durchführung des Förderplans für inhaftierte junge Men-
schen hilfreich. 
 

Zu § 10: 
Die Maßnahmen des Förderplans sollten – wie das Wort insbesondere deutlich 
macht - weitreichende persönlichkeitsbildende Elemente enthalten. Die Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege würde die Nennung der Gruppenfähigkeit in § 10 des Ent-
wurfes begrüßen, ebenso wie das Erlernen der Übernahme sozialer Verantwor-
tung. Die Nennung in § 18 Abs. 3 des Entwurfes erscheint nicht ausreichend bzw. 
zu unkonkret. 

Auch sind bei dem Förderplan die Erkenntnisse der Jugendämter im Bereich der 
Hilfen zur Erziehung bzw. der Hilfeplanung einzubeziehen. 

 

Es zu begrüßen, dass der deutliche Hinweis auf die personelle Ausstattung des 
Jugendvollzugs auf die Gestaltung und Durchführung des Förderplanes (§ 10) oder 
wie in der Entlassungsvorbereitung (§ 16) beschrieben, der Absicht mehr mit päda-
gogischen Mitteln als durch Sanktionen zu agieren, Rechnung getragen wird.  
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Das Bundesverfassungsgericht fordert, den Strafvollzug derart mit personel-
len und finanziellen Mitteln auszustatten, dass die Realisierung des Voll-
zugsziels erreicht wird. 
Dies betrifft auch die Formen der Unterbringung und Betreuung, die soziales 
Lernen in der Gemeinschaft ermöglichen soll. Dieser Forderung sollte in § 
10 ebenso wie in den §§ 16 und 68 des Entwurfes Rechnung getragen wer-
den.  
 
Zu § 13:  
Für die Liga der Freien Wohlfahrtspflege ist der Vorrang des geschlossenen 
Vollzuges in § 13 des Entwurfs unverständlich. Gerade bei Jugendlichen, 
die noch über ausreichend soziale Kontakte verfügen, könnte die Einwei-
sung in den geschlossenen Vollzug bis zur Prüfung über die Eignung zum 
offenen Vollzug zum Verlust dieser auch für die künftige Lebensführung 
wichtigen Basis führen. Die Vorrangstellung des offenen Vollzugs würde 
auch mit der Soll-Vorschrift des § 27 Abs. 6 des Entwurfes übereinstimmen. 
Die Unterbringung in offenen Vollzugsformen, z.B. in Freigängerhäusern 
könnte zur Stabilisierung dieser Voraussetzungen beitragen, statt diese 
Voraussetzungen nach einer geschlossenen Unterbringung mühsam wieder 
aufzubauen. Hier würden Unterstützungselemente ohne Not aufgegeben, 
Chancen zur Resozialisierung nicht genutzt.  
 
Daher muss § 13 die Überschrift erhalten: „Offener und geschlossener Vollzug“. 
Darin ist zu regeln, dass der geschlossene Vollzug nur dann in Frage kommt, wenn 
die begründete Gefahr besteht, dass der Jugendliche sich dem Vollzug der Frei-
heitsstrafe entzieht, den offenen Vollzug zur Begehung weiterer Straftaten miss-
brauchen wird oder wenn der Jugendliche dies wünscht. 

 
Zu § 16:  
Die bloße Information des Jugendamtes ist aus Sicht der Liga der Freien 
Wohlfahrtspflege unzureichend. Eine enge Zusammenarbeit unter Nutzung 
von Kooperationsvereinbarungen nach § 81 Nr. 8 SGB VIII mit dem Ju-
gendamt ist zur Suche der geeigneten Unterbringung, ggf. einer Hilfe zur 
Erziehung sowie einer Arbeits- oder Ausbildungsstelle dringend notwendig. 
Gerade zu entlassende junge Menschen müssen über Rechtsansprüche 
nach dem SGB VIII informiert werden und der Übergang vor und nach der 
Entlassung muss ihnen die Möglichkeit geben sich in der Gesellschaft ein-
zugliedern. Nur so kann die Allgemeinheit vor weiteren Straftaten geschützt 
werden. 
 
Zu §§ 27 und 28: 
Als ausgesprochen positiv bewertet die Liga die Bekräftigung der hohen Be-
deutung von schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men. Gerade auch die Öffnung nach außen, um an Bildungsmaßnahmen 
auch außerhalb der Vollzugsanstalt nachgehen zu können bzw. die Option, 
diese nach Entlassung aus dem Vollzug zu beenden, wird ausdrücklich be-
grüßt.  
 

 4 



 

 
 
 
Zu §§ 18 und 68: 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege ist der Meinung, dass die Auffassung 
des Bundesverfassungsgerichtes „nach derzeitigem Erkenntnistand ist dazu 
die Unterbringung in kleineren Wohngruppen, differenziert nach Alter, Straf-
zeit und Straftat besonders geeignet“ in dem vorliegenden Entwurf nur teil-
weise beachtet wurde.  
Zwar sollen Wohngruppen nach § 68 Abs. 4 des Entwurfes nicht aus mehr 
als acht jungen Gefangenen bestehen. Aber eine eindeutige Vorgabe, Tren-
nungen der Wohngruppen nach Alter, Strafzeit und Straftat vorzunehmen, 
gibt es nicht. 
Dies wäre aber erforderlich, um je nach Straftat, Strafzeit und Alter auch die 
unterschiedlichen pädagogischen bzw. therapeutischen Bedarfe erfüllen zu 
können. Außerdem betont das Bundesverfassungsgericht, dass derartige 
gesetzliche Vorgaben zum Schutz der jungen Inhaftierten vor wechselseiti-
gen Übergriffen geeignet sind. Nach Auffassung der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege darf die Jugendstrafvollzugsanstalt nicht zu einem Ort für krimi-
nelle Professionalisierung für junge Inhaftierte werden. 
 
Darüber hinaus bedarf es im Sinne des Bundesverfassungsgerichts einer 
Konkretisierung wie das soziale Lernen durch die Form der Unterbringung 
und die Betreuung tatsächlich in den Wohngruppen ermöglicht werden soll. 
Denn dies steht in engem Zusammenhang mit dem benötigten Personal und 
ist ein wichtiger Bestandteil des Resozialisierungskonzeptes. Auch hierzu 
können die Erfahrungen der Hilfen zur Erziehung sehr hilfreich sein. 
 
Zu § 33: 
Für junge Menschen ist die Bedeutung der Familienbeziehungen altersbe-
dingt besonders groß, daher müssen diese Beziehungen auch aus der Haft 
heraus gepflegt werden können. Nach Ansicht der Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege ist die Mindestbesuchsdauer von 4 Stunden monatlich eindeutig 
zu gering. Auch das Bundesverfassungsgericht schreibt hierzu: „So müssen 
etwa die Besuchsmöglichkeiten für familiäre Kontakte um ein Mehrfaches 
über denen im Erwachsenenvollzug angesetzt werden.“ 
 
Zu § 49: 
Die Begrenzung der Einzelhaft auf eine ununterbrochene Woche und die 
Notwendigkeit der Zustimmung der Aufsichtsbehörde bei Einzelhaft von 
mehr als vier Wochen nach § 49 Abs. 7 HessJStVollzG sind im Hinblick auf 
den Schutz Minderjähriger nochmals zu überprüfen. Die Gründe für diese 
Sicherungsmaßnahme als Ultima ratio sind im Gesetz darzulegen, denn es 
ist unklar, wann Einzelhaft aus Gründen, die in der Person liegen, unerläss-
lich sein soll.  Die sofortige Einbeziehung der Aufsichtsbehörde bei einer 
Einzelhaft ist wegen der Härte des Eingriffs für junge Menschen dringend 
erforderlich.  
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Der Gesetzgeber sollte die kürzest mögliche Dauer für alle Sicherungsmaß-
nahmen sowie die Dokumentation vorzuschreiben. 
 
Zu § 57 
Typischerweise sind die im Jugendstrafvollzug Inhaftierten besonders unge-
übt im Umgang mit Institutionen. Hier ist die Festschreibung eines jugendge-
rechten Verfahrens erforderlich, welches den Fähigkeiten des Inhaftierten 
angemessen ist und den Forderungen des Rechtsschutzes mehr genüge 
trägt. 
 
Zu § 66: 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege begrüßt die Absicht, den Vollzug fort-
zuentwickeln sowie die Erkenntnisse kriminologischer Forschung einzube-
ziehen, insbesondere die Nutzbarmachung des verfügbaren Erfahrungswis-
sens der Vollzugspraxis. Der vorliegende Entwurf ist nach den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts zu erweitern um den Vergleich der entspre-
chenden Erfahrungen außerhalb des eigenen räumlichen Kompetenzbe-
reichs, sowie um die Einhaltung völkerrechtlicher Vorgaben und internatio-
naler Standards. 
 
 
 
 
Wiesbaden, 25.04.2007 
 
 
Liga-Arbeitskreis 2 „Armut, Gefährdung, Integration“ 
Liga-Arbeitskreis 5 „Kinder, Jugend, Frauen und Familie“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ist ein Zusammenschluss der sechs Spitzenverbände 
Arbeiterwohlfahrt (Landesausschuss Hessen), der Caritasverbände der Diözesen in Hessen, des 
Deutschen Roten Kreuzes (Landesverband Hessen), der Diakonischen Werke in Hessen, des Lan-
desverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (Lan-
desverband Hessen).  
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