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Jugendarrest und Jugendarrestvollzug 
nach dem „Gesetz zur Erweiterung 
der jugendgerichtlichen 
Handlungsmöglichkeiten“

 von Dr. Holger Niehaus, Landgericht Düsseldorf

Durch das Gesetz vom 04. September 
2012 (BGBl. I, S. 1854), das im März 
2013 in Kraft tritt, hat der Gesetz-
geber gegen das Votum zahlreicher 
Strafrechtslehrer sowie Justiz- und 
Bürgerrechtsorganisationen1 den Weg 
für die Verhängung von Jugendarrest 
neben einer zur Bewährung ausge-
setzten Freiheitsstrafe freigemacht 
(§ 16a JGG n. F.). Damit hat ein 
„Ladenhüter unter den kriminalpo-
litischen Verschärfungsvorschlägen“2 
Eingang in das Jugendgerichtsgesetz 
gefunden, ohne dass man sich mit 
Zweifeln an der Sinnhaftigkeit der-
artiger Freiheitsentziehungen aufge-
halten hätte – noch weniger mit der 
gegenwärtigen Realität des Vollzuges 
dieses „Zuchtmittels“.

Verfehlte Symbolpolitik

Durch die Erweiterung des Arrests 
– von ihren Befürwortern euphemis-
tisch als „Warnschussarrest“ bezeich-
net3; eine Freiheitsentziehung von bis 
zu vier Wochen ist indes keine „War-
nung“, sondern ein schwerwiegen-
der Grundrechtseingriff – soll nach 
dem Willen der Parlamentsmehrheit 
verhindert werden, dass Jugendliche 
die Aussetzung der Vollstreckung der 
Jugendstrafe als „Quasi-Freispruch“ 
empfinden; zudem soll der Arrest „in 
geeigneten Fällen“ dazu dienen, den 
Jugendlichen für eine Übergangszeit 

„aus einem Lebensumfeld mit schäd-
lichen Einflüssen herauszunehmen“.
Die Einwände gegen derartige kri-
minalpolitische Vorstellungen sind 
ebenso zahlreich wie ersichtlich zu-
treffend.4 Dies beginnt bereits mit 
naheliegenden gesetzessystemati-
schen Erwägungen: Die Aussage, der 
Jugendliche bedürfe der Freiheitsent-
ziehung (Arrest), widerspricht offen-
kundig der gleichzeitigen Prognose, 
es bedürfte der Strafvollstreckung 
nicht, damit der Jugendliche sich 
künftig rechtschaffen verhalte.5 Der 
Glaube an die heilsame Wirkung des 
kurzzeitigen Freiheitsentzuges bei Ju-
gendlichen findet dabei in den empi-
rischen Daten keinen Rückhalt. So 
liegt die Rückfallquote nach Vollzug 
von Jugendarrest (64–70 % inner-
halb von drei Jahren nach dem Ur-
teil) über derjenigen nach einer zur 
Bewährung ausgesetzten Jugendstra-
fe (60–62 %).6 Auch wenn versucht 
wird, die hohe Rückfallquote zum 
Teil mit den Besonderheiten der Tä-
ter, gegen die Jugendarrest verhängt 
wird, zu erklären, ist damit empirisch 
belegt und weitgehend unbestritten, 
dass Jugendarrest jedenfalls keine po-
sitive Wirkung im Sinne einer Krimi-
nalitätsprävention erzielt.7

Zudem bieten Bewährungsauflagen 
und Weisungen wesentlich flexiblere 
und konstruktivere Möglichkeiten 
zur Einwirkung auf den Jugendli-

chen. Für ernsthafte Gewalttäter ist 
der Arrest (mit maximal vier Wochen 
Dauer) ohnehin nicht die richtige 
Sanktion. Wer der Auffassung ist, dass 
selbst bei solchen Tätern die Gerichte 
zu häufig die Vollstreckung zur Be-
währung aussetzen (was zu überprü-
fen wäre), wird auf eine konsequente 
Anwendung des Gesetzes (Erforder-
nis einer positiven Legalbewährungs-
prognose) dringen. Das Absehen von 
der Bewährung setzt allerdings – zu 
Recht – Sachargumente und eine 
tragfähige, im Instanzenzug über-
prüfbare Begründung des erkennen-
den Gerichts voraus. Ein Arrest als 
niedrigschwelliger „Einstieg“ in die 
freiheitsentziehende Sanktion ohne 
Begründungsaufwand für das Gericht 
– abgesehen von der Wiedergabe der 
Leerformeln des Gesetzes („wenn dies 
unter Berücksichtigung … geboten 
ist, um dem Jugendlichen seine Ver-
antwortlichkeit … zu verdeutlichen“) 
– ist insoweit erkennbar nicht der 
richtige Weg. Dies lässt sich eindring-
lich anhand vereinzelt gebliebener 
befürwortender Stellungnahmen zu 
dem Gesetz aus der Justiz aufzeigen, 
wenn dort in Ermangelung tragfähi-
ger Gesichtspunkte die (vermeintli-
che) „Erfahrung“ des Jugendrichters 
zur Grundlage der Arrestverhängung 
erhoben wird.8

Soweit § 16a Abs. 1 Nr. 2 JGG n.F. 
den Arrest auch ermöglicht, um den 
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Jugendlichen „aus einem Lebens-
umfeld mit schädlichen Einflüssen 
herauszunehmen“, kann man dem 
Gesetz immerhin einen gewissen 
Humor nicht absprechen. Es dürfte 
unbestritten sein, dass das „Zusam-
menleben mit anderen Kriminalitäts-
erfahrenen auf engem Raum, Sub-
kultur, Hackordnung und verfehlte 
Männlichkeitsvorstellungen“9, wie 
sie für den Arrestvollzug (wie für jede 
Haft) prägend sind, nicht geeignet 
sind, unter kriminalitätspräventiven 
Gesichtspunkten eine Verbesserung 
gegenüber gleich welchem anderen 
Umfeld darzustellen.

Weshalb also dieser Irrweg, fragt 
etwa Kreuzer10 mit Recht. Anlass für 
die nunmehr erfolgreiche Gesetzes-
initiative waren nicht etwa Forde-
rungen „von Teilen der jugendstraf-
rechtlichen Praxis“11, sondern poli-
tische Initiativen, insbesondere vor 
dem Hintergrund umfangreicher 
Medienberichterstattung über sog. 
jugendliche „U-Bahn-Schläger“.12 
Auch das nunmehr verabschiedete 
Gesetz stellt sich daher als Akt sym-

bolischer Gesetzgebung dar, der 
lediglich der Demonstration politi-
scher Handlungsfähigkeit auf einem 
Gebiet dient, das Gegenstand vor al-
lem populistischer Medien-Bericht-
erstattung ist (Gewaltkriminalität 
Jugendlicher), sowie der Ablenkung 
von den eigentlichen Problemfel-
dern der Sozial- und Integrations-
politik.13 Rationale Kriminalpolitik 
wird hier durch populistische Straf-
rechtsverschärfung mit untauglichen 
Instrumenten ersetzt.

Zur Situation des  
Jugendarrestvollzuges

Weitgehend unbeachtet geblieben ist 
im Windschatten der o.g. Debatte 
um die Erweiterung der Arrestvor-
schriften die bereits bestehende Prob-
lematik der Ausgestaltung des Arrest-
vollzuges.

Es kann insoweit dem mit Jugendstraf-
recht befassten Juristen nur angeraten 
werden, einmal die Haftumstände in 
seiner örtlichen Arrestvollzugsanstalt 
in Augenschein zu nehmen. Man wird 
sodann vielfach die angeblich mit dem 
Arrest verbundene „Verbesserung der 
Legalbewährungsaussichten“ mittels 
Durchführung „erster Behandlungs-
maßnahmen, um persönlichen und 
sozialen Defiziten zu begegnen“14, mit 
anderen Augen sehen. 

Die von den Justizvollzugsanstal-
ten getrennten Arrestvollzugsanstal-
ten haben vielfach mit gravierenden 
baulichen und sonstigen Ausstat-
tungsproblemen zu kämpfen, die bei 
gleichzeitig hohen Belegungszahlen 

zu Situationen führen, welche die ver-
fassungsrechtlichen Grenzen, die die 
höchstrichterliche Rechtsprechung für 
den Vollzug von freiheitsentziehenden 
Sanktionen gezogen hat, erreichen 
oder überschreiten. Oftmals handelt es 
sich um umgebaute, ehemalige Haus-
gefängnisse früherer Gerichte. Auf-
grund der vorrangigen Renovierung 
bzw. Erneuerung der weitaus größeren 
Erwachsenenhaftanstalten, befinden 
sich die Jugendarrestanstalten vielfach 
am Ende der Prioritätenskala hinsicht-
lich der Bewilligung von Mitteln für 
Renovierung und Ausbau.

So war etwa beim Besuch einer Ju-
gendarrestvollzugsanstalt in NRW im 
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Jahr 2008 folgende Situation festzu-
halten:
– Die ausnahmslos zweifachfachbeleg-

ten Zellen unterschritten erkennbar 
die von der Rechtsprechung als Un-
tergrenze der menschenwürdigen 
Unterbringung festgelegten 5 m² 
(teils auch 6 bzw. 7 m²) Grundflä-
che pro Person.15

– Der Sanitärbereich war nicht von 
der Zelle getrennt, sondern ledig-
lich durch die berüchtigte „Scham-
wand“ (eine ca. 1 Meter hohe 
Sperrholzabtrennung)16 vom übri-
gen Raum notdürftig abgegrenzt.

– Sportmöglichkeiten oder sonstige 
Möglichkeiten sinnvoller Zeitgestal-
tung waren nahezu nicht vorhan-
den. Die Arrestanten verbrachten 
den Tag weitestgehend in der zwei-
fachbelegten Zelle. Dass in der An-
stalt einige Bücher zur Lektüre zur 
Verfügung standen, war allein dem 
privaten Engagement einer Anstalts-
mitarbeiterin zu verdanken.

In derartigen Extremfällen, die – wie 
zu hoffen ist – nicht den Regelfall 
darstellen werden, wird sich ein Rich-
ter die Frage stellen müssen, ob er es 
verantworten kann, eine Sanktion zu 
verhängen, von der er weiß, dass sie 
aufgrund der baulichen Gestaltung 
der Anstalten nicht in verfassungskon-
former Weise vollzogen werden kann.

Bedauerlicherweise verhält sich auch 
der Tätigkeitsbericht des Justizvoll-
zugsbeauftragten des Landes NRW 
nicht zu der Situation in einigen Ju-
gendarrestvollzugsanstalten.17 Da auf-
grund der relativ kurzen Verweildauer 
und der regelmäßig fehlenden Vertei-
digung im Vollzug bzw. der fehlenden 
eigenen Kompetenz der Arrestanten 
keine Rechtsbehelfe gegen die Art und 
Weise des Vollzuges eingelegt werden, 
besteht wenig Aussicht auf Besserung 
auf diesem Wege. Es bleibt zu hoffen, 
dass nach der erforderlichen Moderni-
sierung bzw. Neuerrichtung mehrerer 
Erwachsenenhaftanstalten in NRW 
auch die Jugendarrestvollzugsanstalten 
in Angriff genommen werden – nach-
dem sich der Bundesgesetzgeber nun-
mehr nicht für die vielfach geforderte 
Abschaffung des Jugendarrestes, son-
dern für seine Ausweitung entschieden 
hat. Die Kosten für die erforderliche 
Erweiterung und den Unterhalt der 
Haftplatzkapazitäten werden auf 200 
Euro je Arrestant und Tag geschätzt.18

Neben der oftmals defizitären Infra-
struktur erschweren die hohe Fluktu-
ation (Dauerarrestzeit: 1 – 4 Wochen) 
und die Heterogenität der Insassen 
(etwa bezüglich Delikt, Deliktsschwe-
re, Drogenerfahrung oder nicht, Her-
kunftsland usw.) eine sinnvolle Gestal-
tung der Arrestzeit. Die Folge ist regel-

mäßig ein bloßer „Verwahrvollzug“, 
der zu wenige positiv-aufbauende 
Elemente und weitgehenden Leerlauf 
beinhaltet.19 

Unter solchen Voraussetzungen ist 
selbst bei unterstelltem und regelmä-
ßig zweifellos vorhandenem guten 
Willen der Anstaltsleitungen die Er-
wartung einer positiven Einwirkung 
des Jugendarrestes von vornherein er-
kennbar obsolet.

Fazit

Zum Inkrafttreten des „Gesetzes zur 
Erweiterung jugendgerichtlichen 
Handlungsmöglichkeiten“ bleibt fest-
zuhalten, was Graebsch20 in anderem, 
in vielfacher Hinsicht parallel gelager-
tem Zusammenhang (zur Sicherungs-
verwahrung) ausgeführt hat:

„Dennoch glaubt der Gesetzgeber hier 
auf den vermeintlichen Sachverstand 
von (bestimmten) Justizpraktikern 
vertrauen zu können, denen wissen-
schaftliche Erkenntnis ebenso gleich-
gültig ist wie ihm selbst. Die andern 
in der Justizpraxis Tätigen müssen ver-
suchen, diese Gesetzgebung in ihren 
Auswirkungen zu begrenzen.“
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