
Vereinbarung 
über die Jugendgeriehtlichen Unterbringung {JGU) 

zwischen 
der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, 

dem Landesbetrieb Erziehung und Beratung und 
der Behörde für Justiz und Gleichstellung 

Die Parteien sind sich einig, dass die Vereinbarung über die Bereitstellung von Angeboten 
der Jugendhilfe zur Vermeidung der Unte·rsuchungshsft bei Minderjährigen und zur 
Unterb1ingung nach § 71 Abs. 2 Jogendgerichtsg&setz - Jugendgerfchtliche Unterbringung 
(JGU) - vom 10.07.2003 in Verbindung mit den Fortsetzungsvereinbarungen vom 
19.12.2003, vom 16.11.2005, vom 21 .06.2006. aus dem Oktober/November 2006, aus dem 
Dezember 2007, aus dem November 2008, aus dem Januar 2010 sowie aus dem Januar 
2012 durch die nachfolgende Fassung rückwirkend zum 1. Januar 2014 ersetzt wird: 

1. Vorbemerkung 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Oie Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration und die Behörde für Justiz und 
Gleichstellung stimmen darin überein, dass für die Ausfüllung des gesetzlichen Auftrages 
des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) die Bereitstellung spezieller Plätze erforderlich ist, um 
den Jugendrichterinnen und Jugendrichtern im Falle der Haftentscheidung oder Haftprüfung 
sowie bei der Unterbringung von Jugendlichen nach § 71 Abs. 2 JGG schnelles Handeln zu 
ermöglichen. Das nachfolgend beschriebene Betreuungsangebot der Jugendgerichtlichen 
Unterbringung (JGU) cst nach Auffassung beider Behörden geeignet. im Einzerfall die 
Verhängung der Untersuchungshaft abzuwenden oder eine Unterbringung nach§ 71 Abs. 2 
JGG zu ermöglichen. Zudem wird den Jugendgerichten die Möglichkeit eröffnet. eine auf die 
Einrichtung bezogene Aufenthaltsweisung im Rahmen des Vorbehalts der nachträglichen 
Entscheidung über die Aussetzung der Jugendstrafe (sog. „Vorbewährung'', §§ 61 ff. JGG) 
oder - im Hinblick auf Heranwachsende - der Aussetzung des Untersuchungshaftvollzugs 
gemäß § 116 StPO auszusprechen. 

2. Betri&b der Jugendgerichtlichen Unterbril!lgung 

Die Einrichtung für dle Jugendgerichtliche Unterbringung mit einer Kapazltät von neun 
Plätzen wird vom Landesbetrieb Erziehung und Beratung im Hofschlägerweg 1, 21037 
Hamburg, betrieben. 

3. Zielgruppe der Jugendgerichtlichen Unterbringung 

Aufnahme in der Einrichtung finden 

Jugendliche im Rahmen der Vermeidung von Untersuchungshaft nach § 72 Abs. 4 in 
Verbindung mit § 71 Abs. 2 JGG bzw. einer richterlichen Anordnung von stationärer 
Jugendhilfe nach§ 71 Abs. 2 JGG. 
Heranwachsende im Rahmen der Aussetzung des Voll:zugs der Untersuchungshaft nach 
§ 116 StPO. und zwar auch dann, wenn die Straftat nach der Vollendung des 18. 
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Lebensjahr begangen wurde: im Hinblick auf die Betreuung der Jugendlichen in der 

Einrichtung sol len jedoch im Regelfall n1cht mehr als 3 Plätze an Heranwachsende 
vergeben werden. sowie 
Jugendliche und Heranwachsende, denen eine aufenthaltsbezogenen Weisung nach 

Vorbehalt der nachträglichen Entscheidung über die Aussetzung der Jugendstrafe (sog . 

• Vorbewährung''. §§ 61 ff. JGG) erteilt worden ist. 

Grundsätzlich nicht geeignet für die Einrichtung sind Personen, 

die psychiatrischer Behandlung bzw. einer stattonären Therapie bedürfen. oder für 
längere Zeit eine Einzelbetreuung benötigen, 
bei denen der Drogenkonsum alltagsbestimmend ist und die eine Entgiftung benötigen, 
die als Drogendealer in Erscheinung getreten sind, 
die wegen besonderer Gewalttätigkeit nicht betreuungsfähig sind oder 
die besonders fluchtgefährdet sind. 

4. KonzeP11onelle Eckpunkte und Betreuungsstandards 

Das Konzept der „iugendgerichtlichen Unterbringung ist als Phasenmodell ausgestaltet. Die 
Jugendlichen oder Heranwachsenden durchlaufen - vorbehaltlich einer entsprechenden 
Verweildauer - zunächst eine mindestens vierwöchige Eingewöhnungsphase, anschließend 
eine vier- bis sechswöchige Konsolidierungsphase bevor sie zuletzt die Erprobungsphase 
erreichen können. 

Um in geeigneten Fällen auch nach der Hauptverhandlung eine Weiterbetreuung zu 
gewährleisten, stellt der Landesbetrieb Erziehung und Beratung eine ausreichende Zahl van 
Hilfsangeboten zur Verfügung, in denen die Betreuung der Jugendlichen oder 
Heranwachsenden fortgesetzt werden kann. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung gewährleistet mit seinem Konzept 

• eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung mit hoher personeller Präsenz (in der Nacht zwei 
Mitarbeiter vor Ort), 

• die pädagogisc.he Betreuung durch Sozialpädagogen (6,5 Stellen). wobei ein Betreuer 
jeweils hauptsächliche Bezugsperson für e~nen Jugendlichen ist, 

• Arbeit und Beschäftigung durch Interessengruppenleiter, 

• schulische Betreuung durch Lehrkräfte (in Kooperation mit der Behörde für Bildung und 
Sport), 

• einen eng strukturierten Tagesabtauf. deli sich aus pädagogischer Betreuung. Arbeit, 
Beschäftigung und schulischer Betreuung des jeweiligen Jugendlichen ergibt, 

• sozialtherapeutisches Verhaltenstraining, 

• 4 Wochen Begleitung aller T ennine außer Haus, 

• eine adäquate Reaktion auf Regelverstöße (Gesprache, Visitationen, Zimmerkontrollen 
etc.), 

• eine unverzügliche Unterrichtung der Jugendnchtenn bzw. des Jugendrichters bei 
Unmöglichkeit der Zweckerreichung oder bei Verstößen gegen Auflagen und Regeln 
gemäß Nr. 5 letzter Absatz. 
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Im Übrigen wird auf das vom Landesbetrieb Erziehung und Beratung herausgegebene 
Konzeptpapier „Jugendgerichtliche Unterbringung - Untersucnungshaftvermeidung durch 
lntensivbetreuung" in seiner jeweils gültigen Fassung verwiesen. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung geht davon aus, dass die Jugendlicher1 bzw. 
Heranwachsenden auf die Einhaltung der in der Einrichtung geltenden Regeln des 
Zusammenlebens durch die Jugendrichterin oder den Jugendrichter verpflichtet werden. 
Soweit es keine Auflagen des Jugendgerichts gibt, die dem entgegenstehen. können die 
Jugendlichen bzw. Heranwachsenden nach Maßgabe des Phasenkonzepts in Absprache mit 
den Betreuern das Haus verlassen. Es werden genaue Rückkehrzeiten vereinbart. 

Es wird eine ausreichende psychologische Betreuung der Jugendlichen bzw. 
Heranwachsenden und Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichergestellt. 

Die Qualifikation des voll ausgebildeten Personals wird durch gezielte Fortbildungsangebote 
den wechselnden Anforderungen entsprechend gesichert. 

5. Belegungsplanung und wechselseitige lnfonnation 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung stellt den Jugendrichterinnen und Jugendrichtern 
Informationen über die konzeptionellen Möglichkeiten und Grenzen der Einrichtung zur 
Verfügung. 

Die Leiterin bzw. der Leiter der Einrichtung ist zentrale(r) An~prechpartner(in) des 
Landesbetriebs Erziehung und Beratung für die Jugendrichterinnen und Jugendrichter. 

Die Jugendrichterinnen und Jugendrichter haben sich bereit erklärt, eine(n) 
Ansprechpartner(in) zu benennen, die oder der dem Landesbetrieb Erziehung und Beratung 
für alle grundsätzlichen Fragen der KonzepUon und des Verfahrens sowie der aktuellen 
Belegungssituation zur Verfügung steht. Im Hinblick auf die richterliche Unabhängigkeit kann 
diese{r} Ansprechpartner(in} allerdings nicht mit rechtlicher Verbindlichkeit für die anderen 
Jugendrichterinnen und Jugendrichter handeln. 

Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen wird die Jugendhaftanstalt über die 
Jugendgerichtshilfe dort vorhandene lnformatl.onen zur Verfügung stellen, soweit diese für 
die Durchführung der Jugend gerichtliche Unterbringung erforderl ich sind. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung wird in Zusammenarbeit mit der 
Jugendgerichtshilfe für jeden Jugendiichen und Heranwachsenden einen Hilfeplan erstellen. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung wlrd die zuständige Jugendrichterin bzw. den 
zuständigen Jugendrichter unverzüglich unterrichten. wenn durch die Einrichtung die mit der 
Untersuchungshaftvermeidung bzw. -verschonung Intendierten Zwecke nicht erreicht werden 
können oder die bzw. der Jugendliche oder Heranwachsende wiederholt oder gravierend 
gegen Regeln und Auflagen verstößt; ein gravierender Verstoß liegt z.B. in der Begehung 
elner Körperverletzung, die die Bagatellgrenze überschreitet. Im Falle des Vorbehalts der 
nachträglichen Entscheidung über die Aussetzung der Jugendstrafe (sog. „Vorbewährung''. 
§§ 61 ff. JGG) wird die zuständige Jugendgerichts- oder Jugendbewährungshilfe 
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entsprechend informiert. Es obliegt dann der Jugendrichterin oder dem Jugendrichter, erneut 

zu prüfen, ob eine Untersuchungshaftvermeidung bzw. -verschonung weiterhin 

verantwortbar ist. ob die Einrichtung für den Einzelfall geeignet im Sinne der§§ 71, 72 JGG 
oder des § 116 StPO ist, bzw. ob bei Vorbehalt der nachträglichen Entscheidung über die 
Aussetzung der Jugendstrafe weitere Entscheidungen zu treffen sind {vgl. § 61b JGG). 

Ferner wlrd der Landesbetrieb Erziehung und Beratung die zuständige Jugendrichterin, den 

zusländigen Jugendrichter oder die zuständige Jugendgerichts- oder 

Jugendbewährungshilfe unverzüglich informieren, wenn es zu einer Gewalttat einer bzw. 
eines Jugendlichen oder Heranwachsenden gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem 
Mitarbeiter gekommen ist, der einen Verbleib der bzw. des Jugendlichen oder 
Heranwachsenden in der Einrichtung ausschließt. 

6. Finanzierung 

Die Behörde für Justiz und Gleichstellung zahlt far die neun Plätze in der 
Jugendgerichtlichen Unterbringung pro Tag und Platz 211,58 Euro, unabhängig davon, w1e 
viele Pfätze belegt sind. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratun9 bemüht s ich, nicht belegte Plätze durch 
Kostenträger anderer Bundesländer belegen zu 1assen. Hierfür informiert er aktiv die in 

Frage kommenden umliegenden Jugendgerichtshilfen und Jugendgerichte über das 
Angebot. Es wird jedoch stets mindes1ens ein Platz für die Aufnahme einer bzw. eines 

Jugendlichen oder Heranwachsenden über ein Hamburgisches Jugendgericht frei gehalten. 

Bei gleichzeitiger Anfrage aus H~mburg und durch ein auswärtiges Jugendamt wird die bzw. 
der Hamburger Jugendliche oder Heranwachsende vorrangig aufgenommen. 

Den Kostenträgem anderer Bundesländer w ird für eine Unterbringung der in Absatz 1 

genannte Geldbetrag pro Tag und Jugendlichem bzw. Heranwachsendem in Rechnung 
gestellt. Die hierdurch erzielten Erlöse senken den Finanzierungsbedarf der Behörde für 
Justiz. und Gleichstellung. 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung erstell t monatlich eine Rechn ung aus den in 
Absatz 1 genannten Rechnungsposten unter Berücksichtigung etwaiger Erlöse aus Absatz 3 

(Rechnungsanschrift: A mtsgericht Hamburg, Budget und Planung. Sievekingplatz 1, 20355 
Hamburg). Die tatsächliche Auslastung der Einrichtung ist nachrichtlich aufzuführen. Der 

Rechnungseingang bei der Behörde für Justiz und Gleichstellung erfolgt jeweils bis zum 15. 
des FoJgemonats. Parallel erfolgt eine Kostenmitteilung für jede bzw. jeden Jugendliche(n) 
oder Heranwachsende(n) an das anordnende Gericht zum dortigen Aktenzeichen. 

Oie Kosten für die psychologische Betreuung der Jugendlichen bzw. Heranwachsenden und 

fü r die Beratung der Betreuerinnen und Betreuer trägt die Behörde für Arbeit. Soziales, 
Familie und Integration. 

Die schuHsche Betreuung durch Lehrkräfte stellt der Landesbetrieb Erziehung und Beratung 
in Kooperation mit der Behörde für Schule und Berufsbildung sicher. Der Behörde für Justiz 
und Gleichstellung entstehen hierdurch keine Kosten . 
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7. Arbeitsgruppe Jugendgerichtllche Unterbringung 

Seim Landesbetrieb Erziehung und Beratung wird eine ,.Arbeitsgruppe 
Jugendgerichtliche Unterbringung'' eingerichtet. Die Arbeitsgruppe soll zur Vertiefung der 
Kooperation zwischen der Einrichtung, den Jugendgerichten, der Jugendstaatsanwaltschaft 
und der Jugendgertchtshilfe in Fragen der Untersuchungshaftvermeidung bzw. -verschonung 
und des Vorbehalts der nachträglichen Entscheidung über die Aussetzung der Jugendstrafe 
(sog. ,,Vorbewährung", §§ 61 ff. JGG) beitragen, die Arbeit der Einrichtung beobachten und 
auswarten und die Behörden in konzeptionellen und fachlichen Fragen .sowie bei der 
Ausgestaltung des Verfahrens beraten_ 

Der Arbeitsgruppe sollen angehören: 

• eine leitende Mitarbeiterin b~. ein leitender Mitarbeiter des Landesbetriebs Erziehung 
und Beratung als Vorsitzende oder Vorsitzender, 

• die Leiterin bzw_ der Leiter der Einricntur-19 , 
• eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der Behörde für Arbeit, soziales, Familie und 

Integration - Amt für Familie--, 

• eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter der Behörde für Justiz und Gleichstellung, 

• eine Jugendrichterin bzw. ein Jugendrichter. 

• eine Jugendstaatsariwättin bzw. ein Jugendstaatsanwalt, 

• eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Jugendämter der Bezirke {Jugendgerichtshilfe), 
• eine Professorin bzw. ein Professor einer Fachhochschule für Sozialpädagogik oder 

einer Universität, die bzw. der von der Behörde für Arbeit, Soi:iales, Familie und 
Integration und der B&hörde für Justiz und Gleichstellung benannt wird . 

Die Arbeitsgruppe tagt in der Regel einmal jährlich oder bei Bedarf, insbesondere bei 

gravierenden Vorfä llen im Rahmen der U-Haftvermeidung bzw. ~verschonung, 
sich ab.zeichnendem Erfordernis der Konzeptanpassung, 
sich abzeichnendem Erfordernis der Platzanpassung. 

8. Veränderung des Betreuungsangebots 

Das dieser Vereinbarung zugrundeliegende Konzept wird ggf. 
Veränderungsnotwendigkeiten entsprechend fortentwickelt. 

den 

Der Landesbetrieb Erziehung und Beratung stellt Informationen zur Belegungssituation zur 
Verfügung, die auch Aufschluss über ggf. erfordertlche Platzanpassungen geben_ 

Die Behörde für Justiz und Gleichstellung und die Betiörde für Arbeit. Soziales. Familie und 
Integration werden mit dem Landesbetrieb Erziehung und Beratung einen regelmäßigen 
Informationsaustausch darüber führen, ob Weiterentwicklungen der Konzeption, der 
Betreuungsstandards oder der Verfahren erforderlich sind. Zu diesem Zwecke wird einmal 
jährlich ein gemeinsames Bilanzgespräch durchgeführt. Die Ergebnisse der Beratungen der 
„Arbeitsgruppe Jugendgerichtliche Unterbringung'' fließen in diese Prüfung ein. 
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9. Dau~r und Kündigung 

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie ist von jeder Seite mit 
Ablauf des Monats September zum 31. Dezember des laufenden Jahres zu kündigen. 

Für den Landesbetrieb Erziehung und Beratung: 

Für die Behörde für Justiz und Gleichstellung, 
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