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I. Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit: Gemeinsam keiten und Unterschiede 

Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit begegnen sich im Jugendstrafverfahren auf der Basis 
grundlegender Gemeinsamkeiten: 

• Beide haben einen gesellschaftlichen Auftrag gegenüber der Zielgruppe junger Straftäter.  

• Gemeinsam ist ihnen das Ziel, dass junge Menschen lernen, nicht straffällig zu werden.  

• Beide messen erzieherischen Maßnahmen im Rahmen des Jugendgerichtsverfahrens 
einen besonderen Stellenwert zu.  

• Beide sind insofern daran interessiert, Bedingungen zu schaffen, die ein erzieherisches 
Einwirken auf die Zielgruppe unterstützen. 
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Dennoch bleiben strukturelle Unterschiede, die sich im Aufgabenverständnis und im Hand-
lungsrepertoire widerspiegeln. 

Ausgangspunkt des Tätigwerdens der Jugendgerichtsbarkeit ist die Begehung einer Straftat 
durch einen jungen Menschen. Der Strafjustiz geht es im Kern um die Respektierung der 
strafbewehrten gesellschaftlichen Normen. Anders als im allgemeinen Strafrecht steht aber 
im Jugendstrafrecht nicht die Sanktionierung begangenen Unrechts, der Schuldausgleich 
durch Strafe, im Vordergrund, sondern – unter dem Erziehungsgedanken – die Vermeidung 
künftiger Straffälligkeit. Zur Verfolgung dieses Ziels steht der Justiz eine breite Palette von 
informellen Reaktions- und formellen Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung. Letztere rei-
chen  

• von den sog. „Erziehungsmaßregeln“, insbesondere Weisungen mit vornehmlich helfen-
dem und förderndem Charakter,  

• über die „Zuchtmittel“, mit denen primär gegenüber dem oder der Jugendlichen das Un-
recht verdeutlicht werden soll,  

• bis hin zur Jugendstrafe, die nur als äußerstes Mittel bei erheblichen, durch das strafbare 
Verhalten zum Ausdruck gekommenen Entwicklungsdefiziten oder schwerer Schuld ver-
hängt werden kann.  

Dabei folgt aus dem Erziehungsgedanken, dass einer informellen Erledigung außerhalb des 
Strafverfahrens im Rahmen der Diversion, etwa aufgrund Erfolg versprechender oder bereits 
erfolgreich gewährter Leistungen der Jugendhilfe, der Vorrang vor einer förmlichen Verurtei-
lung zukommt und helfenden und fördernden Maßnahmen der Vorrang vor den vornehmlich 
unrechtsverdeutlichenden Maßnahmen und Sanktionen mit größerem Strafcharakter.  

Für die Umsetzung der Sanktionen ist die Justiz außerhalb ihres „klassischen“ Repertoires 
weitgehend auf die Mitwirkung anderer Stellen, insbesondere auf entsprechende Angebote 
und Leistungen der Jugendhilfe, angewiesen. Sie kann durch Weisungen und Anordnungen 
im Urteil lediglich den/die Jugendliche/n (und die Eltern) verpflichten, die ihm (bzw. ihnen) 
angebotenen Leistungen wie einen sozialen Trainingskurs oder eine Betreuungshilfe in An-
spruch zu nehmen; die Entscheidung über die Gewährung der Leistung und ihre Durchfüh-
rung erfolgt grundsätzlich in der Verantwortung der Jugendhilfe. Letztlich waren es erst en-
gagierte Projekte der Jugendhilfe, die in den 1980er Jahren diese Erweiterungen des helfen-
den und fördernden Reaktionsinstrumentariums an die Justiz herantrugen, welche dann wie-
derum 1990 durch das 1. JGG-Änderungsgesetz ihren gesetzlichen Niederschlag im JGG 
fanden. Schließlich ist die Justiz auch bereits im Verfahren auf die fachliche Beratung und 
Unterstützung durch die Jugendhilfe (Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren; Jugend-
gerichtshilfe) angewiesen, damit die Möglichkeiten für helfende und fördernde Maßnahmen 
angemessen bewertet werden können. 

Der Jugendhilfe geht es um einen Beitrag zur Einlösung des Rechts junger Menschen auf 
Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit. Das gilt auch im Jugendstrafverfahren. Die Jugendhilfe ist 
dabei in ihrem Handlungsrepertoire auf die pädagogisch definierten Leistungen des SGB VIII 
und die Mitwirkungsaufgaben im Verfahren verwiesen. 

Im Jugendstrafverfahren trifft der Auftrag der Jugendhilfe mit dem justiziellen Auftrag zur 
Vermeidung künftiger Straffälligkeit zusammen. Soweit für die Jugendhilfe hier Ansatzpunkte 
für ein erzieherisches oder helfendes Tätigwerden gegenüber den straffällig gewordenen 
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jungen Menschen mit den ihr rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln bestehen, liegt darin 
zugleich eine Perspektive für deren Legalbewährung. 

Es ist ein originärer Auftrag der Jugendhilfe, sich für die Wiedereingliederung straffällig ge-
wordener Jugendlicher zu engagieren (vgl. §§ 1, 52 SGB VIII). Zwar ist es nicht ihre Sache, 
für Sanktionierung zu sorgen. Gleichwohl ist die Förderung der Kompetenz junger Men-
schen, zentrale gesellschaftliche Normen einzuhalten und die Rechte anderer zu respektie-
ren, Teil des erzieherischen Auftrags der Jugendhilfe, den sie mit ihrem Instrumentarium und 
ihrer Fachlichkeit ausfüllen muss. Da Strafverfahren potenzielle Stigmatisierungs- und Aus-
grenzungsprozesse sind, machen sie ein auf Integration und Persönlichkeitsentwicklung ge-
richtetes Engagement der Jugendhilfe dringlich. Jugendhilfe hat eine Verantwortung dafür, 
mit ihren Diensten und Leistungen freiheitsentziehende Sanktionen gegenüber Jugendlichen 
und Heranwachsenden, dort, wo es möglich und verantwortbar ist, abzuwenden. 

Nicht der Rückzug aus dem Strafverfahren ist daher gefordert, sondern offensives Einmi-
schen! Jugendhilfe muss ihren Auftrag als „kooperatives Konkurrenzverhältnis“ zur Polizei 
und Justiz verstehen: So viel Jugendhilfe wie möglich, so wenig Strafrecht wie nötig. 

Die Jugendhilfe hat deshalb im Rahmen ihrer Mitwirkung im Verfahren auszuloten, ob und 
ggf. welche Ansatzpunkte es im Einzelfall für ein erzieherisches Einwirken allgemein und für 
Jugendhilfeleistungen im Besonderen gibt. In der Rolle des (sozial)pädagogischen Experten 
hat sie beides gegenüber der Jugendgerichtsbarkeit darzulegen, sie ist aber abgesehen von 
den konkret definierten Aufgaben in JGG und § 52 SGB VIII nur zur Gewährung von Leis-
tungen im Sinne des SGB VIII legitimiert. 

 

II. Jugendgerichtliche Anordnungen und Steuerungsve rantwortung des Jugend-
amts  

1. Neuerungen durch § 36 a Abs. 1 SGB VIII? 

§ 36 a Abs. 1 SGB VIII bekräftigt die Entscheidungskompetenz des Jugendamts auch in den 
Fällen, in denen der Jugendrichter Anordnungen über die Inanspruchnahme von Leistungen 
trifft, deren Kosten letztlich beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen einer Leis-
tungsgewährung anfallen. Die Gesetzesbegründung bezieht sich insoweit auf Berichte aus 
der Praxis, wonach u. a. Gerichte von den Jugendämtern erwarten, die finanziellen Folgen 
solcher Entscheidungen zu tragen, die zur Inanspruchnahme sozialpädagogischer Hilfen 
führen (vgl. BT-Drucks.15/5616, Einzelbegründung zu Nr. 15).  

Die Regelung geht zutreffend davon aus, dass die Jugendhilfe eine eigenständige – von der 
Justiz unabhängige – Aufgabe und Ebene öffentlicher Verwaltung ist und dass deshalb das 
Jugendgericht den Träger der öffentlichen Jugendhilfe nicht zu der Gewährung von Leistun-
gen verpflichten kann. Hierüber entscheidet das Jugendamt in eigener Verantwortung auf 
der Grundlage des SGB VIII nach den dort vorgeschriebenen Verfahren. Es trägt die Kosten 
nur dann, wenn es selbst die Voraussetzungen einer geeigneten und notwendigen Leistung 
geprüft hat (zur Ausnahme bei niedrigschwelligen Leistungen siehe unten II. 3.). Für eine 
Anordnungskompetenz des Jugendgerichts, die den öffentlichen Träger auf die Pflicht redu-
ziert, gerichtlich angeordnete Entscheidungen durchzuführen und zu finanzieren, ist kein 
Raum. Hierzu bedürfte es einer Rechtsgrundlage, die aber fehlt. Auch die Mitwirkungspflicht 
nach § 52 SGB VIII i. V. m. § 38 Abs. 2 JGG verpflichtet die Jugendhilfe nur zur Überwa-
chung von Weisungen, nicht zu deren Durchführung.  
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§ 36 a Abs. 1 SGB VIII ist deklaratorischer Natur und stellt lediglich die Voraussetzungen 
klar, bei deren Vorliegen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Tragung der Kosten 
verpflichtet ist. An der Aufgabenverteilung zwischen Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit 
ändert sich nichts. Auch nach bisheriger Rechtslage war unstreitig, dass solche Weisungen 
und Anordnungen des Jugendrichters, die nach eigenständiger Überprüfung vom Jugendamt 
als Hilfe zur Erziehung gewährt werden können, in die Durchführungs- und Finanzierungs-
verantwortung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe fallen. Im Übrigen ändert § 36 a 
SGB VIII nichts an Inhalt und Umfang der Mitwirkungspflicht nach § 52 SGB VIII. 

In der Praxis werden die jugendrichterlichen Weisungen und Anordnungen nach §§ 10, 12 
JGG weitgehend in der Verantwortung des Jugendamts (häufig unter Einbeziehung von Trä-
gern der freien Jugendhilfe) durchgeführt und insoweit auch die Kosten getragen. Die Frage 
der Kostentragung ist im JGG nicht geregelt. Ausdrückliche gesetzliche Regelungen existie-
ren nur auf Landesebene (bspw. im Berliner Gesetz zur Ausführung des KJHG, § 50 Abs. 1 
Satz 2 AGKJHG). Versuche der Jugendhilfe, auf überregionaler Ebene (vgl. Beschluss der 
Jugendministerkonferenz vom 18./19. Mai 2000) mit der Justiz zu Vereinbarungen über die 
Kostentragung zu kommen, sind bisher gescheitert (vgl. Beschluss der Justizministerkonfe-
renz vom 10. – 12. Juni 2002, wonach die Kosten für ambulante Maßnahmen nach dem JGG 
beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe anfallen, wenn die Voraussetzungen nach 
dem SGB VIII vorliegen). Unbestritten ist, dass die bei der Durchführung von jugendrichterli-
chen Weisungen anfallenden Kosten nicht den Kosten des Verfahrens nach § 74 JGG, 
§ 464 a StPO zuzurechnen sind (DIJuF-Rechtsgutachten JAmt 2002, 62). Lediglich die Kos-
ten bei Heimunterbringung als einstweilige Unterbringung nach § 71 Abs. 2 JGG sowie zum 
Zweck der U-Haft-Vermeidung nach § 72 Abs. 4 JGG werden entsprechend den Richtlinien 
zum JGG (RLJGG) zu § 74 Nr. 4 der Justizkasse auferlegt. 

Die Einführung des § 36 a Abs. 1 SGB VIII hat die Rechtslage somit nicht geändert. Die In-
tensität der Debatten in der Folge seiner Verabschiedung sind von der Sorge gekennzeich-
net, die Jugendhilfe könne sich aus ihren Verpflichtungen für delinquente junge Menschen 
(weiter) zurückziehen. Es wird eine negative Signalwirkung für die Rechtspraxis befürchtet. 

 

2. Jugendgerichtliche Maßnahmen als mögliche Leistu ngen nach dem SGB VIII 

§ 36 a SGB VIII berührt die Frage der Kostenverantwortung im Zusammenwirken von Ju-
gendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit nur insoweit, als richterliche Anordnungen sich auf die 
Inanspruchnahme einer Leistung nach dem SGB VIII beziehen.  

In den Anwendungsbereich des § 36 a Abs. 1 SGB VIII fallen aus dem Maßnahme- und 
Sanktionsspektrum des JGG daher insbesondere  

• die sog. Betreuungsweisung (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 JGG) oder die im JGG ausdrück-
lich erwähnte Erziehungsbeistandschaft (§ 12 Nr. 1 JGG), die in ihrem sozialpädagogi-
schen Gehalt einem Betreuungshelfer bzw. Erziehungsbeistandschaft nach § 30 
SGB VIII oder auch einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung nach § 35 
SGB VIII entsprechen kann,  

• die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs (§ 10 Abs.1 Satz 3 Nr. 6 JGG), i. d. R. 
möglich als eine soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII oder 
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• die stationären Hilfen zur Erziehung (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 JGG, § 12 Nr. 2 JGG, § 71 
Abs. 2 JGG), etwa als Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII, Heimerziehung oder Unterbrin-
gung in einer betreuten Wohnform nach § 34 SGB VIII.  

Alle Hilfen kommen auch als Hilfen für junge Volljährige (§ 41 Abs. 2 SGB VIII) oder als Ein-
gliederungshilfe für junge Menschen mit seelischer Behinderung (§ 35 a SGB VIII) in Be-
tracht. 

Arbeitsweisungen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 JGG) gehören allenfalls dann zu den Hilfen zur 
Erziehung, wenn sie in der Form arbeitsbezogener sozialer Gruppenarbeit nach § 29 
SGB VIII erbracht werden. Arbeitsweisungen können, wenn sie mit den Zielsetzungen der 
Hilfe vereinbar sind, im Rahmen einer Leistung der Jugendsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 
SGB VIII durchgeführt werden, etwa sozialpädagogisch begleitet. § 36 a Abs. 1 SGB VIII ist 
insoweit zumindest nicht unmittelbar anwendbar. Allerdings setzt die Gewährung einer Leis-
tung ebenfalls eine vorherige Entscheidung des Jugendamts voraus. Die bloße Vermittlung 
von Arbeitsdiensten ist keine Hilfe im Sinne des SGB VIII und daher auch nicht als Aufgabe 
der Jugendhilfe zu leisten. 

Der Täter-Opfer-Ausgleich ist von seinem Charakter eine Form der Konfliktbewältigung, die 
Neutralität und Akzeptanz gegenüber beiden Seiten verlangt. Unbestritten beinhaltet er er-
hebliches erzieherisches Potenzial, da er von den beschuldigten jungen Menschen verlangt, 
dass sie sich mit ihrer Tat und deren Folgen für den Geschädigten intensiv auseinanderset-
zen, die Verantwortung für diese übernehmen und prosoziales Verhalten lernen.  

Umstritten ist allerdings, ob der TOA der Jugendhilfe als Leistungsform zur Verfügung steht 
und ob er als erzieherische Hilfe eigener Art noch von § 27 SGB VIII umfasst sein kann. So-
weit der TOA im Einzelfall seitens des Jugendamts als Hilfe zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 
SGB VIII ausgestaltet wird, kann er entsprechend gewährt werden. Teilweise wird er auch 
als ein Element im Rahmen einer in §§ 28 ff. SGB VIII benannten Hilfearten, teilweise auf-
grund autonomer Entscheidung des kommunalen Trägers gewährt.  

Allgemein besteht Einigkeit, dass dieses Instrument im Kontext von Jugendstrafverfahren zur 
Verfügung stehen muss. Aufgrund der bestehenden unterschiedlichen rechtlichen Sichtwei-
sen und Einordnungen wird ohne ausdrückliche Aufnahme des TOA in das Leistungsspekt-
rum des SGB VIII die Sicherung eines flächendeckenden Angebots als Leistung der Jugend-
hilfe nicht erreicht werden können. 

Die notwendige Verlässlichkeit seiner Durchführung/Gewährung und Finanzierung bedarf 
daher, etwa im Rahmen einer Konzeptentwicklung als Leistung zur Aufarbeitung von Ge-
waltanwendung, entsprechender Regelungen und Vereinbarungen in den Ländern bzw. vor 
Ort. Unabhängig davon, wie diese ausfallen, bleibt der Grundsatz unberührt, dass eine Fi-
nanzierung durch die Jugendhilfe nur in Betracht kommt, wenn sie vorher über die Gewäh-
rung der Hilfe entschieden hat. 

 

3. Direkter Zugriff auf niedrigschwellige Leistunge n? 

§ 36 a Abs. 2 SGB VIII betont die Möglichkeit, ambulante Leistungen auch niedrigschwellig 
zur Verfügung zu stellen. Verpflichtend („soll“) ist die Inanspruchnahme eines solchen Ange-
bots bei der Erziehungsberatung zuzulassen. Aufgrund der offenen Formulierung („insbe-
sondere“) hat das Jugendamt jedoch zu prüfen, ob die Inanspruchnahme auch anderer am-
bulanter Leistungen sozialpädagogisch sinnvoll ermöglicht werden soll, ohne dass es einer 
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vorherigen Einbeziehung und Entscheidung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe über 
die Hilfegewährung im Einzelfall bedarf.  

Erweitert ein Jugendamt insoweit sein niedrigschwelliges Angebot auch auf Leistungen 
bspw. der sozialen Gruppenarbeit, ergeben sich auch im Zusammenspiel mit den Jugendge-
richten neue Möglichkeiten: In den Vereinbarungen mit den Leistungserbringern kann vorge-
sehen werden, dass die jungen Menschen soziale Gruppenarbeit nach einer entsprechenden 
gerichtlichen Weisung unmittelbar bei den Leistungserbringern in Anspruch nehmen können, 
ohne dass das Jugendamt hierüber vorher im konkreten Einzelfall entscheiden oder eine 
Hilfeplanung durchführen müsste. Im Rahmen der Mitwirkung nach § 52 SGB VIII hören Ju-
gendgericht und -staatsanwaltschaft das Jugendamt allerdings in jedem Fall zu dessen Ein-
schätzung bezüglich der Geeignetheit der Hilfe. 

 

4. Eckpunkte für gelingende Kooperation im Einzelfa ll 

Die fallbezogene Kooperation von Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit im Jugendstrafver-
fahren beruht wesentlich auf einer wechselseitigen Information über die jeweils in eigener 
Verantwortung von Jugendamt und Jugendgericht vorgenommenen Handlungsschritte bzw. 
deren Ergebnisse. Dabei geht es zunächst vor allem um eine Verständigung über die rele-
vanten Umstände aus der Lebenswelt eines jungen Menschen und seine Persönlichkeit so-
wie über seinen Unterstützungsbedarf.  

Durch die wechselseitige Mitteilung sollen Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit so mitein-
ander verbunden werden, dass die fachliche Perspektive der Jugendhilfe im Verfahren nach 
dem Jugendgerichtsgesetz entscheidungsrelevant werden kann und dass für den betroffe-
nen jungen Menschen so weit wie möglich der Vorrang der Jugendhilfeleistung vor Strafe 
sichergestellt werden kann.  

a) Information des Jugendamts durch Polizei und Sta atsanwaltschaft im Vorfeld 
gerichtlicher Verfahren 

Die einzelfallbezogene Kooperation setzt eine frühzeitige Mitteilung seitens Polizei bzw. 
Staatsanwaltschaft an das Jugendamt darüber voraus, dass ein junger Mensch einer be-
stimmten Straftat beschuldigt wird. Steht der Erlass eines Haftbefehls im Raum, liegt die ent-
sprechende Mitteilungspflicht bei der Staatsanwaltschaft. Grundlage dafür sind § 38 Abs. 1 
und 2 JGG sowie die Mitteilungen in Strafsachen (MiStra), wonach das Jugendamt im ge-
samten Verfahren gegen einen Jugendlichen so frühzeitig wie möglich heranzuziehen ist. 
Nur wenn dies gewährleistet ist, kann auch das Jugendamt nach § 52 Abs. 2 SGB VIII sei-
nerseits „frühzeitig“ im Verlauf eines Strafverfahrens prüfen, ob geeignete und notwendige 
Hilfen für den Jugendlichen oder jungen Volljährigen („Heranwachsenden“) in Betracht kom-
men. 

b) Information der Jugendgerichtsbarkeit durch das Jugendamt als Reaktion auf 
die Erstinformation  

Die Jugendhilfe reagiert je nach Fallkonstellation unterschiedlich auf die einleitende Informa-
tion über die Beschuldigung eines Jugendlichen.  

aa) Die Mitteilung an Staatsanwaltschaft oder Jugendgericht über originäre Jugendhilfeleis-
tungen, die im jeweiligen Fall sinnvoll sein können, bereits erbracht werden oder im Zuge der 
Erstinformation angelaufen sind, ist der Jugendhilfe nach § 52 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII vorge-
geben. Sie beruht auf der Pflicht des Jugendamts, frühzeitig zu prüfen, ob für den betroffe-
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nen jungen Menschen Jugendhilfeleistungen infrage kommen. Dabei ist innerhalb des Ju-
gendamts sicherzustellen, dass die zuständigen Organisationseinheiten in die Prüfung ein-
bezogen werden und die Fachkraft im Jugendstrafverfahren eine abgestimmte und für das 
Jugendamt bindende Aussage trifft. 

Die entsprechende Mitteilung kann Teil der diversionsbezogenen Mitteilung (bb) oder Be-
standteil der Stellungnahme (cc) sein (im Rahmen des schriftlichen Berichts bzw. mündlich in 
der Hauptverhandlung). Sie ist auch insofern von besonderer Relevanz, als das Jugendamt 
nach § 36 a SGB VIII nur für solche Leistungen finanziell einzustehen hat, über die es ent-
sprechend den rechtlichen Vorgaben des SGB VIII selbst positiv entschieden hat. Ausnah-
men davon gelten lediglich für jene (ambulanten) Leistungen, die jungen Menschen generell 
ohne Einschaltung des Jugendamts unmittelbar als Infrastrukturangebot zugänglich sind 
(z. B. die Erziehungsberatung).  

bb) Das Jugendamt nimmt Stellung, ob ein Fall diversionsgeeignet ist, und zwar dazu,  

• ob nach seiner Auffassung von einer weiteren Verfolgung abgesehen werden kann,  

• unter welchen Voraussetzungen (z. B. Vorschlag einer erzieherischen Maßnahme) davon 
abgesehen werden kann bzw.  

• warum nach seiner Meinung nicht davon abgesehen werden kann.  

cc) Bei der Mitteilung nach Maßgabe des § 38 Abs. 2 Satz 1 JGG geht es darum, im Kontakt 
mit dem jungen Menschen die für das jugendgerichtliche Verfahren entscheidenden Fakten 
und Einschätzungen herauszuarbeiten, also die „erzieherischen, sozialen und fürsorgeri-
schen Gesichtspunkte“, wie das JGG formuliert. Es geht um die für das Verfahren relevanten 
Fakten und Einschätzungen zur Biografie und Lebenswelt eines jungen Menschen, zu seiner 
Persönlichkeit – seinem Entwicklungsstand, der persönlichen Reife der Handlungs- und Ur-
teilskompetenz – sowie zu seinem Unterstützungsbedarf. 

Dabei ist wichtig, zwischen Tatsachen und Bewertungen zu unterscheiden. Auch wenn das 
JGG mit dem Begriff der „Erforschung“ Erwartungen bezüglich „objektiver“ Tatsachenaussa-
gen weckt, bleibt die gut begründete fachliche Einschätzung letztlich eine Hypothese. 

Die für die Stellungnahme erforderlichen Daten sind nach § 62 Abs. 2 SGB VIII grundsätzlich 
bei den Betroffenen zu erheben. Sozialdaten, die im Rahmen persönlicher oder erzieheri-
scher Hilfe anvertraut wurden, dürfen nicht verwendet werden, wenn die Betroffenen dem 
nicht zustimmen (§ 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VIII). 

Das Jugendamt ist bei seiner Stellungnahme im jugendgerichtlichen Verfahren auch auf die 
Mitwirkung der jungen Menschen, deren Eltern und sonstigen Bezugspersonen angewiesen. 
Mit Mitteilungen Dritter über vermeintliche Tatsachen ist besonders sorgsam umzugehen. 
Der situationsabhängige, subjektiv gefärbte Hintergrund, vor dem Aussagen zu bewerten 
sind, lässt sich von außen oft nur schwer erschließen. Angaben Dritter haben insofern auch 
immer nur eine bedingte Aussagekraft. Das wiederum relativiert die Befugnis zur Erhebung 
von Daten bei Dritten, die § 62 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII dem Jugendamt einräumt für den Fall, 
dass der/die Betroffene die Mitwirkung verweigert und die Daten für die Aufgabenerfüllung 
bei der Mitwirkung im jugendgerichtlichen Verfahren notwendig sind. 

Die Mitteilung des Jugendamts kann je nach Fallkonstellation schriftlich oder mündlich erfol-
gen. Neben dem schriftlichen (Vorab-)Bericht für eine Verhandlung geht es dabei wesentlich 
um die mündliche Darlegung der entsprechenden Gesichtspunkte in der Hauptverhandlung. 
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Das Jugendamt äußert sich auch zu den vom Jugendgericht zu ergreifenden Maßnahmen. 
Dies bezieht sich vor allem auf mögliche Jugendhilfeleistungen (siehe oben aa) sowie auf die 
Sinnhaftigkeit von Weisungen nach § 10 JGG (siehe unten c). Im Übrigen äußerst sich das 
Jugendamt zu den möglichen Wirkungen einer Maßnahme auf den Jugendlichen oder jun-
gen Volljährigen, insbesondere dazu, inwieweit eine jugendgerichtlich angeordnete Maß-
nahme die Erziehung und Förderung des jungen Menschen im Sinne des SGB VIII unter-
stützen kann.  

dd) Die Mitteilung über das Ergebnis der Haftentscheidungshilfe verlangt, die angesproche-
nen Tatsachen einschließlich einer Art konzentrierter Hilfeplanung in knappster Zeit in das 
jugendgerichtliche Verfahren einzubringen; besonders relevant ist dabei der Aspekt des 
Schutzes des jungen Menschen bzw. seiner Umgebung, etwa auch wenn es um Alternativen 
zur Untersuchungshaft geht.  

Seit dem Inkrafttreten des SGB VIII/KJHG liegt die Verantwortung für das Wohl des einzel-
nen Jugendlichen und jungen Volljährigen, der in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht 
ist, wesentlich beim örtlichen Jugendamt, das dem vor allem im Rahmen der Hilfeplanung 
Rechnung trägt. Dabei ist auch die Mitwirkung der Einrichtung wichtig, und zwar vor allem, 
um abzuklären, ob die Einrichtung ein für die Ausgangslage des Jugendlichen passendes 
und verantwortbares Angebot machen kann.  

c) Verfahrensbezogene Information und Konsultation 

Die verpflichtende Heranziehung des Jugendamts im gesamten Verfahren beinhaltet ent-
sprechende Informationspflichten über den Fortgang des Verfahrens. Neben der Information 
über die Diversionsentscheidung geht es hier vor allem um zeitnahe Informationen über Ver-
handlungstermine. Korrespondierend dazu ist es sinnvoll, dass vonseiten der Jugendhilfe 
Termine abgestimmt werden. 

Nach § 38 Abs. 3 Satz 3 JGG ist das Jugendamt jedenfalls vor der Erteilung von Weisungen 
zu hören, bei einer möglichen Betreuungsweisung auch dazu, wer sie übernehmen soll. 

Im Rahmen der Überwachungspflicht sollte das Jugendamt das Gericht in angemessenen 
Zeitabständen über den Fortgang der Weisungserfüllung unterrichten. Grundlegende Ent-
scheidungen sollten mit dem Gericht besprochen werden. 

d) Berücksichtigung der Jugendhilfeperspektive bei der Entscheidung durch die 
Justiz 

In den differenzierten Mitteilungspflichten spiegelt sich die herausgehobene Bedeutung des 
Jugendamts im Verfahren nach dem JGG. Sie machen nur Sinn, wenn die Perspektive des 
Jugendamts im Verfahren entscheidungsrelevant werden kann, d. h., wenn das Jugendge-
richt die Empfehlungen des Jugendamts im Verfahren berücksichtigt.  

Berücksichtigung der Jugendhilfeperspektive impliziert Verständigung. Die Verständigung 
zweier autonomer Institutionen wie der Jugendämter und der Jugendgerichte in der Weise, 
dass den jugendhilfefachlichen wie den strafrechtlichen Erfordernissen Rechnung getragen 
wird, verlangt ein koordiniertes und vernetztes Vorgehen mit dem Ziel, richterliche Entschei-
dung nach dem JGG und jugendamtliche Leistungsgewährung nach dem SGB VIII aufeinan-
der abzustimmen, bevor eine richterliche Entscheidung ergeht. Dies wird durch die Regelung 
in § 36 a SGB VIII (Steuerungsverantwortung) unterstrichen. Die Kosten einer entsprechen-
den Leistung trägt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe nämlich nur dann, wenn 
die richterliche Entscheidung auf der Grundlage der jugendamtlichen Entscheidung nach 
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Maßgabe des Hilfeplans unter Beachtung des Wunsch- und Wahlrechts und damit unter Be-
teiligung der Betroffenen ergeht (§ 36 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII). 

Wie im Rahmen der Haftentscheidungshilfe bzw. der Suche nach Alternativen zur Untersu-
chungshaft ist es grundsätzlich sinnvoll, bei der Verständigung über eine geeignete JGG- 
Maßnahme bzw. Jugendhilfeleistung auch die Beteiligung der Leistungserbringer vorzuse-
hen. Ihre Erfahrung sollte bei der Auswahl und Ausgestaltung mit berücksichtigt werden kön-
nen, weil sich dadurch die Erfolgschancen einer Maßnahme bzw. Jugendhilfeleistung erhö-
hen lassen.  

Die Kooperation von Jugendhilfe und Jugendgerichtsbarkeit im Verfahren nach dem JGG ist 
demnach so zu gestalten, dass die Hilfeplanung (oder ihr vergleichbare Verfahrensschritte) 
in die richterliche Entscheidung eingebunden werden kann. 

e) Zusammenarbeit während der U-Haft und des Strafv ollzugs 

Nach § 52 Abs. 3 SGB VIII i. V. m. § 38 Abs. 2 JGG soll die Jugendhilfe die personelle Kon-
tinuität der Betreuung während des gesamten Verfahrens gewährleisten. Einbezogen ist da-
bei auch die Aufgabe der Jugendgerichtshilfe, während der Untersuchungshaft und des 
Strafvollzugs Kontakt mit dem jungen Menschen zu halten. Nach § 93 JGG haben die Vertre-
ter der Jugendhilfe den gleichen Status wie ein Verteidiger beim Umgang mit dem inhaftier-
ten jungen Menschen (z. B. beim Besuch in der Haftanstalt). Die Vollzugsordnungen ver-
pflichten die Jugendstrafanstalten, den Jugendämtern die Aufnahme eines Verurteilten mit-
zuteilen. Dadurch soll auch die Kontaktaufnahme und enge Kooperation mit den Sozialen 
Diensten im Strafvollzug bzw. mit der Bewährungshilfe ermöglicht werden. Insbesondere ist 
die Zusammenarbeit bei der Aufgabe geboten, den jungen Menschen auf sein Leben nach 
der Entlassung vorzubereiten. 

 

5. Fallübergreifende Kooperation 

Aufgrund ihrer gemeinsamen Verantwortung, junge Menschen dabei zu unterstützen, künftig 
ein straffreies Leben zu führen, sind Jugendhilfe (Jugendamt, Träger von Einrichtungen und 
Diensten, lokal tätige Vereinigungen der Jugendgerichtshilfe) und Jugendgerichtsbarkeit (Po-
lizei, Jugendstaatsanwaltschaft, Jugendgericht) – unter Wahrung ihrer institutionellen Unab-
hängigkeit – angehalten, miteinander partnerschaftlich zu kooperieren und ihr Handeln auf-
einander abzustimmen. 

Voraussetzung für ein effektives Arbeiten sowie für ein koordiniert-vernetztes Vorgehen aller 
Beteiligten sind der reibungslose Austausch notwendiger Informationen, die Verständigung 
auf konkrete Handlungsziele und die klare Regelung der Kompetenzen, die auf lokaler Ebe-
ne in Kooperationsvereinbarungen niedergelegt werden sollten. Gegenstand schriftlicher 
Kooperationsvereinbarungen sollten daher sein: 

• Absprachen zum wechselseitigen Informationsfluss (Was muss wann wem und wie mit-
geteilt werden?), vor allem über die Einleitung und den Verlauf von Ermittlungsverfahren 
durch die Ermittlungsbehörden, zur Erstellung von Berichten und Hilfeplänen durch das 
Jugendamt, zur Übermittlung von Entscheidungen des Jugendgerichts und über den Ver-
lauf der Durchführung der jugendgerichtlich angeordneten Maßnahmen (etwa zur Wei-
sungserfüllung durch die damit beauftragten Träger der freien Jugendhilfe, zum Bewäh-
rungsverlauf durch die Bewährungshelfer bzw. zur Strafvollstreckung durch Vollzugsleiter 
und Vollstreckungsleiter); 
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• Absprachen zu Regelungskompetenzen (In welchem Rahmen soll wer was eigenverant-
wortlich entscheiden?), zur Organisation einzelfallbezogener Kooperation (Wann und wie 
sind aufeinander abgestimmte Entscheidungen zu treffen?) und zur Beteiligung an Ent-
scheidungsfindungsprozessen (z. B. Anhörungen bei der Ausgestaltung von Vereinba-
rungen mit freien Trägern).  

Über diese Grundvoraussetzungen hinaus ist es für das gegenseitige Verständnis wichtig, 
seine Kooperationspartner institutionell und persönlich zu kennen. Der persönliche Kontakt 
der Beteiligten kann durch Arbeitskreise, runde Tische, regelmäßige Arbeitstreffen, Exper-
tengespräche oder durch gemeinsame interdisziplinäre Fortbildungen hergestellt werden. Ein 
Austausch ist auch im Jugendhilfeausschuss möglich. Hierbei geht es vor allem um 

• gegenseitiges Kennenlernen der Kooperationspartner, ihrer Aufgaben und Zielsetzungen, 
ihrer Strukturen und Handlungslogiken, ihrer Fähigkeiten, Kompetenzen und Grenzen,  

• Klärung gemeinsamer Schnittstellen, übereinstimmender Aufgaben und Ziele, wechsel-
seitiger Informationsbedürfnisse, Kooperationserfordernisse und die Verständigung auf 
einen gemeinsamen Sprachgebrauch,  

• Erarbeitung gemeinsamer Ziele und der sich daraus ergebenden Qualitätsanforderun-
gen, Verfahren der Qualitätssicherung und -verbesserung, einschließlich geeigneter 
Rückmeldesysteme und der Evaluation, 

• Verpflichtung auf und Dokumentation von gemeinsamen Absprachen in Kooperations-
vereinbarungen, 

• Erweiterung des gemeinsamen Handlungsrepertoires durch Erfahrungsaustausch und 
durch die Förderung von Innovationen, etwa durch die Präsentation von Konzepten und 
Arbeitsweisen durch Träger der freien Jugendhilfe und durch die Unterstützung von Mo-
dellversuchen und 

• die Koordination eines gemeinsamen Auftretens in der Öffentlichkeit. 

Dabei ist der Kreis der Kooperationspartner nicht auf die o. g. Institutionen von Jugendhilfe 
und Jugendgerichtsbarkeit beschränkt. Insbesondere eine enge Kooperation sowie Abspra-
chen mit den Schulen sowie Schulämtern sind unverzichtbar. In angemessenen zeitlichen 
Abständen bzw. je nach Bedarf können und sollten auch einbezogen werden 

• die Bewährungshilfe, 

• die Jugendstrafvollzugsanstalten und die besonderen Vollstreckungsleiter, 

• mit Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit befasste Vereine, 

• die Kirchen und Religionsgemeinschaften, 

• die Arbeitsverwaltung, 

• andere Stellen der Kommunalverwaltung, etwa das Ordnungsamt (z. B. im Hinblick auf 
Verletzung der Schulpflicht), die Ausländerbehörde und die Führerscheinstelle, aber auch 
Stadtteilkonferenzen, 

• spezialisierte Dienste wie Schuldnerberatung, Drogenberatung, Partnerschafts- und Fa-
milienberatung, Opferberatung, 

• Therapieeinrichtungen aller Arten, ggf. auch Krankenkassen sowie 
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• private Unternehmen, die regelmäßig geschädigt werden, im Hinblick auf Möglichkeiten 
der Schadenswiedergutmachung usw. 

Fallübergreifende Kooperation braucht ein gewisses Maß an Verbindlichkeit, einen festen 
(aber veränderbaren) Kreis an Teilnehmer/inne/n, einen (möglicherweise wechselnden) Ort, 
eine/n koordinierende/n Ansprechpartner/in und eine nicht allzu sporadische Regelmäßigkeit. 
Aber Zwänge und Reglementierungen können auch lähmen. Kooperation kann auf Dauer 
nur funktionieren, wenn und wo sie von allen Seiten als produktiv und gewinnbringend erfah-
ren wird. Dazu gehört auch, sich seiner Erfolge zu vergewissern – gerade in Berufen, die 
davon geprägt sind, dass nur die Misserfolge wieder in Erscheinung treten. 

 

III. Finanzierung 

1. Allgemeines  

§ 36 a Abs. 1 Satz 1 Halbs. 2 SGB VIII stellt klar, dass die allgemeinen Kostentragungsre-
geln auch gelten, wenn Jugendgerichte Eltern bzw. Jugendliche zur Inanspruchnahme von 
Hilfen verpflichtet haben. Insbesondere von jugendgerichtlicher Seite wird zwar darauf hin-
gewiesen, dass der Strafgerichtsbarkeit nicht die Mittel zur Verfügung stünden, den Weisun-
gen entsprechende Angebote zu finanzieren. Sie sei deshalb auf die fachlichen Ressourcen 
und Kompetenzen der Jugendhilfe angewiesen. Es ist aber grundsätzlich nicht Aufgabe der 
Jugendgerichtsbarkeit, Jugendhilfeleistungen bereitzustellen. Vielmehr nutzt sie das Vorhan-
densein entsprechender Angebote, um Diversionsmöglichkeiten auszuschöpfen und ihre 
Sanktionsmöglichkeiten – gegenüber dem/der Jugendlichen – durch Alternativen zu dem 
„klassischen" strafrechtlichen Repertoire zu erweitern. 

 

2. Finanzierungsverantwortung und dysfunktionale Ef fekte 

Die Finanzierungsverantwortung folgt der jeweiligen Aufgabenverantwortung und der Cha-
rakterisierung der ambulanten Maßnahmen entweder als Maßnahmen des Jugendstrafrechts 
oder als Leistungen der Jugendhilfe. Folgt man der Ansicht, dass es sich um Jugendhilfean-
gebote handelt (zu deren Inanspruchnahme das Gericht den Angeklagten anweisen kann), 
muss die Kostenträgerschaft beim zuständigen Träger der Jugendhilfe (Kommune) liegen. 
Das setzt – von § 36 a Abs. 1 SGB VIII noch einmal betont – voraus, dass die Sozialleistung 
in Übereinstimmung mit den formellen und materiellen Voraussetzungen des SGB VIII und 
im Rahmen der Entscheidung des Jugendamts erbracht wird. 

Zumindest bei mehrfachen und nicht unerheblichen Straftaten (also bei ca. einem Drittel der 
polizeilich registrierten Fälle, in denen von der Staatsanwaltschaft Anklage erhoben wird) 
liegt es nahe, das Vorliegen eines erzieherischen Bedarfs auch im Sinne des Jugendhilfe-
rechts als (im Einzelfall widerlegbare) Arbeitshypothese anzunehmen. Aber auch in den an-
deren Fällen kann die Begehung einer Straftat Hinweis auf einen erzieherischen Bedarf sein. 
Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen nach dem 
SGB VIII, insbesondere von Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII), entscheidet im Einzel-
fall dann vor allem die Geeignetheit der gesetzlich vorgesehenen Hilfearten.  

Unabhängig vom Vorliegen der materiellen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen übt die 
Ressourcenfrage faktisch eine unauffällige, aber erhebliche Steuerungswirkung aus. Unter 
der realen Gegebenheit der Ressourcenknappheit führt sie zu möglicherweise dysfunktiona-
len Verschiebeeffekten. 
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Ausgangspunkt sind die verschiedenen Kostenträgerschaften: Jugendhilfeleistungen und die 
Kosten für die Mitwirkung des Jugendamts im Strafverfahren fallen bei den Kommunen an. 
Einrichtungen der Psychiatrie werden vom jeweiligen Land getragen, ihre Inanspruchnahme 
aber über die Krankenkassen abgerechnet. Kosten des Strafverfahrens und der Strafvoll-
streckung belasten die (Landes-)Justizkasse, die der polizeilichen Kriminalprävention und 
Ermittlungstätigkeit die Etats der Innenressorts.  

Wenn Jugendämter strukturell, personell und finanziell an ihre Grenzen kommen, die konkret 
erreichbaren lokalen Ressourcen erschöpft sind und sich subjektive Hilflosigkeit und Über-
forderung der Helfer/innen einstellt, liegt die Gefahr nahe, dass es zu – bewusst-gewollten 
wie unbewussten – „Fallverschiebungen“ kommt: Das Engagement der Jugendhilfe für den 
betroffenen jungen Menschen bleibt unter dem fachlich möglichen und erforderlichen Niveau; 
u. U. werden kostenintensive Jugendhilfeleistungen nicht bereitgestellt, wird der/die Betroffe-
ne bspw. dem psychiatrischen System anempfohlen oder er/sie bleibt im Strafverfahren sich 
selbst überlassen. 

Auch die Justiz ist von Ressourcenknappheit nicht verschont. Die Ressourcenknappheit wirkt 
sich in den Systemen jedoch unterschiedlich aus: Einerseits führt Ressourcenknappheit in 
der Justiz zu einer Unterbesetzung mit Richter/inne/n und Staatsanwält/inn/en. Damit steigt 
der Erledigungsdruck. Der/Die einzelne Richter/in bzw. Staatsanwalt/Staatsanwältin wird 
dadurch verstärkt dahingehend motiviert, die für ihn/sie jeweils unaufwändigste Erledigungs-
art zu wählen, also eine, die dazu führt, dass der Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wie-
der zu ihm/ihr zurückkommt und die ihm/ihr am wenigsten Koordinierungsbedarf abverlangt 
(bspw. bei der StA: Anklage statt Diversion mit TOA; beim Gericht: Arrest statt Sozialer Trai-
ningskurs, bei dem sich der/die Richter/in mit der Jugendhilfe abstimmen und u. U. auch ü-
ber Weisungsänderungen oder die Verhängung von Ungehorsamsarrest entscheiden muss).  

Allerdings kommen diese „Steuerungs-Effekte“ in der Justiz weniger durchschlagend zur 
Wirkung, weil die Richter/innen in ihren Sanktionsentscheidungen an keine Weisungen ge-
bunden werden können. Die von ihnen verhängbaren Rechtsfolgen sind auch nicht budge-
tierbar – das Land als Kostenträger kann seinen Richter/inne/n nicht aufgeben, nur ein be-
stimmtes Budget an Jahren Freiheitsentzug pro Jahr verteilt auszuurteilen oder nur eine be-
stimmte Anzahl Arreste oder Auflagen zu verhängen. Ihre Entscheidungspraxis kann also 
völlig an der „Angebotslage“ vorbeigehen. Zwar gibt es natürlich Rückwirkungen auf die Ent-
scheidungspraxis der Gerichte, wenn erkennbar wird, dass die Rechtsfolgen nicht vollzogen 
werden können, aber das sind eher individuelle Schlussfolgerungen der Richter/innen und 
keine offen gesteuerten Prozesse. 

In den Kommunen sind die Fachkräfte des Jugendamts weisungsgebunden. Ihnen können 
bspw. über Dienstanweisungen gewisse Vorgaben über Art und Umfang der Leistungsge-
währung, über die Verfahrensgestaltung und die Prüfmaßstäbe gemacht werden. Zwar mag 
den betroffenen Erziehungsberechtigten ein Rechtsanspruch auf eine Leistung zustehen – 
für das Arbeitsfeld der Jugendhilfe ist aber eher kennzeichnend, dass die Jugendhilfe ihre 
Leistungen selbst induzieren, ja gelegentlich geradezu aufdrängen muss, nicht zuletzt bei 
den wirtschaftlich schwachen und sehr problembelasteten Klient/inn/en. Zudem definiert die 
Jugendhilfe, insbesondere der öffentliche Träger, wie die entsprechenden Leistungen kon-
kret auszufüllen sind. 
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3. Einheit von Fach- und Finanzierungsverantwortung  

Dass auf eine Straftat nicht immer Strafe folgen muss, sondern eine pädagogische Reaktion 
in vielen, ja sogar den meisten Fällen von Jugenddelinquenz sinnvoller und verhältnismäßi-
ger ist, ist als grundsätzliche Erkenntnis seit langem unstreitig und besonders seit dem 
1. JGGÄndG (1990) auch von Gesetzes wegen zu berücksichtigen. So greift die jugendge-
richtliche Praxis inzwischen regelmäßig auf die fachliche erzieherische Kompetenz und die 
pädagogischen Angebote der Jugendhilfe zurück, auch um die Verhängung insbesondere 
freiheitsentziehender Sanktionen zu vermeiden. Die Jugendhilfe kann ihre langjährigen Er-
fahrungen, ihre spezifische Fachlichkeit, pädagogisch qualifiziertes Personal sowie ihre be-
stehenden Dienste und Einrichtungen in diese Angebote einbringen. Grundsätzlich hat sich 
die damit verbundene Zusammenarbeit bewährt. Irritationen ergeben sich aber immer wieder 
bei der Frage der Finanzierung bzw. im Hinblick auf die Frage nach dem Zusammenhang 
von Fach- und Finanzierungsverantwortung.  

Gibt das Jugendgericht dem Jugendlichen auf, ihm angebotene ambulante Leistungen nach 
dem SGB VIII in Anspruch zu nehmen und sieht das zuständige Jugendamt die sozialrechtli-
chen Voraussetzungen für gegeben an, ergeben sich keine Kompetenzprobleme. In den 
Fällen, in denen das Jugendamt die Voraussetzungen eines Leistungstatbestands nach dem 
SGB VIII aber als nicht gegeben einstuft, stellt sich für die Jugendgerichtsbarkeit die Frage, 
ob die Justiz selbst Leistungsangebote zur Verfügung halten und finanzieren sollte. 

Insbesondere für den Bereich ambulanter Angebote erscheint es wenig sinnvoll, wenn für 
derartige Fälle die Jugendgerichtsbarkeit eigene Organisations- und Finanzierungsstrukturen 
entwickelte. Es wäre für alle Beteiligten von Nachteil, wenn Parallelstrukturen aufgebaut 
würden. Eher sollte die Kooperation vor Ort optimiert werden, um Missverständnisse in der 
Falleinschätzung zu vermeiden. Soweit aber die Jugendgerichtsbarkeit außerhalb des Sozi-
alleistungsbereichs bestimmte Maßnahmen für sinnvoll oder notwendig erachtet (wie z. B. 
einen Täter-Opfer-Ausgleich, die Vermittlung von Arbeitsweisungen und -auflagen oder an-
dere system-spezifische Maßnahmen, bei denen die Voraussetzungen einer Jugendhilfeleis-
tung nach dem SGB VIII generell oder im Einzelfall nicht vorliegen), kommt in Betracht, dass 
diese selbst Einrichtungen oder Dienste beauftragt. Damit in solchen Fällen keine Irritationen 
in den Verantwortlichkeiten entstehen, sollten sich Letztere – jedenfalls dabei – nicht als 
„Einrichtungen oder Dienste der Kinder- und Jugendhilfe“ verstehen und bezeichnen, son-
dern als solche „im Auftrag der Jugendgerichtsbarkeit“ oder „sui generis“. Das gilt für ambu-
lante Angebote, aber erst recht für stationäre erzieherische Einrichtungen, wenn die Verant-
wortlichkeiten nicht bei den zuständigen Stellen der Jugendhilfe angesiedelt, sondern sie 
mittel- oder unmittelbar Teil des Strafvollzugs sind. 

 

4.  Ausblick 

Es liegt in der Gesamtverantwortung der Länder, dafür Sorge zu tragen, dass alle im JGG 
vorgesehenen Rechtsfolgen zur Anwendung gebracht werden können. Zu überlegen ist da-
bei, ob es Wege gibt, die geschilderten dysfunktionalen Systemeffekte im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs zwischen Land und Kommunen abzumildern oder auszugleichen. 
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