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0. Vorbemerkungen 
 

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick über die Tätigkeit der Jugendgerichtshilfe im Jahr 
2019. Er beschreibt sowohl die Mitwirkung in Jugendstrafverfahren als auch in Bußgeldverfah-

ren wegen Schulpflichtverletzungen.  
 

Vor allem auf der Grundlage statistischer Erhebungen der Jugendgerichtshilfe werden Angaben 

gemacht zu 

• der Fallentwicklung 

• den in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jugendlichen und heranwach-  

     senden Straftäterinnen und -tätern sowie Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer     

• den von ihnen verübten Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten 

• den Verfahrensausgängen 

• den Verfahrensabläufen und 

• den von der Jugendgerichtshilfe durchgeführten Betreuungsangeboten.   
 

Aus dem Bericht lassen sich Hinweise zu Entwicklungen der Jugendkriminalität in Osnabrück 

und der Reaktion darauf entnehmen. Er beschreibt und beleuchtet die Arbeit der Jugendge-

richtshilfe umfassend, aus unterschiedlichen Blickwinkeln und mit verschiedenen Schwerpunk-

ten. Einige Aspekte sind für den Leser, abhängig davon, aus welchem Bereich er kommt, viel-

leicht besonders interessant, andere weniger relevant. Der Leser mag sich somit aus seinem 

Arbeitsbereich und Blickwinkel heraus auf die für ihn relevanten Passagen konzentrieren. 
 

Einschränkend ist an dieser Stelle aber anzumerken, dass sich dort, wo Vergleiche mit der al-

tersrelevanten Gesamtbevölkerung vorgenommen werden, Verschiebungen einerseits auf-

grund einer veränderten Erfassung der Gesamtbevölkerung durch die Meldebehörde ergeben 

haben. Durch die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer hat sich die Einwohnerzahl deutlich er-

höht. Zudem ergeben sich Veränderungen und Auswirkungen aufgrund der hohen Flüchtlings-

zahlen seit 2015.   

 
Für die Auswertung und Bewertung der Verfahrensausgänge ist zudem anzumerken, dass deut-

lich mehr Verfahren als in den Vorjahren zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht been-

det waren, da Verfahren durch die Corona-Situation teilweise über Monate ruhten. Somit las-

sen sich dazu nur eingeschränkt Vergleiche zu den Vorjahren anstellen.  
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1.      Fallaufkommen/Fallentwicklung 
 

                   Fallentwicklung in der JGH 

 

 
 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Differenz 

zum Vorjahr 

Jugendstraf- 

verfahren 788 781 691 708 605 552 517 627 522 512 -10 -1,9% 

Ordnungswidrig- 

keitenverfahren  241 271 324 272 379 341 317 324 294 336 +42 +14,3 

Alle Fälle 1029 1052 1.015 980 984 893 834 951 816 848 +32 +3,9% 
 

Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2017 fiel die Zahl im Jahr 2018 

mit nur noch 816 von der Jugendgerichtshilfe zu bearbeitenden Verfahren auf den geringsten 
Wert der letzten 20 Jahre. Für das Jahr 2019 lässt sich nunmehr keine einheitliche Entwicklung 

feststellen. Während die Zahl der zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren noch einmal leicht 

um 1,9 % und damit auf 512 als geringsten Wert der letzten 20 Jahre zurückgegangen ist, hat 

sich bei den Bußgeldverfahren eine deutliche Steigerung um 14,3 % auf nunmehr 336 Verfah-

ren ergeben. Dabei handelte es sich in 333 Verfahren um Schulpflichtverletzungen. Dieser 

Wert liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von ca. 300 Verfahren.  

 

Die Jugendgerichtshilfe hatte im Berichtsjahr in den beiden wesentlichen Aufgabenfeldern so-

mit insgesamt 848 Verfahren zu bearbeiten, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 32 

Verfahren entsprechend 3,9 % ausmacht.  
 

Die Arbeitsanteile der beiden wesentlichen Aufgabenbereiche haben sich weiter verschoben. 

Im Berichtsjahr waren fast 40 % der zu bearbeitenden Verfahren Ordnungswidrigkeitenverfah-

ren.   

  

                   Entwicklung der bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

 
 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Differenz 

zum Vorjahr 

Straftäterinnen 

und Straftäter 604 541 490 507 453 400 397 477 398 389 -9 -2,3% 

Personen im  

Ordnungswidrig- 

keitenverfahren 140 156 173 137 163 161 159 171 164 188 +24 +14,6% 

Alle Personen 744 697 663 644 616 561 556 648 562 577 +15 +2,7% 
 

Analog zur Entwicklung bei den Fallzahlen, ist auch bei den in der Jugendgerichtshilfe insge-

samt bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden ein Anstieg zu verzeichnen, 

der allerdings alleine auf die Entwicklung in der Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe in Buß-

geldverfahren zurückzuführen ist.  

 
Bei den jungen Straffälligen wurde nämlich mit 389 die niedrigste Zahl der letzten 20 Jahre 

erreicht. Dieses bedeutet einen weiteren Rückgang um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr. Dieser 

fällt in ähnlicher Größenordnung aus, wie sie die Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 (PKS 2019) 

des Bundes ausweist. Bei den tatverdächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden wurde dort 

nämlich ein Rückgang um 1,6 % registriert. Im Widerspruch dazu stehen allerdings Zahlen im 

Jahresbericht Jugendkriminalität und Jugendgefährdung für den Bereich Stadt und Landkreis 

der Polizeiinspektion Osnabrück. Demnach hat es dort einen Anstieg der Tatverdächtigen, der 

sich aber ausschließlich auf Jugendliche bezieht, um 8,1 % gegeben. Der Zuständigkeitsbereich 

der PI Osnabrück umfasst zudem Stadt und Landkreis Osnabrück.  

 
Insgesamt ist die Zahl der Täterinnen und Täter, die in der JGH bekannt wurden, seit 2007, als 

der Höchststand der Jugendkriminalität zu registrieren war, um 41,9 % gesunken.  
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Bei den an Ordnungswidrigkeitenverfahren beteiligten jungen Menschen zeigt sich im Unter-

schied zu den jungen Straffälligen ein deutlicher Anstieg um 24 Personen, was 14,4 % aus-

macht, auf nunmehr 188 Personen. Dieses ist die höchste Zahl, seit die Jugendgerichtshilfe in 

diesem Arbeitsfeld tätig ist. Die Zahl liegt deutlich über dem Mittelwert der vorangegangenen 

10 Jahre, der bei 156 Personen liegt.  

 

Die Entwicklung bei den Fallzahlen sowie den zu betreuenden jungen Menschen wird noch 

einmal in der nachfolgenden Grafik dargestellt.  
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2.     In der JGH bekannt gewordene jugendliche und heranwachsende Straftäterinnen und -täter 
 

Im Folgenden sollen nähere Angaben zu den jungen Menschen gemacht werden, die der JGH 

im Rahmen ihrer Mitwirkung in Jugendstrafverfahren bekannt wurden.  
 

2.1          Bevölkerungsentwicklung 
 

Bevor detailliert auf die jungen Straftäterinnen und -täter eingegangen werden soll, lohnt vorab 

ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung in der für die JGH relevanten Altersgruppe der 14 – 

20-Jährigen, um auf dem Hintergrund die Entwicklung der Jugenddelinquenz bewerten zu kön-

nen. Die Zahlen wurden auf der Grundlage des Melderegisters der Stadt Osnabrück (Stand je-
weils 31.12. eines Jahres) ermittelt. Die nachfolgende Tabelle benennt die Zahl aus einem Ver-

gleichsjahr 1997, sowie die Entwicklung von 2004 – 2019.  

 

           Bevölkerungsentvölkerungsentwicklung in der für die JGH relevanten Altersgruppe der 

14- bis 20-Jährigen von 1997, sowie von 2004- 2019 

Jahr 14–20-Jährige 

1997 10.636 

2004 11.910 

2005 11.609 

2006 10.916 

2007 10.860 

2008 10.978 

2009 10.975 

2010 10.931 

2011 10.957 

2012 11.021 

2013 11.147 

2014 11.280 

2015 12.180 

2016 12.614 

2017 12.453 

2018 12.266 

2019 11.965 
 

Bei der für die JGH relevanten Altersgruppe der 14- bis 20-Jährigen war in den Jahren 2015 und 
2016 ein Anstieg um insgesamt 1334 Personen auf den Höchststand von 12.614 zu verzeichnen. 

Seit 1997 und somit innerhalb von 20 Jahren hatte sich damit ein Anstieg um fast 2000 Personen 

ergeben. Seit 2017 ist nunmehr aber wieder ein Rückgang festzustellen. Die Zahl lag im Be-

richtsjahr erstmalig wieder unter der 12.000-Marke, aber immer noch über dem Durchschnitts-

wert der letzten 15 Jahre, der bei ca. 11.500 liegt.  

 

Anzumerken ist, dass die Gesamteinwohnerzahl der Stadt Osnabrück allerdings seit 2017 weiter 

und zwar auf nunmehr 169.490 und somit um  0,6 % angestiegen ist. Dem steht der Rückgang 

bei den 14- bis 20-Jährigen um 3,9 % gegenüber. In der Altersgruppe sind nach Abklingen der 

Flüchtlingswelle und der Auswirkungen der Einführung der Zweitwohnsitzsteuer auf den 
Wohnstatus von Studierenden nunmehr offenbar doch leichte Auswirkungen des demografi-

schen Wandels zu erkennen. 

   

Ferner fällt auf, dass bei den jüngeren Jahrgängen im Spektrum der 14- bis 17-Jährigen seit 2015 

eine Abnahme um 263 Personen und somit um 4,6 %  zu registrieren ist, während die Gruppe 

der jungen Erwachsenen in dem Zeitraum zumindest konstant mit leichten Anstieg um 0,7 % 

geblieben ist. Es wachsen somit offenbar nunmehr nach und nach geburtenschwächere Jahr-

gänge nach.  
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Von den 11.965 am 31.12.2019 in Osnabrück registrierten 14- bis 20-Jährigen waren 51,5 % 

weiblich und 48,5 % männlich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine unbedeutende Verschie-

bung um 0,3 Prozentpunkten zugunsten der Mädchen und jungen Frauen ergeben.  
 

Alle Jugendlichen und Heranwachsenden in Osnabrück 

 männlich weiblich  

Alter deutsch nicht deutsch gesamt deutsch nicht deutsch gesamt Alle 

14 590 109 699 525 97 622 1321 

15 589 115 704 587 78 665 1369 

16 569 85 654 589 90 679 1333 

17 662 94 756 591 85 676 1432 

18 632 122 754 695 117 812 1566 

19 881 168 1049 1059 140 1199 2248 

20 954 230 1184 1332 180 1512 2696 

Alle 4877 923 5800 5378 787 6165 11965 

 

Der Blick auf die einzelnen Altersgruppen zeigt, dass bei den 14- und 15-Jährigen die männlichen 

Jugendlichen in der Überzahl sind. Bei den 18- bis 20-Jährigen dominieren hingegen eindeutig 

die jungen Frauen. Dieses Bild ergibt sich auch insgesamt bei den jungen Menschen mit deut-

scher Staatsangehörigkeit. Hier haben Mädchen und junge Frauen einen Anteil von 52,4 %. Bei 

den jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit hingegen haben Jungen und junge 

Männer einen Anteil von 54,0 %. Diese Differenz lässt sich vor allem sicherlich damit erklären, 

dass mit der Flüchtlingswelle vor einigen Jahren vor allem männliche junge Geflüchtete nach 

Deutschland gekommen sind.  Seit 2014 ist die Zahl der männlichen jungen Ausländer um 208 
Personen und somit um 29,1 % gestiegen. Der Anstieg bei den ausländischen Mädchen und jun-

gen Frauen fällt mit 94 Personen, was 13,6 % ausmacht, deutlich geringer aus.  

 

Zu den Altersgruppen fällt zudem auf, dass es gegenüber 2014 bei den 14-Jährigen (-98), 15-

Jährigen (-12), 16-Jährigen (-84), 17-Jährigen (-12) und 18-Jährigen (-21) durchgehend Rück-

gänge gegeben hat. Die Zahl der 19- Jährigen (+ 417) und 20-Jährigen (+495) ist seitdem hingegen 

deutlich gestiegen. Umso jünger die Personen, umso größer fällt der Rückgang aus. Nach und 

nach wirkt sich somit doch die demografische Entwicklung aus und wird aller Voraussicht nach 

auch Auswirkungen auf die Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe haben. 
 

Für die Anstiege bei den ältesten Jahrgängen sind vor allem die hohen Zahlen bei den Geflüch-

teten und der frühere Studienbeginn durch das G8-Abitur und die veränderte Registrierung 

durch die Zweitwohnsitzsteuer als Gründe anzuführen.    

 

2.2                  Anteil der in der JGH bekannt gewordenen Personen an der relevanten Altersgruppe der     

                 Gesamtbevölkerung 

 

Von den insgesamt 11.965 Jugendlichen und Heranwachsenden, die 2019 in Osnabrück lebten, 

sind aufgrund von Straftaten im Berichtsjahr 389 Personen in der JGH bekannt geworden. Ihr 
Anteil an der Bevölkerungsgruppe der über 14-, aber unter 21-Jährigen betrug somit 3,3 %. Der 

Wert hat sich somit gegenüber dem Vorjahr von 3,2 % um 0,1 Prozentpunkte unwesentlich er-

höht und ist unbedeutend entfernt von der bislang niedrigsten Quote der letzten 20 Jahre von 

3,1 % aus dem Jahr 2016. Im Jahr 2000 lag der Wert z. B. noch bei fast 7 %.  

 

Bundesweit lag die Quote der 14 und unter 18 Jahre alten jungen Menschen, die 2019 einer 

Straftat verdächtigt wurden (Tatverdächtige) bei 4,8 % und bei den jungen Erwachsenen im 

Alter von 18 bis 20 Jahren bei 5,3 %. Diese Werte und die von der JGH festgestellte Belastungs-

quote lassen sich aber nur bedingt vergleichen, da in der JGH nur die jungen Menschen bekannt 

werden, gegen die dann auch tatsächlich Anklage erhoben oder aber zumindest ein Diversions-
verfahren eingeleitet wird.   
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Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass zumindest was das Hellfeld anbetrifft, nur eine sehr 

kleine Gruppe junger Menschen durch Straftaten in Erscheinung tritt und diese Gruppe in den 

letzten Jahren sogar noch kleiner geworden bzw. auf konstant niedrigem Niveau geblieben ist.   

 

Aufschlussreich ist auch die nachfolgende Tabelle, die noch einmal genauer  nach Altersgruppe 

und Geschlecht differenziert. 

 
Anteil der in der JGH durch Strafverfahren bekannt gewordenen 

Personen nach Alter und Geschlecht an der relevanten Altersgruppe der Gesamtbevölkerung 

 männlich Weiblich  

Alter Gesamt Straftäter Anteil Gesamt Straftäter Anteil Alle 

14 699 36 5,2 % 622 14 2,3 % 3,0 % 

15 704 32 4,5 % 665 18 2,7 % 3,7 % 

16 654 44 6,7 % 679 12 1,8 % 4,2 % 

17 756 33 4,4 % 676 9 1,3 % 2,9 % 

18 754 66 8,8 % 812 12 1,5 % 5,0 % 

19 1049 34 3,2 % 1199 13 1,1 % 2,1 % 

20 1184 53 4,5 % 1512 13 0,9 % 2, 1 % 

Alle 5800 298 5,1 % 6165 91 1,5 % 3,3 %  

 

Diese Tabelle zeigt weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während 

5,1 % (Vorjahr 5,3 %) der männlichen altersrelevanten Gesamtbevölkerung in der Jugendge-

richtshilfe durch eine Straftat bekannt wurden, waren es bei weiblichen Altersgleichen nur 1,5 

% (Vorjahr 1,3 %). Während die Quote bei den Mädchen und jungen Frauen damit vom nied-

rigsten Wert der letzten 20 Jahre wieder leicht angestiegen ist, hat die Quote bei den männli-
chen Tätern den bislang zweitniedrigsten Wert aus dem Jahr 2015  erreicht. Lediglich im Jahr 

2016 wurden mit einer Quote von 4,6 % anteilsmäßig noch weniger Jungen und junge Männer 

durch eine Straftat in der Jugendgerichtshilfe bekannt.  

 

Im Jahr 2017 hatten 14-jährige Jungen noch eine Belastung von 7,5 %. Seitdem ist sie über 5,9 

% auf nunmehr 5,2 % erfreulicherweise wieder zurückgegangen. Bei den 14-jährigen Mädchen 

ist zwar ein leichter Anstieg um 0,3 Prozentpunkte auf 2,3 % festzustellen, im Jahr 2016 lag 

dieser aber noch bei 3,3 %. Trotzdem ist zu beobachten, dass es bei den Mädchen und jungen 

Frauen die jüngsten Jahrgänge sind, die anteilsmäßig am stärksten in Erscheinung treten. Mit 

zunehmendem Alter fällt die Quote bis auf unter 1 ab.  
 

Wie Im Vorjahr sind es die 18-jährigen jungen Männer, die die höchste Belastung haben. Deren 

Wert ist sogar noch einmal von 8,4 % auf 8,8 % angestiegen und liegt 3,7 Prozentpunkte über 

dem Durchschnittswert bei den Jungen und jungen Männern. Ansonsten gab es leichte Anstiege 

bei den 15- und 16-Jährigen. Die letztgenannten wiesen über Jahre hinweg die höchste Belas-

tung auf. Auch 20-jährige männliche Täter gab es häufiger als noch im Vorjahr. Bei den Mädchen 

und jungen Frauen ist die Belastung bei den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 20 Jahren 

gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.  

 

Bei den Mädchen und jungen Frauen nimmt die Kriminalität mit zunehmendem Alter ab, wäh-
rend männliche junge Erwachsene diesbezüglich noch durchaus aktiv sind.   
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Die nachfolgende Tabelle bezieht neben Alter und Geschlecht auch noch die Nationalität der in 

der JGH bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden ein. 
 

Anteil der in der JGH durch Strafverfahren bekannt gewordenen Personen nach Alter, Geschlecht und 

Nationalität an der relevanten Altersgruppe der Gesamtbevölkerung 

 männlich weiblich 

Alter deutsch Anteil 

Straftäter 

nicht 

deutsch 

Anteil 

Straftäter 

deutsch Anteil 

Straftäter  

nicht 

deutsch 

Anteil 

Straftäter  

14 590 4,1 % 109 11,0 % 525 2,3 % 97 2,1 % 

15 589 4,6 % 115 4,3 % 587 2,4 % 78 5,1 % 

16 569 6,2 % 85 10,5 % 589 1,7 % 90 2,2 % 

17 662 3,6 % 94 9,6 % 591 1,4 % 85 1,2 % 

18 632 6,8 % 122 18.9 % 695 1,6 % 117 0,9 % 

19 881 2,8 % 168 5,4 % 1059 0,9 % 140 2,1 % 

20 954 3,8 % 230 7,4 % 1332 0,6 % 180 2,8 % 

Alle 4877 4,4 % 923 9,1 % 5378 1,4 % 787 2,3 % 
 

Zu dieser Tabelle ist zunächst anzumerken, dass die Zahl der Jugendlichen und jungen Erwach-

senen mit nichtdeutscher Staatsangehörigkeit seit 2014 vor allem im Zusammenhang mit der 

Flüchtlingswelle um 302 Personen, was 21,4 % entspricht, deutlich angestiegen ist. Sie war 

zuletzt aber wieder leicht rückläufig. Ihren Höchststand erreichte sie im Jahr 2016 mit 1861 

Personen. Im Berichtsjahr liegt sie mit nunmehr 1710 Personen wieder darunter.  

 

Wie in den Vorjahren ist festzustellen, dass junge Ausländer eine teilweise deutlich höhere 

Belastung aufweisen als ihre Altersgenossen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Bei den Jun-
gen liegt sie gleich um 4,7 Prozentpunkte höher und somit bei 9,1 %. Der Wert hat sich aber 

nach einem Höchststand von 11,5 % im Jahr  2017 und einem schon leichten Rückgang auf 9,9 

% im Jahr 2018 nunmehr weiter verringert.  

 

Dieses zeigt sich in allen Jahrgängen mit Ausnahme der 18-Jährigen ohne deutsche Staatsan-

gehörigkeit, die eine Belastungsquote von 18,9 % aufweisen und damit um 12,1 Prozentpunkte 

vor den altersgleichen Deutschen liegen. Ansonsten sind Rückgänge gegenüber 2017 zwischen 

3,1 und 11,6 Prozentpunkten zu beobachten. Bei den 15-Jährigen ist die Belastungsquote sogar 

geringer als bei den Deutschen, in anderen Altersgruppen allerdings mehr als doppelt so groß.   

 
Auch Mädchen und junge Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit haben eine höhere Be-

lastungsquote als die mit deutscher Staatsangehörigkeit. Hier ragen die 15-Jährigen mit einer 

Quote von 5,1 % heraus. Im Vorjahr waren es noch die 14-Jährigen mit einer Quote von sogar 

7,1 %. Hier läuft offenbar ein recht belasteter Jahrgang durch.  

 

Die Gesamtquote der Mädchen und jungen Frauen ohne deutsche Staatsangehörigkeit ist aber 

seit 2017 mit damals 3,0 % und einem Wert von 3,1 % im Jahr 2018 auf nunmehr 2,3 % gesun-

ken. Die Belastungsquote der Mädchen und jungen Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit 

ist hingegen gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,3 Prozentpunkte auf nunmehr 1,4 % wieder 

angestiegen. Die Belastungsquote männlicher Deutscher liegt fast exakt auf dem Vorjahresni-
veau (4,3 %).  

 

Die insgesamt 102 jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit kommen aus 33 ver-

schiedenen Ländern. Dieses zeigt, mit wie vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft es die 

Beteiligten am Jugendstrafverfahren mittlerweile zu tun haben und welche besondere Anfor-

derung dieses an ihre Arbeit stellt, wenn man die individuellen Gegebenheiten der zu betreu-

enden jungen Menschen angemessen berücksichtigen will.  

 

Von den 102 jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit waren 56 junge Geflüch-
tete, die wiederum ganz besondere Lebenswege und Entwicklungen mitbringen, die zu berück-

sichtigen sind. Deren Zahl ist nach dem Höchststand von 73 im Jahr 2017 und einem Rückgang 
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auf 54 im Jahr 2018 auf nunmehr 56 wieder leicht angestiegen. Nimmt man Zahlen zur Ge-

samtzahl junger Geflüchteter vom 31.12.2019 als Maßstab, ergibt sich aus den 56 Personen, 

die der Jugendgerichtshilfe im Jahr 2019 bekannt geworden sind, eine Kriminalitätsbelastung 

dieser Gruppe von 9,0 % gegenüber 8,5 % im Vorjahr, allerdings 11,3 % im Jahr 2017. Diese 

Quote ist aber mit aller Vorsicht zu behandeln, da die Vergleichszahlen sehr stark variieren.  

 

2.3 Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Geschlecht im Jahresvergleich  
 

 
 

Das Diagramm zeigt, dass die Zahl der Täter zurückgegangen, die der Täterinnen aber leicht 

angestiegen ist. Seit 2007 gab es nur einmal eine niedrigere Zahl an Tätern, nämlich 289 im 

Jahr 2016. Bei den Täterinnen wurde mit 83 der Tiefstwert im Vorjahr erreicht. Der Wert des 

Berichtsjahres ist aber weiterhin unter 100 geblieben. Die höchste Anzahl an Täterinnen war 

2009 mit 196 zu registrieren. Seitdem hat sich deren Zahl mehr als halbiert. Bei den Jungen 

und jungen Männern macht der Rückgang seit 2007, als mit 510 Tätern der Höchststand er-

reicht wurde, aber  immerhin auch 41,6 % aus.  

 

Der über Jahre hinweg zu registrierende Rückgang der Jugendkriminalität findet sich insgesamt 
sowohl bei Täterinnen als auch bei Tätern, bei den Mädchen und jungen Frauen allerdings et-

was ausgeprägter.  

 

Für das Berichtsjahr sieht dieses aber anders aus. Es ist nämlich festzustellen, dass der Rück-

gang der Gesamttäterzahl ausschließlich auf Jungen und junge Männer zurückzuführen ist. Die-

ser macht 5,4 % aus. Der Anstieg bei den Mädchen und jungen Frauen beträgt 9,6 %.  

 

Für das Jahr 2019 ergibt sich daraus ein Geschlechterverhältnis von 76,6 % Jungen bzw. junger 

Männer und 23,4 % Mädchen bzw. junger Frauen. Dieses bedeutet eine Verschiebung um 2,5 

Prozentpunkte zum Nachteil des weiblichen Geschlechts. Damit wird in etwa wieder der lang-
jährige Mittelwert erreicht, wonach es die Jugendgerichtshilfe in der Regel mit ¾ Jungen bzw. 

jungen Männern und ¼ Mädchen bzw. jungen Frauen in ihrer Mitwirkung in Jugendstrafver-

fahren zu tun hat.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

.  
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2.4 Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Alter und Geschlecht im Jahresvergleich 
 

Im Folgenden wird der Blick darauf gerichtet, wie sich die Straffälligkeit (Anzahl der in der JGH 
bekannt gewordenen Personen) von 2018 auf 2019 in den einzelnen Altersgruppen, aufgeteilt 

nach den Geschlechtern, entwickelt hat. 

 

Die deutlich größte Tätergruppe bei den Jungen und jungen Männern stellen wie schon im 

Vorjahr die 18-Jährigen, obwohl deren Zahl um 12,0 % zurückgegangen ist. Bei den Tätern hat 

es in 5 Altersgruppen Rückgänge gegeben, die sich erfreulicherweise auch bei den Jüngsten, 

nämlich den 14-Jährigen finden lassen. In der Altersgruppe hat es in den letzten Jahren eine 

interessante Entwicklung gegeben. Dort stieg die Täterzahl von 2016 auf 2017 von 17 auf 48 

und somit um 182,4 % an. Seitdem ist sie allerdings wieder um 25,0 % gefallen, liegt mit dem 
zweithöchsten Wert bei den Jugendlichen allerdings noch immer auf einem hohen Niveau.  

 

Den Schwerpunkt bei den Tätern stellen aber eindeutig die jungen Erwachsenen. Obwohl diese 

nur 3 Jahrgänge gegenüber 4 bei den Jugendlichen umfassen, haben sie einen Anteil von 51,3 

% an den Tätern. Es hat sich im Berichtsjahr eine leichte Verschiebung hin zu den älteren Tä-

tern ergeben. Für den Rückgang bei den Tätern waren somit vor allem die Jugendlichen ver-

antwortlich. In den Altersgruppen hat sich allerdings auch die Gesamtbevölkerungszahl verrin-

gert.  

 

Bei den Mädchen und jungen Frauen stellt sich die Situation hingegen anders dar. Dort finden 
sich die höchsten Täterinnenzahlen bei den 14- und 15-Jährigen mit insgesamt 32. Insgesamt 

hat es dort bei allen Jugendlichen Anstiege gegeben, teilweise bis zu 80,0 %. Gegenüber dem 

Vorjahr waren es 12 minderjährige Täterinnen mehr, während die Zahl bei den jungen Erwach-

senen um 4 zurückging. Anzumerken ist an dieser Stelle aber auch, dass die Zahl der jugendli-

chen Täterinnen seit 2013 von damals 86 auf nunmehr 53 und somit um fast 40 % rückläufig 

ist 

 

Einerseits aufgrund der unterschiedlichen Entwicklung bei Täterinnen und Tätern im Jahres-

vergleich 2018/2019 lässt sich aber noch nicht sicher feststellen, ob bei zurückgehender Ge-

samtbevölkerung bei den Kindern und Jugendlichen auch weniger kriminalitätsbelastete Jahr-
gänge nachwachsen.  Aufhorchen lassen in diesem Zusammenhang auch Zahlen des Sozialen 

Dienstes des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück, der es 

im Berichtsjahr mit deutlich mehr Meldungen bei Strafunmündigen zu tun hatte. Deren Zahl 

stieg von 2018 auf 2019 von 139 auf 196 und somit um 41,0 % an. Auch die Zahlen aus dem 

Jahresbericht Jugenddelinquenz und Jugendgefährdung der Polizeiinspektion Osnabrück 2019 

deuten eher darauf hin, dass ggf. stärker mit Delinquenz belastete Jahrgänge nachwachsen. 

So ist die Zahl der strafunmündigen Tatverdächtigen im Jahresvergleich von 390 auf 471 ent-

sprechend 20,8 % gestiegen.  

   
Danach lässt sich keine verlässlichen Prognose abgeben, wie sich die Jugendkriminalität in den 

nächsten Jahren entwickeln wird.  
 

2.5            Die Entwicklung der Straffälligkeit nach Nationalität im Jahresvergleich 
 

 männlich Weiblich 

Alter 2018 2019 Differenz % 2018 2019 Differenz % 

14 41 36 -5 -12,2 % 13 14 +1 +7,7 % 

15 28 32 +4 +14,3 % 10 18 +8 +80,0 % 

16 45 44 -1 -2,2 % 11 12 +1 +9,1 % 

17 45 33 -12 -26,7 % 7 9 +2 +28,6 % 

18 75 66 -9 -12,0 % 14 12 -2 -14,3 % 

19 37 34 -3 -8,1 % 14 13 -1 -7,1 % 

20 44 53 +9 +20,4 % 14 13 -1 -7,1 % 

Alle 315 298 -17 -5,4 % 83 91 +8 +9,6 % 
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Die nächste Übersicht verdeutlicht unter dem Aspekt der Nationalität, wie viele Täterinnen 

bzw. Täter in der Jugendgerichtshilfe seit 2011 bekannt geworden sind und welche Verände-

rungen im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen waren. Dabei werden Aussiedler getrennt auf-

geführt, seit 2008 gibt es zudem Angaben zu Deutschen mit Migrationshintergrund. Als Perso-

nen mit Migrationshintergrund werden Einzelpersonen mit eigener Migrationserfahrung sowie 

Personen, in deren Familie (Eltern, Geschwister) Migrationserfahrungen vorliegen, gezählt.  
 
 

     Entwicklung der Straftäter nach Nationalität von 2012 bis 2019 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 - 2019 

abs. in % 

Gesamtzahl  490 507 453 400 397 477 398 389 -9 -2,3 % 

Deutsche  260  289 250 197 187 216 172 167 -5 -2,9 % 

(Deutsche mit Mig-

rationshinter-

grund) 

103 

 

89 95 105 107 110 92 114 +22 +23,9 % 

Aussiedler 32 32 15 14 19 13 11 6 -5 -45,5 % 

Ohne dt. Staatsan-

gehörigkeit 

95 97 93 84 84 138 123 102 -21 -17,1 % 

 

Im Jahr 2019 ist die Gesamttäterzahl um 9 Personen und somit unwesentlich um 2,3 % zurück-

gegangen. Betrachtet man die einzelnen Gruppen, zeigt sich, das fast überall Rückgänge zu ver-

zeichnen sind, allerdings in unterschiedlicher Größenordnung.  

 

Demnach sind die umfangreichsten Rückgänge bei den jungen Aussiedlerinnen und Aussiedlern  

zu beobachten. Vergleicht man deren Zahl mit der aus dem Jahr 2012 sind es mittlerweile 26 

Personen entsprechend 81,3 % weniger, die der JGH durch Straftaten bekannt geworden sind. 
Aussiedler haben als besondere Gruppe somit in der Jugendgerichtshilfe eigentliche keine Be-

deutung mehr.  

 

Deutlich fällt auch der Rückgang bei den Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit auf, der 

21 Personen entsprechend 17,1 % ausmacht. Die Zahl bewegt sich langsam wieder auf den Wert 

vor der Flüchtlingswelle zu, durch die dann im Jahr 2017 der Höchstwert mit 138 Personen er-

reicht wurde. Unter den 102 Personen des Jahres 2019 aus dieser Gruppe befinden sich 56 

junge Geflüchtete. Dieses sind 2 mehr als noch im Jahr 2018, allerdings 17 weniger als 2017.  

 
22 Personen mehr finden sich bei den jungen Menschen, die zwar über die deutsche Staatsan-

gehörigkeit verfügen, aber einen Migrationshintergrund aufweisen. Dieses ist der Höchstwert 

seit 2012.  

 

Die Zahl der Personen ohne Migrationshintergrund ist in etwa auf Vorjahresniveau geblieben.   

 

2.6 Die Straffälligen nach ihrer Nationalität und ihrem Geschlecht 

 
 männlich Anteil weiblich Anteil 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Deutsch 135 124 33,9 % 31,9 % 37 43 9,3% 11,1 % 

mit Migrations- 

hintergrund 

71 84 17,8 % 21,6 % 21 30 5,3% 7,7 % 

Aussiedler 10 6 2,5 % 1,5 % 1 0 0,3% 0,0 % 

nicht deutsch 99 84 24,9 % 21,6 % 24 18 6,0% 4,6 % 
 

Bei der Verknüpfung von Nationalität und Geschlecht und dem sich daraus ergebenden Anteil 

der verschiedenen Gruppen an der Gesamttäterzahl zeigen sich gegenüber dem Vorjahr Ver-

schiebungen, insbesondere zum Nachteil der jungen Menschen, die zwar über die deutsche 
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Staatsangehörigkeit verfügen, aber einen Migrationshintergrund haben. Annähernd jeder 3. 

junge Mensch, mit dem es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr zu tun hatte, gehört dieser 

Gruppe an.  

 

Dafür hat sich der Anteil junger Menschen, die nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit 

verfügen, gegenüber dem Vorjahr bei den Jungen und jungen Männern um 3,3 sowie bei den 

Mädchen und jungen Frauen um 1,4 Prozentpunkte reduziert.   

 
Insgesamt ergibt sich daraus, dass sich der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund 

an den in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

nach 44,8 % im Jahr 2014, 50,8 % im Jahr 2015, 52,9 % im Jahr 2016, 54,7 % im Jahr 2017 und 

56,8 % mit nunmehr 57,1 % noch weiter erhöht hat.  

 

Setzt man diesen in Vergleich zum Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an der 

Gesamtbevölkerung der 14- bis 20-Jährigen, der zum 31.12.2019 wie im Vorjahr 34,2 % betrug, 

lässt sich unter Berücksichtigung statistischer Ungenauigkeiten, vor allem was die Zahl der in 

Osnabrück lebenden Flüchtlinge betrifft, feststellen, dass Jugendliche  und junge Erwachsene 

mit Migrationshintergrund eine überproportionale Kriminalitätsbelastung haben und sich Be-
mühungen aller Verfahrensbeteiligten diesem Klientel sicherlich besonders annehmen sollten.  

 

2.7         Wohnort der in der JGH bekannt gewordenen Straftäter  

                   
Der Schinkel ist mit 1103 jungen Menschen im Alter von 14 bis 20 Jahren der größte Osna-

brücker Stadtteil, so dass es auch nicht verwundert, dass aus dem Schinkel die meisten jungen 

Straffälligen kommen. Dort ist gegenüber dem Vorjahr die altersrelevante Gesamtbevölkerung 

um 3,6 % zurückgegangen, die der jungen Straffälligen sogar um 5,9 %. Damit setzt sich in 

diesem Stadtteil ein positiver Trend der letzten Jahre fort.  

 

An Position 2 lag im Vorjahr der Stadtteil Dodesheide, der sich nunmehr mit 12 weniger jungen 
Straffälligen nur noch auf Rang 4 wiederfindet. Wie schon 2017 steht der Stadtteil Eversburg 

nunmehr erneut an Position 2 mit einem Anstieg um 4 Personen. Hier gibt es einen direkten 
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Zusammenhang mit der Belegungszahl der in dem Stadtteil ansässigen große Landesaufnah-

mestelle für junge Geflüchtete. So kamen von den 38 aus diesem Stadtteil stammenden jungen 

Straffälligen etwa ein Drittel von dort.  

 

Wie schon im Vorjahr hat der Schölerberg als zweitgrößter Stadtteil mit erneut 37 Personen 

wieder die drittmeisten jungen Straffälligen aufzuweisen.  

 

Steigende Zahlen junger Straffälliger gab es gegenüber dem  Vorjahr außer in Eversburg am 
Sonnenhügel (+9), in der Weststadt (+8), in Haste (+6), in Schinkel-Ost (+5), in Hellern (+4), in 

Nahne (+3), in der Wüste (+3) und am Westerberg (+1).  

 

Demgegenüber stehen Rückgänge außer in den bereits erwähnten in den Stadtteilen Voxtrup 

(-7), Atter (-5), Innenstadt (-5), Kalkhügel (-4), Darum/Gretesch/Lüstringen (-3), Fledder (-3), 

Hafen (-3), Gartlage (-2), Sutthausen (-2), Widukindland (-2) und Pye (-1). Besonders markant 

ist dabei die Entwicklung im Stadtteil Widukindland, wo sich die Zahl der jungen Straffälligen 

von 24 im Jahr 2016 auf nunmehr 11 mehr als halbiert hat.  

 

Aussagekräftiger werden die Zahlen, wenn man sie in Relation zu den Gesamteinwohnerzah-
len der relevanten Altersgruppe setzt, da sich erst daraus die tatsächliche Belastung der ein-

zelnen Stadtteile ergibt. 

 
 

Hierbei ergeben sich in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr Veränderungen.  Bis 2015 war der 

Schinkel der Stadtteil, in dem der Anteil straffälliger junger Menschen an der altersrelevanten 

Gesamtbevölkerung am höchsten war. Seitdem ist die Quote in diesem Stadtteil aber von Jahr 

zu Jahr zurückgegangen. Sie lag im Jahr 2014 noch bei 7,8 % und jetzt nur noch bei  4,4 %, so 

dass sich der Schinkel jetzt an Position 3 wiederfindet. 
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Im Berichtsjahr befindet sich der Stadtteil Eversburg zum 2. Mal nach 2017 mit einer Quote 

von 5,6 % (2017 – 7,5 %) an Position 1. Dort kommt erneut die besondere Situation mit der 

dort ansässigen Landesaufnahmestelle für Geflüchtete zum Tragen.  

 

2018 hatte der Stadtteil Dodesheide mit einem Wert von 6,0 % die höchste Belastungsquote. 

Dort war die Zahl der strafrechtlich in Erscheinung getretenen jungen Menschen in den letzten 

Jahren kontinuierlich angestiegen und damit auch die sich daraus zu errechnende Belastungs-

quote. Im Berichtsjahr ist die Zahl der von dort kommenden jungen Straffälligen erstmalig wie-
der zurückgegangen. Die Belastungsquote beträgt daher nunmehr 4,3 %, sodass sich der Stadt-

teil jetzt an Position 4 wiederfindet.  

 

Für den Stadtteil Atter berechnet sich für das Berichtsjahr mit einer Quote von 4,5 % zwar eine 

um 0,8 Prozentpunkte geringere Belastung als im letzten Jahr, trotzdem bedeutet dieses nach 

Position 3 im Vorjahr nunmehr Rang 2, da die Belastung in anderen Stadtteilen deutlicher zu-

rückgegangen ist.  

 

Ohnehin ist für das Berichtsjahr zu beobachten, dass es in einzelnen Stadteilen nicht mehr so 

hohe Werte wie in den Vorjahren gibt. Vielmehr sind die Abstände geringer geworden, woraus 
sich ablesen lässt, dass sich die Jugendkriminalität mehr über die ganze Stadt verteilt hat.   

 

Dieses bestätigt noch einmal die schon in den letzten Jahresberichten gemachte Anmerkung, 

wonach sich Jugendkriminalität für eine Stadt in der Größenordnung von Osnabrück nur ein-

geschränkt regional zuordnen lässt. Die meisten Straftaten passieren nämlich nicht im unmit-

telbaren Wohnumfeld der Täter, sondern vorrangig im Innenstadtbereich, an Standorten gro-

ßer Einkaufsmärkte und dort, wo junge Menschen am Wochenende ihre Freizeit verbringen, 

wie in der unmittelbaren Umgebung von Diskotheken und Clubs. Es zeigt sich allerdings auch, 

dass dort, wo Menschen in schwierigen Wohnverhältnissen leben eine Ballung auftreten kann.   

 
Für die Gesamtstadt wurde für die 14- bis 20-Jährigen für 2019 eine Kriminalitätsbelastung von 

3,3 % ausgerechnet. Höhere Belastungen weisen außer den bereits genannten in der Reihen-

folge die Stadtteile Fledder (4,2 %/Vorjahr 5,8 %), Nahne (3,9 %/Vorjahr 1,4 %), Haste (3,7 

%/Vorjahr 2,4 %), Schölerberg (3,7 %/Vorjahr 3,5 %) und Sonnenhügel (3,7 %/Vorjahr 2,3 %) 

auf.  

 

An dieser Stelle muss noch einmal auf die Entwicklung im Stadtteil Widukindland hingewiesen 

werden. 2016 hatte der Stadtteil mit 5,5 % die höchste Belastungsquote aller Stadteile. Jetzt 

liegt er mit einem Wert von 3,2 % erstmalig wieder unter dem städtischen Gesamtdurch-
schnitt. Dort sind offenbar belastete Jahrgänge mittlerweile aus der für die Jugendgerichtshilfe 

relevanten Altersgruppe herausgewachsen.  

 

Ebenfalls unter dem städtischen Durchschnitt liegen 13 weitere von 23 Stadtteilen und zwar 

mit der geringsten Belastung der Westerberg (1,6 %/Vorjahr 1,5 %), Sutthausen (1,8 %/Vorjahr 

2,3 %), Wüste (1,8 %/Vorjahr 1,5 %), Kalkhügel (2,1 %/Vorjahr 2,8 %), Weststadt (2,2 %/Vorjahr 

0,7 %), Voxtrup (2,4 %/Vorjahr 3,6 %), Schinkel-Ost (2,6 %/Vorjahr 1,0 %), Gartlage (2,8 %/Vor-

jahr 3,1 %), Hellern (2,9 %/Vorjahr 2,1 %), Pye (2,9 %/Vorjahr 3,1 %), Darum/Gretesch/Lüstrin-

gen (3,0 %/Vorjahr 3,5 %) Innenstadt (3,1 %/Vorjahr 3,6 %9 und Hafen (3,2 %/Vorjahr 4,8 %).  

 
Zusammenfassend ist zudem festzustellen, dass sich in 13 von 23 Stadtteilen die Quote gegen-

über dem Vorjahr verringert hat.  
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2.8               Die Wohnsituation der Straffälligen  

 

Im Weiteren werden Angaben dazu gemacht, wo die jungen Menschen, die strafrechtlich in 

Erscheinung getreten sind, leben. 

 
 

Hier haben sich im Vergleich zum Vorjahr keine gravierenden Verschiebungen ergeben. Der An-

teil junger Menschen, die bei beiden leiblichen Eltern leben, hat sich mit nunmehr 36,1 % wieder 

auf einem langjährigen Mittelwert eingependelt, nachdem er 2017 auf 29,2 % gefallen war. Da-

bei hatte sich die relativ hohe Zahl junger Geflüchteter ausgewirkt, von denen ein Großteil hier 

ohne familiäre Anbindung lebten.  

 

Mit 37,0 % (Vorjahr 33,9 %) ist der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden, die nur noch 

mit einem leiblichen Elternteil zusammen und somit in einer.“broken-home-Situation“ leben 
gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen. 7,8 % davon leben wie schon 2018 mit einem Stief-

elternteil bzw. einem neuen Partner des leiblichen Elternteils zusammen. 29, 2 % (Vorjahr 26,1 

%) wohnen in einer Ein-Eltern-Familie bzw. mit einem alleinerziehenden Elternteil.  

 

2018 war der Anteil junger Menschen, die in der JGH durch Straffälligkeit bekannt geworden 

sind und in stationärer Jugendhilfe betreut werden von 7,2 % auf 11,0 % angestiegen. Im Be-

richtsjahr ist diesbezüglich ein Rückgang auf 9,7 % zu verzeichnen. Dieses bedeutet aber weiter-

hin, dass etwa jeder 10. junge Mensch, mit dem es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr zu 

tun hatte, in dieser Wohnsituation lebt. Diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind oft 

mehrfach belastet und weisen als eines von mehreren Problemfeldern auch Straffälligkeit auf.  
 

Im Jahr 2017 lebten 34 der von der Jugendgerichtshilfe betreuten jungen Menschen in einer 

Flüchtlingsunterkunft. Die Zahl ging im Jahr 2018 bereits auf 20 und nunmehr auf 10 weiter 

zurück.   

 

Die Zahl und damit der Anteil junger Menschen ohne festen Wohnsitz, die damit von Obdach-

losigkeit betroffen sind, ist mit 6 Personen auf dem niedrigen Niveau der letzten Jahre geblie-

ben. Prekär stellt sich oft aber auch die Wohnsituation junger Menschen dar, die bei Verwand-

ten/Freund/Freundin wohnen. Dieses waren im Berichtsjahr 10 gegenüber 13 im Vorjahr. Da-

hinter verbergen sich oft nur unsichere und vorübergehende Wohnmöglichkeiten. Auch ein Teil 
dieser junger Menschen ist von Obdachlosigkeit bedroht, da ihre Wohnsituation oft nur eine 

kurzfristige Übergangslösung darstellt. Insgesamt ist aber festzustellen, dass Wohnungslosigkeit 

bzw. Obdachlosigkeit in der Jugendgerichtshilfe keine gravierende Problematik darstellt.   

 

7,5 % (Vorjahr 8,9 %) der von der JGH betreuten jungen Menschen leben bereits in einer eigenen 

Wohnung.  

 

36,1%

7,8%

29,2%

2,8%

9,7%
7,5%

1,7%
2,8% 2,5%
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2.9    Die schulische bzw. berufliche Situation der Straffälligen  

  

Das folgende Schaubild trifft Aussagen zur schulisch/beruflichen Situation der durch Strafver-

fahren in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden, 

sofern dazu Angaben in der Statistik zu finden waren.   

 
Hier hat sich gegenüber den Vorjahren eine positive Veränderung ergeben, indem nicht mehr 

die arbeits- bzw. beschäftigungslosen jungen Menschen die größte Gruppe darstellen. Ihr An-

teil ist von 19,1 % im Jahr 2017 auf nunmehr 12,1 % zurückgegangen. In absoluten Zahlen 
bedeutet dieses einen Rückgang von 78 auf jetzt 41 Personen. In der Gruppe der arbeits- bzw. 

beschäftigungslosen jungen Menschen ist in dem Zeitraum auch der Anteil derer, die einen 

Migrationshintergrund haben von 61,5 % auf jetzt 51,2 % deutlich zurückgegangen.  

 

Die größte Gruppe stellen erstmalig die Auszubildenden mit 16,6 % gegenüber 11,1 % im Vor-

jahr. Deren Anteil hat sich seit 2017 fast verdoppelt. Bei ihnen handelt es sich um junge Men-

schen, die zwar einerseits durch eine Straftat aufgefallen sind, andererseits aber durch eine 

Ausbildungsstelle über durchaus positive Perspektiven verfügen. Dieses trifft auch auf Real-

schüler zu, deren Anteil sich von 10,2 % auf 12,7 % erhöht hat und die damit die drittgrößte 

Gruppe stellen. Auch der Anteil der Gymnasiasten, ebenfalls eine Gruppe mit guten schu-
lisch/beruflichen Aussichten ist von 10,2 % auf 10,9 % leicht angestiegen. Diese Auflistung sagt 

zudem aus, dass man Jugendkriminalität weit verteilt über alle Gruppen junger Menschen fin-

det.  

 

Insgesamt ist festzustellen, dass sich der Anteil junger Menschen, die sich in eher schwierigen 

schulisch/beruflichen Verhältnissen befinden, zurückgegangen ist. Dieses trifft auf Förder-

schüler (-1,1 Prozentpunkte), BVJ/BEK-Schüler (-4,3), Teilnehmer an Angeboten der alternati-

ven Schulpflichterfüllung (-0,8), ungelernte Arbeitskräfte (- 1,7) und Teilnehmer an berufsvor-

bereitenden Angeboten (-0,3) zu.  

 
Dagegen sind die Anteile von Hauptschülern (+0,7 Prozentpunkte), Gesamtschülern (+1,8), 

BFS-Schüler (+0,7), ausgebildeten Fachkräften (+0,3) und Studenten (+1,8) zumindest in gerin-

gen Umfängen gestiegen.  
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2.10   Schulbildung der bereits Schulentlassenen  

 

Im Weiteren wird ein Blick auf die jungen Menschen geworfen, die zum Zeitpunkt des Be-

kanntwerdens in der JGH bereits die allgemeine Schulpflicht beendet hatten. Es werden Aus-

sagen zu ihrem Schulabschluss gemacht. 

 

 
 

Die Gruppe der jungen Menschen, die über keinen Schulabschluss verfügen, stellt wie schon 

im Vorjahr die größte Gruppe dar. Allerdings hat sich der Höchstwert von 33,0 % aus dem 

Vorjahr um 3,2 Prozentpunkte reduziert. Es verfügt aber weiterhin fast jeder 3. in der Jugend-

gerichtshilfe betreute bereits schulentlassene junge Mensch über keinen Schulabschluss und 

damit über schlechte Voraussetzungen für die berufliche Integration. Durch die Bertelsmann-

Studie „Chancenspiegel 2017“ wurde zuletzt 2017 untersucht, wie hoch der Anteil junger 

Menschen ohne Schulabschluss an allen Schulabgängern ist. Dazu wurde eine Quote von 5,8 
% ermittelt bei kontinuierlich zurückgehenden Zahlen. Auf die Klientel der Jugendgerichtshilfe 

trifft dieses nur sehr eingeschränkt zu. Hier hat sich die Quote in den letzten Jahren auf einem 

relativ hohen Niveau eingependelt. Junge Menschen ohne Schulabschluss sind in der Jugend-

gerichtshilfe überproportional vertreten. Diese weisen somit neben der Straffälligkeit auch 

den Risikofaktor der Schwierigkeit der beruflichen Integration auf. In der Gruppe sind zudem 

junge Menschen mit Migrationshintergrund mit einem Anteil von 60,0 % (Vorjahr 52,5 %) 

überproportional vertreten. Davon sind wiederum etwa die Hälfte junge Geflüchtete, die ohne 

Schulabschluss aus ihrem Heimatland nach Deutschland gekommen und hier nicht mehr schul-

pflichtig sind.  

 
Junge Geflüchtete, die zuhause bereits einen Schulabschluss erworben hatten, finden sich un-

ter der Zuordnung „Schulbildung im Ausland“, die einen Anteil von 4,8 % (Vorjahr 8,4 %) auf-

weist.  

 

Bei der Qualität der Schulabschlüsse haben sich erfreulicherweise Verschiebungen hin zu hö-

heren Bildungsabschlüssen ergeben. So ist der Anteil der jungen Menschen mit Förderschul-

abschluss von 2,8 % auf 1,8 % ebenso leicht zurückgegangen wie der mit Hauptschulabschluss 

(-1,7 Prozentpunkte). Dagegen sind die Anteile der jungen Menschen, die über einen Real-

schulabschluss (+7,8 Prozentpunkte) oder sogar ein Abitur/Fachabitur (+1,6) verfügen ange-
stiegen.  

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Berichtsjahr insgesamt 63,7 % über einen Haupt-

, Real- oder Gymnasialabschluss und damit gute Voraussetzungen für die berufliche Integra-

tion verfügten. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,7 % verbessert, damit aller-

dings noch nicht das hohe Niveau des Jahres 2016 erreicht, das bei 69,4 % lag.    
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2.11 Strafrechtliche Vorbelastungen der bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwach-

senden  

 

Die nächste Tabelle erläutert, durch wie viele Jugendstrafverfahren die Jugendlichen und Her-

anwachsenden im Berichtsjahr 2019 in Erscheinung getreten sind. 

 

 Personen Anteil 

2019 

Anteil 

2018 

Anteil  

2017 

Anteil 

2016 

1 Verfahren 314 80,7 % 78,9 % 80,9 % 81,4 % 

2 Verfahren 51 13,1 % 15,3 % 13,2 % 12,1 % 

3 Verfahren 13 3,3 % 3,3 % 2,5 % 3,5 % 

4 Verfahren 5 1,3 % 1,0 % 1,9 % 2,3 % 

5 Verfahren 2 0,5 % 1,3 % 0,4 % 0,3 % 

6 Verfahren 2 0,5 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 

7 Verfahren 1 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 

8 Verfahren 1 0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,3 % 

9 Verfahren 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 

Wie für die Vorjahre lässt sich auch für das Berichtsjahr feststellen, dass es die Jugendgerichts-

hilfe mit einer relativen kleinen Gruppe zu tun hatte, die im Jahresverlauf mehrfach strafrecht-

lich in Erscheinung getreten ist. Von den 389 im Jahr 2019 bekannt gewordenen jugendlichen 

und heranwachsenden Straftäterinnen und Straftätern hatten 314 Personen und damit die 

deutlich größte Gruppe lediglich ein Verfahren. Der Anteil dieser jungen Menschen ist gegen-

über dem Vorjahr nur geringfügig größer geworden. Insgesamt lassen sich diesbezüglich im Ver-

gleich zu anderen Jahren aber kaum Veränderungen feststellen.  
 

Der Anteil junger Menschen, die es auf 2 Verfahren brachten, liegt auf dem Level der Jahre 2016 

und 2017. Dieses trifft auch auf die Straftäterinnen und Straftäter mit 3 Verfahren zu. So waren 

es in absoluten Zahlen ausgedrückt in den letzten 4 Jahren zwischen 12 und 14 Personen.  

 

Bei den jungen Menschen mit 4 Verfahren hat sich die Zahl von 9 in den Jahren 2016 und 2017 

auf 4 im Vorjahr und 5 im Berichtsjahr fast halbiert. Sie haben nur noch einen Anteil von  ca. 1,0 

%. Einen Rückgang von 5 auf 2 Personen und damit wieder auf den Wert des Jahres 2017 hat  

es bei den Täterinnen und Tätern mit 5 Verfahren gegeben. 2 Personen (Vorjahr 1) haben es 

auf 6 Verfahren gebracht. Jeweils 1 Person wurde der Jugendgerichtshilfe durch 7 bzw. sogar 8 
Verfahren bekannt.    

 

Wie im Vorjahr brachten es 6 Personen auf 5 Verfahren und mehr. Davon war eine Person weib-

lich. 4 waren unter 18 Jahre alt, davon 3 sogar erst 15 zum Zeitpunkt der Straftaten. Somit hatte 

es die JGH in dieser Gruppe wie schon in den Vorjahren mit noch recht jungen Tätern zu tun.  

 

Spitzenreiter im negativen Sinne mit 8 Verfahren im Jahr 2019 war ein 15-jähriger männlicher 

Jugendlicher. Dieser trat schon als Strafunmündiger mehrfach strafrechtlich in Erscheinung. Er 

hat eine lange „Jugendhilfekarriere“ hinter sich, wurde er doch erstmalig im Alter von 5 Jahren 

außerhalb der Familie untergebracht. Dort war es immer wieder zu Gewalttätigkeiten seitens 
des Kindesvaters auf die Kindesmutter gekommen. Die familiäre Situation stellte sich dadurch 

als vollkommen ungeeignet für die Kinder dar. Besonders der Jugendliche litt sehr stark darun-

ter und reagierte durch massive Verhaltensauffälligkeiten, zu denen noch eine ADHS-Erkran-

kung kam.  

 

In den Folgejahren wechselten sich Aufenthalte in Jugendhilfeeinrichtungen, bei Pflegefamilien, 

in Kinder- und Jugendpsychiatrien, in der Inobhutnahme, bei der Mutter und bei Verwandten 

ab, ohne dass es dem Jugendlichen gelang, irgendwo richtig Fuß zu fassen und eine tragfähige 

Basis für seine Entwicklung zu finden. Dieses lag einerseits an den von ihm verursachten diszip-

linarischen Problemen, andererseits aber auch an teilweise unzureichenden Bedingungen in 
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den jeweiligen Unterbringungsformen. Der Jugendliche war dadurch immer wieder mit Bezie-

hungsabbrüchen und einem häufigen Wechsel der Aufenthaltsorte und Bezugspersonen kon-

frontiert.  

 

Die Situation eskalierte in den Folgejahren zunehmend. Schließlich war keine Jugendhilfeein-

richtung mehr bereit, ihn aufzunehmen. Kurz vor seinem 14. Geburtstag kehrte er daher in das 

schwierige soziale Umfeld in Osnabrück zurück. Zwischenzeitliche Versuche des Wohnens bei 

seiner Mutter scheiterten jeweils nach kurzer Zeit. Auf Initiative des Jugendamtes schlossen 
sich mehrere Osnabrücker Jugendhilfeträger zusammen, die ein Betreuungskonzept für den Ju-

gendlichen erarbeiteten und umsetzten. Dieses beinhaltet verschiedene Betreuungssettings, 

die immer wieder der aktuellen Situation angepasst werden müssen und stellt für den Jugend-

lichen auch Wohnmöglichkeiten zur Verfügung. 

 

Eine Beschulungsmöglichkeit gibt es für den Jugendlichen schon seit mehreren Monaten nicht 

mehr, da er für die Förderschule für Erziehungshilfe aufgrund seines Verhaltens nicht tragbar 

ist und dieses zu einer dauerhaften Suspendierung geführt hat. Versuche der Individualbeschu-

lung und des Online-Unterrichts sind an der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft des Jugendli-

chen gescheitert.   
 

Er verbringt seinen Tag mit Ausnahme der Betreuungskontakte daher ungesteuert und ohne 

konkrete Inhalte in einem von Kriminalität geprägten Umfeld. Seit er strafmündig ist, sind gegen 

ihn 11 Strafverfahren eingeleitet worden. Zweimal musste er sich bislang jugendgerichtlich ver-

antworten. Er wurde dabei u. a. zu einem 1-wöchigen Jugendarrest verurteilt, bei dessen Ver-

büßung es ebenfalls zu disziplinarischen Problemen kam. Andererseits beeindruckte ihn die 

Verbüßung allerdings auch, so dass er für sich formulierte, nicht noch einmal der Freiheit ent-

zogen werden zu wollen. Er machte daher auch 2 Versuche, an seiner Situation etwas zu verän-

dern, indem er sich auf stationäre Behandlungen in Kinder- und Jugendpsychiatrien einließ. Da-

bei stand die Behandlung der sich bei ihm ergebenden Suchtproblematik im Mittelpunkt, nach-
dem er immer mehr zum massiven Konsum von Alkohol vor allem aber auch illegalen Drogen 

gekommen war. Der Jugendliche hielt dort auch entgegen aller geäußerten Erwartungen relativ 

lange durch, er arbeitete zumindest zeitweilig angemessen mit und er konnte auf eine notwen-

dige medikamentöse Behandlung eingestellt werden. Die Behandlungen, die eigentlich in eine 

anschließende Betreuung im Rahmen der Jugendhilfe übergehen sollten, scheiterten dann aber 

erneut an disziplinarischen Problemen und seiner mangelnden Fähigkeit, sich in Gruppensitua-

tionen angemessen einzugeben. Anderseits hat der Jugendliche dabei aber auch immer wieder 

durchaus vorhandene Ressourcen gezeigt. 

 
Nach Abbruch der Behandlungen blieb allerdings jeweils immer nur die Rückkehr in das prob-

lematische Umfeld vor Ort, wo der Jugendliche dann immer sehr schnell in alte Verhaltenswei-

sen zurückfällt.  

 

Der Jugendliche ist als „Systemsprenger“ und „Intensivtäter“ einzuordnen. Er wurde auch als 

erster Proband in die „besondere Bearbeitung“ im „Osnabrücker Haus des Jugendrechts“ auf-

genommen. Seitdem bemühen sich alle Beteiligten um Möglichkeiten, die sich bei dem Jugend-

lichen anbahnende Verbüßung von Jugendstrafe zu vermeiden, was bislang aber an fehlenden 

Einrichtungen aber auch an einer ausreichenden Mitwirkungsbereitschaft gescheitert ist. Der 

Jugendliche zeigt sich aufgrund vielfacher negativer Erfahrungen damit kaum noch bereit, sich 
erneut auf Jugendhilfe einzulassen.  

 

Aktuell stehen noch 8 Anklagen zur Verhandlung aus. Die Hauptverhandlung dazu sollte eigent-

lich im März 2020 stattfinden, ist dann aber aufgrund der „Corona-Situation“ auf einen unbe-

stimmten Zeitpunkt verschoben worden. Stehen bis zu dem aktuell noch nicht terminierten 

Hauptverhandlungstermin keine geeigneten Angebote der Jugendhilfe zur Verfügung, ist zu be-

fürchten, dass dem Jugendlichen die Verhängung und auch Verbüßung einer Jugendstrafe 

droht.  



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 22              

Jahresbericht 2019 

2.11.1 Wiederholungs- und Mehrfachtäter 

 

Aufschlussreich ist auch ein Blick darauf, wie viele Jugendliche und Heranwachsende, die 2019 

in der JGH bekannt wurden, Ersttäter, Wiederholungstäter oder Mehrfachtäter waren.  

 

Vorverfahren Personen Anteil 

2019 

Anteil 

2018 

Anteil  

2017 

Anteil 

2016 

kein Vorverfahren 260 66,8 % 58,3 % 65,8 % 59,9 % 

1 Vorverfahren 59 15,2 % 19,3 % 14,5 % 16,9 % 

2- 5 Vorverfahren 56 14,4 % 17,6 % 14,0 % 16,1 % 

6 – 10 Vorverfahren 9 2,3 % 3,3 % 4,2 % 5,0 % 

11 und mehr Vorverfahren 5 1,3 % 1,5 % 1,8 % 2,0 % 

 

Bislang war für das Jahr 2017 der höchste Anteil an Ersttäterinnen und -tätern an allen in der 

JGH durch Straftaten bekanntgewordenen jungen Menschen zu verzeichnen. Im Berichtsjahr 
hat sich die Quote nunmehr noch einmal um 1 Prozentpunkt auf 66,8 % erhöht, nachdem der 

Wert im Vorjahr zwischenzeitlich wieder auf 58,3 % gefallen war. Für das Berichtsjahr bedeutet 

dieses, dass es die JGH noch nie mit so wenig Wiederholungs- und Mehrfachtäterinnen und -

tätern zu tun hatte. Im Jahr 2012 waren noch etwa die Hälfte aller in dem Jahr in der JGH be-

kannt gewordenen jungen Menschen Wiederholungs- oder gar Mehrfachtäter. Dieses belegt, 

dass die vielfältigen vor allem erzieherischen Bemühungen aller am Jugendstrafverfahren Be-

teiligten offenbar bei vielen jungen Straffälligen zunehmend erfolgreich waren.  

 

Die Entwicklung im Berichtsjahr ist auch auf dem Hintergrund zu bewerten, dass die Täterinnen 

und Täter im Jahr 2019 durchschnittlich älter als im Vorjahr und vor allem der Gruppe der jun-
gen Erwachsenen angehörig waren. Dort ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den Vorjahren 

auch schon mal strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, eigentlich größer. Umso erfreulicher 

stellt sich die Rückfallquote im Berichtsjahr dar.  

 

Die Zahl der jungen Menschen mit 1 Vorverfahren ist trotz nur gering zurückgegangener Ge-

samttäterzahl von 77 auf 59 deutlich zurückgegangen. Diese Täterinnen und Täter haben jetzt 

einen Anteil von 15,2 % gegenüber 19,3 % im Vorjahr. 

 

Dieses trifft auch auf die Zahl  der Täterinnen  und Täter mit 2 – 5 Vorverfahren zu. Diese hat 

sich gegenüber dem Vorjahr von 70 auf jetzt 56 ebenfalls erheblich minimiert.   
 

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung in der Gruppe der Personen mit 6 und mehr Vorver-

fahren und somit der als Intensivtäterinnen und –täter zu bezeichnenden jungen Menschen.  

Im Jahr 2014 waren dieser Gruppe noch 41 junge Menschen zuzurechnen, sie hat sich über 27 

im Jahr 2015, 28 im Jahr 2016, 27 im Jahr 2017 und 19 im Jahr 2018 auf jetzt nur noch 14 sehr 

deutlich verringert. Der Rückgang bei den Intensivtätern seit 2014 umfasst somit 65,9 % und 

fällt somit um ein Vielfaches höher aus als der Rückgang der Gesamttäterinnen- und –täterzahl 

seitdem, der 14,1 % ausmacht. Den Rückgang der Jugendkriminalität findet man somit nicht nur 

bei den jungen Menschen, die ohnehin nur einmal oder selten auffallen, sondern erfreulicher-

weise auch bei den Mehrfach- und Intensivtätern. Damit ist auch die Gruppe der Täterinnen 
und Täter, die die Beteiligten am Jugendstrafverfahren immer wieder beschäftigen in den letz-

ten Jahren deutlich kleiner geworden. Ihr Anteil betrug im Berichtsjahr nur noch 3,6 %. Im Jahr 

2014 lag diese Quote noch bei 9,9 %.  

 

Anteil der Mehrfachauffälligen (6 und mehr Vorverfahren) an allen in der JGH bekannt ge-

wordenen jugendlichen und heranwachsenden Tätern 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

3,6 % 4,8 % 5,7 % 7,1 % 6,8 % 9,9 % 9,1 % 9,4 % 4,1 % 6,9 % 
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Von den 14 (Vorjahr 19) Personen des Jahres 2019 mit 6 und mehr Vorverfahren waren 2 weib-

lich. Im Vorjahr waren 3 junge Frauen vertreten. Die beiden mehrfachauffälligen Täterinnen 

waren 19 bzw. 17 Jahre alt. Sie brachten es auf 10 bzw. 6 Vorverfahren, allerdings im Wesent-

lichen aus dem Bereich der Bagatellkriminalität wie Ladendiebstähle oder Leistungserschlei-

chung.  

 

Bei den 12 (Vorjahr 16)  männlichen Mehrfachtätern waren im Unterschied zum Vorjahr (2) 

keine 14- und 15-Jährigen, sondern ein 16-Jähriger, zwei 17-Jährige, vier 18-Jährige, ein 19-Jäh-
riger und vier 20-Jährige vertreten. Die Täter waren somit älter als im Vorjahr. Es sind somit 

weniger mehrfach belaste junge Täter aufgetreten.  

 

Beim Blick auf die Nationalität der14 jungen Leute mit erheblichen Vorbelastungen ergibt sich, 

dass es sich um 5 Deutsche, 6 Deutsche mit Migrationshintergrund und 3 Personen ohne deut-

sche Staatsangehörigkeit handelte. Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind in der 

Gruppe der Mehrfachauffälligen mit einer Quote von 64,2 (Vorjahr 57,9 %) vertreten und damit 

überproportional im Vergleich zur Gesamttäterzahl (57,1 %).  

 

Die Beschreibung des „Rekordhalters“ bezog sich von 2013 bis 2018 jeweils auf ein und dieselbe 
Person, mit der es die Jugendgerichtsgerichtshilfe durchgehend von deren 14. bis 20. Lebens-

jahr zu tun hatte. Der mittlerweile 21-Jährige brachte es zuletzt auf 33 Vorverfahren, die immer 

wieder zu längeren zu verbüßenden Jugendstrafen führten. Es kam allerdings auch während 

der Haftverbüßung oder in kurzem Zeiträumen in Freiheit immer wieder zu neuen Straftaten, 

so dass sich das „Vorstrafenregister“ kontinuierlich füllte. Der nunmehr Erwachsene hat die 

meiste Zeit zwischen seinem 14. und 21. Lebensjahr in Jugendhaft verbracht. Er ist im Berichts-

jahr nunmehr dem Zuständigkeitsalter der Jugendgerichtshilfe entwachsen. Er wurde zuletzt 

auch in den Erwachsenenvollzug verlegt und kurz, nachdem er 21 Jahre alt geworden war nach 

langer Haftzeit entlassen.  

 
Für das Jahr 2019 gibt es somit erstmalig wieder einen anderen jungen Menschen, der es auf 

die meisten Vorverfahren gebracht hat. Der im Berichtsjahr 19 Jahre alte Heranwachsende hat 

16 Vorverfahren aufzuweisen. Der Jugendgerichtshilfe wurde er erstmalig mit 14 Jahren durch 

Verfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Hausfriedensbruch bekannt. Ferner fiel er 

durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen auf.  

 

Er wuchs mit 3 Geschwistern im Haushalt seiner Eltern auf, zeigte aber schon früh Auffälligkei-

ten, die aber zunächst in der Schule auftraten. Als dann die Straffälligkeit hinzu kam, wurde 

seitens der Jugendgerichtshilfe die Teilnahme an einer sozialpädagogischen Gruppenarbeit 
empfohlen und angeboten. Unter der Voraussetzung hätte auch eine Einstellung der anfangs 

anhängigen Verfahren im Rahmen der Diversion gemäß § 45 Abs. 2 JGG erfolgen sollen. Der 

damals noch Jugendliche verweigerte allerdings jegliche Mitarbeit, so dass die Betreuung nicht 

zustande kam und ihm stattdessen durch jugendgerichtliches Urteil auferlegt wurde, 50 Sozial-

stunden zu leisten. Da er mit 16 Jahren eine Ausbildung als Straßenbauer begann, erfolgte eine 

Umwandlung der Sozialstunden in eine Geldauflage. Die Schule hatte er allerdings nach der 9. 

Klasse ohne Abschluss verlassen. Wegen einer noch vor Beginn der Ausbildung begangenen 

Körperverletzung erfolgte dann ebenfalls eine Verurteilung zu einer Geldauflage.  

 

In der Ausbildung kam es noch während der Probezeit zum Abbruch. Zu der Zeit trat der dann 
16-Jährige auch vermehrt u. a. durch Fahren ohne Fahrerlaubnis, Diebstahl, Nötigung, Körper-

verletzung, Beleidigung und schließlich auch durch räuberische Erpressung strafrechtlich in Er-

scheinung. Er hatte einen anderen Jugendlichen über Monate hinweg immer wieder erpresst, 

ihm Geldbeträge auszuhändigen. Dieses geschah in 39 Einzelfällen.  

 

In dem Zusammenhang wurde dem noch immer Jugendlichen dann eine Einzelbetreuung bzw. 

ein Einzelcoaching durch die Jugendgerichtshilfe angeboten, das aber, wie schon zuvor die so-
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zialpädagogische Gruppenarbeit, aufgrund der fehlenden Mitwirkungsbereitschaft nicht zu-

stande kam. Da sich das Verhältnis zu den Eltern zwischenzeitlich deutlich verschlechterte lebte 

der Heranwachsende vorübergehend bei einem Bekannten und wurde auch seitens des Jugend-

amtes kurzfristig in Obhut genommen. Nachdem er fast 1 Jahr keiner schulisch/beruflichen Tä-

tigkeit nachgegangen war, nahm er mit nunmehr 17 den Besuch einer berufsvorbereitenden 

Maßnahme auf. Vorübergehend durchlief er in dem Zeitraum und im Vorfeld einer anstehen-

den Gerichtsverhandlung eine recht positive Phase.  

 
Im November 2017 wurde der noch immer Jugendliche u. a. wegen räuberischer Erpressung in 

38 Fällen zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren verurteilt, deren Vollstreckung aber zur Bewährung 

ausgesetzt wurde. Gleichzeitig wurde ein 2-wöchiger Warnschussarrest verhängt. Nach Verbü-

ßung des Arrestes wurde von der Jugendarrestanstalt im Schlussbericht mitgeteilt, dass der Ju-

gendarrest beim Verurteilten durchaus Eindruck hinterlassen habe.  

 

Nur 5 Tage nach seiner Entlassung aus dem Arrest kam es dann aber zu einer erneuten Straftat, 

wenn auch nur zu einem Hausfriedensbruch. Weitere Straftaten wie ein Warenbetrug über das 

Internet, eine Körperverletzung, die beim Opfer u. a. zu einem Nasenbeinbruch führte, ein Dieb-

stahl aus der Wohnung einer Bekannten und eine Sachbeschädigung folgten trotz laufender 
Bewährung zeitnah. Im Juni und Oktober 2018 kam es zu weiteren Gerichtsverhandlungen ge-

gen den mittlerweile Heranwachsenden, die mit einer Verurteilung zu einer Einheitsjugend-

strafe von 2 Jahren und 9 Monaten endeten. Im Dezember 2018 erfolgte die Aufnahme in den 

offenen Vollzug der Jugendanstalt Hameln, Abteilung Göttingen.  

 

Schon nach kurzer Zeit wurde aufgrund disziplinarischer Probleme dann aber eine Verlegung in 

den geschlossenen Vollzug der Jugendanstalt Hameln notwendig. Dort kam es zu einer Körper-

verletzung zum Nachteil eines Mitgefangenen. Zudem wurde noch Anklage wegen Diebstahls 

aus der Zeit vor dem Haftantritt erhoben, als der junge Volljährige als Kassierer in einer Tank-

stelle Geld aus der dortigen Kasse entwendet hatte.  
 

Wegen der Straftaten erfolgte schließlich im August 2019 unter Einbeziehung der vorangegan-

genen Verurteilungen eine Verurteilung zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 11 Monaten. 

Das voraussichtliche Strafende wird im Oktober 2021 sein.  

 

Die Gründe für die gravierende Fehlentwicklung des jungen Menschen sind in letzter Konse-

quenz nie offen geworden. Sein direktes soziales Umfeld ist durchaus als stabil zu bezeichnen, 

zumal sich seine 3 Geschwister überwiegend unauffällig entwickelt haben. Nach ersten Auffäl-

ligkeiten in der Schule weiteten sich die Probleme auf andere Lebensbereiche aus und kamen 
schließlich in umfangreicher Straffälligkeit zum Ausdruck. Möglichkeiten, der Fehlentwicklung 

durch Teilnahme an ambulanten Betreuungsangeboten entgegen zu wirken wurden seitens des 

Täters nicht genutzt. Die Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft des zu Betreuenden ist 

aber unerlässlich Voraussetzung auch für pädagogische Arbeit im Zwangskontext Jugendkrimi-

nalität. Es bleibt abzuwarten, wie der bald 20-Jährige die pädagogischen Angebote und die 

Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten in der Jugendstrafanstalt nutzen wird und ob es ihm ge-

lingt, sich angemessene Voraussetzungen für eine gelungene Resozialisierung zu verschaffen 

oder ob es wie bei dem in den Vorjahren an dieser Stelle beschriebenen Täter zu einem „Dreh-

türeffekt“ kommen wird.   
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3. Die in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren und deren Inhalte. 
 

Im Folgenden werden nähere Angaben zu den in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfah-
ren und deren Inhalte gemacht.  
 

3.1 Entwicklung der Jugendstrafverfahren von 2008 - 2019 
 

Die Entwicklung bei den Täterinnen- und Täterzahlen, wo für 2019 ein Rückgang um 2,3 % 

zu verzeichnen war, ist bei den Fall- bzw. Verfahrenszahlen mit 1,9 % in nahezu identischer 

Größenordnung festzustellen. Hatte es 2017 noch einen einmaligen Anstieg um 21,3 % ge-

geben, ist seitdem wieder ein Rückgang und zwar um insgesamt 18,3 Prozentpunkte festzu-

stellen. 512 zu bearbeitende Jugendstrafverfahren bedeuten die niedrigste Zahl der letzten 
25 Jahre. Den Höchststand gab es im Jahr 2017 mit 971 Verfahren. Seitdem ist ein Rückgang 

um 47,2 Prozentpunkte auszumachen, so dass sich die Fallzahlen seitdem fast halbiert ha-

ben.  

 
3.2             Jugendstrafverfahren und beteiligte Geschlechter 

 

Die Grafik gibt Aufschluss darüber, wie viele Verfahren es in den letzten Jahren gegen Mäd-

chen bzw. Jungen gab.   
 

 
Der Rückgang der Verfahren um 10 bzw. 1,9 % fällt bei den Geschlechtern unterschiedlich aus. 

Während bei den Jungen und jungen Männern ein Rückgang um 24 Verfahren, entsprechend 

5,7 % zu verzeichnen ist, findet sich bei den Mädchen und jungen Frauen ein Anstieg um 14 

Verfahren, was 14,1 % entspricht. Auch bei der Täterinnenzahl gab es einen Anstieg und zwar 

um 9,6 Prozentpunkte. Im Vorjahr war die Zahl der Verfahren bei den Täterinnen erstmalig un-

ter die 100-er Marke gefallen. Die Zahl des Berichtsjahres stellt aber immerhin noch die zweit-

niedrigste der letzten 25 Jahre dar. Seit 2009, als es mit 239 den Höchstwert zu verzeichnen 
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gab, ist die Zahl der Verfahren, die Mädchen und junge Frauen betrafen um 52,7 % und somit 

um mehr als die Hälfte zurückgegangen.  

 

Der Rückgang der Verfahrenszahl bei den Tätern, bei denen die höchste Zahl mit 770 im Jahr 

2007 erreicht wurde, fällt mit 48,2 % etwas geringer aus.  

 

Das Geschlechterverhältnis bei den Verfahrenszahlen liegt im Berichtsjahr nunmehr bei 77,9 % 

zu 22,1 %. Es hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozentpunkte zum Nachteil der 
Mädchen und jungen Frauen verschoben und liegt damit in etwa wieder auf dem Niveau des 

Jahres 2016 (24,0 % bei den Täterinnen). Vergleicht man mit dem Geschlechterverhältnis bei 

den der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen, das für das Berichtsjahr 

76,6 % : 23,4 % ausmacht, ergibt sich nahezu eine Deckungsgleichheit der Quoten. Für das Be-

richtsjahr gilt im Unterschied zu den Vorjahren somit nicht mehr, dass Jungen und junge Män-

ner häufiger als Mehrfachtäter aufgefallen sind.  

 

3.3   Die Entwicklung der Strafverfahren nach Alter und Geschlecht im Jahresvergleich 

 

Im Folgenden wird ein Blick darauf geworfen, wie sich die in der JGH zu bearbeitenden Straf-
verfahren von 2018 auf 2019 in den einzelnen Altersgruppen, aufgeteilt nach den Geschlech-

tern, entwickelt haben.    

        

 

 

männlich weiblich 

Alter 2018 2019 Differenz % 2018 2019 Differenz % 

14 54 53 -1 -1,9 % 14 17 +3 +21,4 % 

15 40 45 +5 +12,5 % 13 27 +14 +107,7 %

16 63 55 -8 -12,7 % 13 15 +2 +15,4 % 

17 69 48 -21 -30,4% 9 11 +2 +22,2 % 

18 94 82 -12 -12,8 % 18 13 -5 -27,8 % 

19 51 52 +1 +2,0 % 17 15 -2 -11,8 % 

20 52 64 +12 +23,1 % 15 15 +/-0 +/-0,0 % 

Alle 423 399 -24 -5,7 % 99 113 +14 +14,1 % 

 

Die Tabelle weist in vielen Punkten Parallelen zu der auf, die hinsichtlich der Täterinnen- und 

Täterzahlen nach Alter und Geschlecht (siehe 2.4) erstellt wurde. Danach gibt es Altersgruppen 

mit teilweise erheblichen Anstiegen, während in anderen deutliche Rückgänge zu verzeichnen 

sind. Eine eindeutige Tendenz lässt sich daraus nicht ablesen. Bei den Jungen gab es die größte 
Tätergruppe und die meisten Verfahren bei den 18-Jährigen, bei den Mädchen und jungen 

Frauen waren die 15-Jährigen in beiden Kategorien am meisten belastet.  

 

Ein Blick auf die Jungen und jungen Männer zeigt, dass es bei den Jugendlichen einen Rückgang 

um 25 Verfahren gegeben hat und nur die 15-Jährigen einen Anstieg zu verzeichnen hatten. 

Dieses ist auf einen Mehrfach- bzw. Intensivtäter aus dieser Altersgruppe zurückzuführen. Die 

Zahl der Verfahren gegen junge Volljährige hingegen ist sogar insgesamt um eines angestiegen, 

besonders auffällig bei den 20-Jährigen.  

 

Bei den Mädchen und jungen Frauen stellt sich die Situation vollkommen anders dar. Hier gab 
es einen Rückgang bei den Heranwachsenden und teilweise deutliche Anstiege bei den Jugend-

lichen. Besonders ins Auge fällt dabei die Altersgruppe der 15-Jährigen mit einem Anstieg bei 

den Verfahrenszahlen um 107,7 % und der Täterinnenzahl um 80,0 %.  

 

Wie schon an anderer Stelle erwähnt, lässt sich somit keine verbindliche Aussage dazu treffen, 

ob nun mehr belastete Jahrgänge nachwachsen oder nicht. Der Anstieg bei den Mädchen 

könnte aber bedeuten, dass die am Jugendstrafverfahren Beteiligten ihren Blick insbesondere 

auf diese Personengruppe richten sollten.  
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3.4          Verfahrensinhalte 

 

Anhand der in der JGH geführten Statistik können keine Angaben dazu gemacht werden, wie 

viele Straftaten die bei ihr bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden began-

gen haben. Aussagen sind deshalb lediglich dazu möglich, welche Straftat Inhalt des zu bear-

beitenden Jugendstrafverfahrens war. Konkret heißt dieses, dass, wenn in einer Anklageschrift 

10 Diebstähle angeklagt sind, dieses nur einmal als Verfahrensinhalt Diebstahl gezählt wird. 

Im Folgenden kann deshalb nur näher darauf eingegangen werden, welche, aber nicht wie 
viele Straftaten die jungen Menschen begangen haben. Zudem werden aber auch Aussagen 

dazu gemacht, wie viele Täter es in den einzelnen Deliktgruppen gab.  

 

Bei den im Folgenden beschriebenen Verfahrensinhalten geht es zudem um die Straftaten, 

die Inhalt einer Diversionsakte oder einer Anklageschrift sind. Dieses bedeutet nicht, dass 

sie sich dann auch in einer späteren Verurteilung so wiederfinden.   

 

3.4.1 Verfahrensinhalte nach Deliktgruppen und Geschlecht 

 

Die JGH hat in ihrer Statistik eine Einteilung der Straftaten in 4 Deliktgruppen und zwar Eigen-
tumsdelikte, Gewaltdelikte, Verkehrsdelikte und sonstige Delikte vorgenommen. Die nachfol-

gende Tabelle gibt Aufschluss darüber, welche Deliktgruppe wie häufig Inhalt der in der JGH 

zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren war. Dazu erfolgt auch jeweils eine Aufteilung nach 

den Geschlechtern und deren Anteil an der jeweiligen Deliktgruppe. 

 
 Gesamt männlich Weiblich 

Deliktgruppe Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Eigentumsdelikte 215 42,0 % 144 67,0 % 71 33,0 % 

Gewaltdelikte 173 33,8 % 152 88,0 % 21 12,0 % 

Verkehrsdelikte 50 9,8 % 43 86,0 % 7 14,0 % 

Sonstige  116 22,7 % 100 86,2 % 16 13,8 % 

  

Die Jugendgerichtshilfe hatte es im Berichtsjahr wie in all den Vorjahren überwiegend mit Ei-

gentums- und Gewaltdelikten zu tun. Deren Anteile sind bei geringfügig zurückgegangenen ab-

soluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Eigentumsdelikte hatten 

einen Anteil von 42,0 % gegenüber 42, 9 % im Vorjahr. Diesbezüglich haben sich in den letzten 

Jahren kaum Veränderungen ergeben. Die Gewaltdelikte hatten einen Anteil von 33,8 % und 

liegen somit etwas unter dem Vorjahreswert (34,7 %). Der Wert bedeutet aber, dass weiterhin 

jedes 3. Verfahren, das die Jugendgerichtshilfe zu bearbeiten hat, ein Gewaltdelikt zum Inhalt 

hat.  

 
Verfahren mit Verkehrsstraftaten hatten letztmalig 2016 mit 12,2 % einen Anteil der über der 

10-Prozentmarke lag. Seitdem haben sie sich zwischen 8,4 % im Jahr 2018 und nunmehr 9,8 % 

eingependelt.  Im Jahr 2011 hatte noch etwa jedes 7. in der JGH zu bearbeitende Verfahren ein 

Verkehrsdelikt zum Inhalt.  

 

Die Verfahren mit sonstigen Delikten, die sich nicht in die anderen Kategorien einordnen lassen, 

waren im Vorjahr leicht angestiegen, so dass diese in etwa ¼ der Verfahrensinhalte ausmach-

ten. Im Berichtsjahr hat sich deren Anteil zwar wieder leicht verringert, insgesamt lässt sich aber 

feststellen, dass sich das Spektrum der von den jungen Menschen begangenen Straftaten in 

den letzten Jahren vergrößert hat. Es finden sich mehr verschiedene Straftatbestände.  
 

Blickt man auf den Anteil der Geschlechter in den einzelnen Deliktgruppen, lässt sich feststellen, 

dass alle Deliktbereiche weiterhin deutlich von Jungen bzw. jungen Männern dominiert wer-

den. Verschiebungen zum Nachteil des weiblichen Geschlechts haben sich bei den Eigentums-

delikten um gleich 6,2 Prozentpunkte, bei den Verkehrsdelikten um 2,6 Prozentpunkte und bei 

den sonstigen Delikten um 5,1 Prozentpunkte ergeben. Bei den Eigentumsdelikten hat sich der 

Anteil wieder dem Höchstwert von 36,1 % aus dem Jahr 2014 angenähert.  
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An Gewaltdelikten hatten Mädchen und junge Frauen im Jahr 2014 noch einen Anteil von 23,1 

%. Mit nunmehr 12,0 % hat sich dieser seitdem fast halbiert.  
 

3.4.2 Entwicklung der Deliktgruppen im Jahresvergleich    
  

 

         

                   

 

 

 
 

 

 

 
 

Bis auf bei den Verkehrsdelikten sind in allen anderen Deliktbereichen Rückgänge zu verzeich-

nen. Nach deutlichen Anstiegen im Jahr 2017 bei den Eigentums- und Gewaltdelikten, wurden 

im Berichtsjahr nunmehr wieder annähernd die Zahlen des Jahres 2016 erreicht.  
 

Seit 2009 als mit 503 Verfahren der höchste Stand bei den Eigentumsdelikten erreicht wurde, 
hat sich ein Rückgang um 57,3 % ergeben. Den höchsten Stand bei den Gewaltdelikten mit 375 

gab es im Jahr 2007. Diese haben sich seitdem erfreulicherweise ebenfalls deutlich und zwar 

um 53,9 % und somit ebenfalls um mehr als die Hälfte reduziert.  

 

Bei den Verkehrsdelikten waren 2011 noch mehr als doppelt so viele Verfahren zu bearbeiten.  

Die Verfahren mit den sonstigen strafrechtlichen Verfehlungen bewegen sich in den letzten 4 

Jahren bei Werten deutlich über 100.  

 

3.4.3    Entwicklung der Täterzahlen in den Deliktgruppen im Jahresvergleich 

 

Weitere Erkenntnisse über die Entwicklung in den Deliktgruppen der letzten Jahre bietet die 

nachfolgende Tabelle, die zeigt, wie viele Täter für die Verfahren in den jeweiligen Deliktgrup-

pen verantwortlich waren. Es wird darin zudem zwischen den Geschlechtern differenziert. 

 

Bei den Täterinnen und Tätern insgesamt gab es im Berichtsjahr einen Rückgang um noch einmal 

9 Personen von 398 auf nunmehr 389 und somit um 2,3 %, nachdem es von 2017 auf 2018 schon 
eine Reduzierung um 16,9 % gegeben hatte. Mit 389 Täterinnen und Tätern wurde die niedrigste 

Zahl der letzten 25 Jahre erreicht.  

 

Delikt-

gruppen 

2013 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 – 2019 

Abs. % 

Eigentums-

delikte 

311 263 262 210 274 224 215 -9 -4,0 % 

Gewalt- 

delikte 

284 212 166 170 235 181 173 -8 -4,6 % 

Verkehrs-

delikte 

79 68 74 63 54 44 50 +6 +13,6 % 

Sonstige 

Delikte 

102 98 99 131 118 126 116 -10 -7,9 % 

Deliktgrup-

pen 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 - 2019 

Abs. % 

Eigentums- 

delikte 

gesamt 239 212 198 176 223 192 185 -7 -3,6% 

männlich 157 129 128 112 158 139 124 -15 -10,9% 

weiblich 82 83 70 64 65 53 61 +8 +15,1% 

Gewalt- 

delikte  

gesamt 220 166 139 140 198 148 132 -16 -10,8% 

männlich 185 128 121 117 161 122 115 -7 -5,7% 

weiblich 35 38 18 23 37 26 17 -9 -34,6% 

Verkehrs- 

delikte 

gesamt 72 63 68 58 49 42 50 +8 +19,0% 

männlich 67 59 63 46 43 37 43 +6 +16,2% 

weiblich 5 4 5 12 6 5 7 +2 +40.0% 

sonstige  

Delikte 

gesamt 94 91 90 121 109 112 105 -7 -6,3% 

männlich  82 72 71 98 88 102 88 -14 -13,7% 

weiblich 12 19 19 23 21 10 17 +7 +70,0% 
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Bei einem differenzierten Blick auf die einzelnen Deliktgruppen dazu zeigt sich, dass es im Be-

richtsjahr in den einzelnen Deliktgruppen in Kombination mit dem beteiligten Geschlecht recht 

unterschiedliche Entwicklungen gegeben hat.  

 

Erfreulicherweise ist bei den Gewaltdelikten sowohl bei den Täterinnen als auch bei den Tätern 

ein Rückgang festzustellen. Es wurde die geringste Täterinnen- und Täterzahl der letzten Jahre 

erreicht. Seit 2010, als es die Jugendgerichtshilfe noch mit 254 Gewalttäterinnen und -tätern zu 

tun hatte, hat sich deren Zahl mit nunmehr 132 nahezu halbiert. Bei den Täterinnen macht der 
Rückgang exakt 50,0 % aus, bei den Tätern fällt er mit 47,7 % unwesentlich geringer aus. Der 

Rückgang der Täterinnen- bzw. Täterzahl im Vergleich zum Vorjahr macht 10,8 % aus. Im gesam-

ten Bundesgebiet hingegen hat es bei den Tatverdächtigen im Bereich der Gewaltkriminalität 

laut PKS des Bundeskriminalamtes einen leichten Anstieg um 0,6 % gegeben.    

 

Bei den Eigentumsdelikten steht einem Rückgang bei den Tätern um 10,9 % ein Anstieg bei den 

Täterinnen um 15,1 % gegenüber. Insgesamt wurde zwar noch nicht wieder der Tiefstwert des 

Jahres 2016 von 176 Tätern erreicht, der Wert liegt nunmehr aber bereits zum 4. Mal unter 200. 

2009 gab es in diesem Deliktbereich mit 400 noch mehr als die doppelte Anzahl  an Täterinnen 

und Täter verglichen mit dem Berichtsjahr. Der Rückgang seitdem macht bei den Mädchen und 
jungen Frauen 59,3 % und bei den Jungen und jungen Männern 50,4 % aus.  

 

Bei den Verkehrsstraftaten hat sich erstmalig seit 2015 wieder ein Anstieg ergeben, für den so-

wohl Täter als auch Täterinnen verantwortlich zeichnen. In dem Deliktbereich gab es die höchste 

Täterinnen- bzw. Täterzahl mit 125 im Jahr 2007. Mit nunmehr 50 Täterinnen und Tätern hat 

sich diese seitdem mehr als halbiert.  

 

Erhöht hat sich hingegen in den letzten Jahren die Zahl bei den sonstigen Delikten. Sie ist im 

Berichtsjahr aber wieder leicht rückläufig. Die Gründe werden bei einem differenzierten Blick 

auf die Einzeldelikte an anderer Stelle noch genauer beschrieben.  
 

Wie zu den Verfahrenszahlen lässt sich auch zu den Täterinnen- bzw. Täterzahlen zusammen-

fassend feststellen, dass diese mit der Ausnahme des Jahres 2017 in den letzten Jahren deutlich 

zurückgegangen sind. 

 

3.5                Verfahren mit Eigentumsdelikten 
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Eigentumsdelikten. 
 

3.5.1  Eigentumsdelikte nach Geschlecht  
 

Es werden Angaben dazu gemacht, welchen Anteil Jungen bzw. Mädchen an den Verfahren mit 

Eigentumsdelikten hatten. 
 

  männlich weiblich 

Eigentumsdelikt Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Diebstahl außer 36 28 77,8 % 8 22,2 % 

Diebstahl aus/ von Fahrzeu-

gen 

9 9 100,0 % 0 0,0 % 

Ladendiebstahl 113 66 58,4 % 47 41,5 % 

Einbruchsdiebstahl 10 5 50,0 % 5 50,0 % 

Betrug 34 22 64,7 % 12 35,2 % 

Urkundenfälschung 3 3 100,0 % 0 0,0 % 

Unterschlagung 3 2 66,7 % 1 33,3 % 

Leistungserschleichung 12 11 91,7 % 1 8,3 % 

Hehlerei 7 7 100,0 % 0 0,0 % 

Sonstige 4 4 100,0 % 0 0,0 % 
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Hier ist zum einen der Blick auf den Ladendiebstahl zu richten. Dieses war nämlich mit Aus-

nahme des Jahres 2015 über Jahre hinweg das einzige Delikt, das häufiger von Mädchen und 

jungen Frauen als von ihren männlichen Altersgenossen begangen wurde. So hatten Täterinnen 

noch im Jahr 2016 einen Anteil von 54,4% an allen Verfahren, die einen Ladendiebstahl zum 

Inhalt hatten. In den beiden letzten Jahren hatten sich die Anteile aber deutlich zum Nachteil 

des männlichen Geschlechts verschoben. Waren im Jahr 2016 41 Verfahren wegen Ladendieb-

stahls männlichen Tätern zuzuordnen, hatte sich die Zahl im Jahr 2017 auf dann 83 sogar mehr 

als verdoppelt. Im Vorjahr ging sie auf 70 und nunmehr auf 66 aber wieder etwas zurück. 
 

Mädchen und junge Frauen waren im Vorjahr für 25 Verfahren, die einen Ladendiebstahl zum 

Inhalt hatten, verantwortlich. Die Zahl hat sich mit jetzt 47 fast verdoppelt und liegt wieder exakt 

auf dem Wert des Jahres 2017 bei in dem Jahr allerdings deutlich höheren Gesamtzahlen. Die 

Geschlechter haben sich beim Ladendiebstahl aber wieder angenähert. Die Quote hat sich zum 

Nachteil der Täterinnen verändert. Der Rückgang seit 2007, dem Jahr mit den höchsten Zahlen 

auch beim Ladendiebstahl macht für Täterinnen 23,0 Prozentpunkte und bei Tätern 23,2 % aus.  

 

Auffällig sind die Anteile der Geschlechter beim Einbruchs- bzw. schweren Diebstahl. Hier ist die 

Hälfte der Verfahren bei allerdings geringer Gesamtzahl Täterinnen zuzuordnen. Gab es bei dem 
Delikt im Vorjahr lediglich eine Täterin waren es im Berichtsjahr 5.  

 

Ansonsten dominieren bei den Eigentumsdelikten Täter noch deutlicher als im Vorjahr.  

 

3.5.2 Entwicklung der Gruppe Eigentumsdelikte im Jahresvergleich 
 

 

Beim Ladendiebstahl, dem am häufigsten begangenen Eigentumsdelikt lässt sich für die letzten 
Jahre kein eindeutiger Trend erkennen. 2016 wurde mit 90 derartigen Verfahren erstmalig die 

100-er Marke unterschritten. 2017 gab es dann den deutlichen Anstieg um 44,4 Prozentpunkte, 

der 2018 dann fast wieder ausgeglichen wurde. 2019 sind die Zahlen nunmehr allerdings wieder 

gestiegen.  
 

Markant war im Vorjahr der Anstieg bei den Verfahren wegen Einbruchsdiebstählen bzw. 

schweren Diebstählen. Sie hatten sich von 2017 auf 2018 mehr als verdoppelt. Im Berichtsjahr 

liegen sie mit nunmehr 10 erfreulicherweise wieder unter dem langjährigen Mittelwert.  
 

Auch die Diebstähle aus/von Fahrzeugen sind deutlich zurückgegangen und sind wieder auf die 
bislang niedrigste Zahl von 9 aus dem Jahr 2014 zurückgefallen.  
 

Damit zeigt sich eine positive Entwicklung bei den Eigentumsdelikten mit höherem Unrechts-

gehalt und häufig nicht geringem Schaden für die Opfer.   
 

Der Betrug hat sich auf dem Niveau der Vorjahre eingependelt. Hier wären eigentlich steigende 

Fallzahlen zu vermuten gewesen, haben sich Betrugshandlungen in den letzten Jahren doch ei-

gentlich recht deutlich ins Internet verlagert.  

 

Eigentumsdelikte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 - 2019 

Abs. % 

Diebstahl außer 51 43 38 31 52 36 36 +/-0 +/-0,0% 

aus/von Fahrzeugen 27 9 17 19 13 23 9 -14 -60,9% 

Ladendiebstahl 119 103 122 90 130 95 113 +18 +18,9% 

Einbruchsdiebstahl 37 20 8 18 7 16 10 -6 -37,5% 

Betrug 25 36 41 22 36 35 34 -1 -2,9% 

Urkundenfälschung 5 6 13 8 4 7 3 -4 -57,1% 

Unterschlagung 14 9 10 2 10 9 3 -6 -66,7% 

Leistungserschleichung 41 39 27 23 26 18 12 -6 -33,3% 

Hehlerei 13 9 8 6 14 1 7 +6 +600,0% 

Sonstige 4 4 4 8 1 1 4 +3 +300,0% 
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Rückgänge bei geringen Ausgangszahlen gab es bei der Urkundenfälschung, der Unterschlagung 

und der Leistungserschleichung. Die Anstiege bei der Hehlerei und den sonstigen Eigentumsde-

likten fallen prozentual zwar sehr deutlich aus, relativieren sich aber beim Blick auf die Aus-

gangszahl.  

 

3.6.                Verfahren mit Gewaltdelikten  
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Gewaltdelikten. 
 

3.6.1 Gewaltdelikte nach Geschlecht 
 

Es werden Angaben dazu gemacht, welchen Anteil Jungen bzw. Mädchen an den Verfahren mit 
Gewaltdelikten hatten. 

 
  Männlich weiblich 

Gewaltdelikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Raub/Erpressung 12 12 100,0 % 0 0,0 % 

Sachbeschädigung 38 31 83,8 % 7 16,2 % 

fahrl. Körperverletzung  5 5 100,0 % 0 0,0 % 

vors. Körperverletzung  111 99 89,2 %  12 10,8 % 

Nötigung/Bedrohung 15 14 93,3 % 1 6,7 % 

Vergewaltigung, sex. Nötigung, 

sex. Belästigung  

3 1 33,3 % 2 66,7 % 

Widerstand 5 4 80,0 % 1 20,0 % 

Hausfriedensbruch 9 8 88,9 % 1 11,1 % 

Sonstige 4 3 75,0 % 1 25,0 % 

 

Die Dominanz des männlichen Geschlechts bei den Verfahren, die ein Gewaltdelikt zum Inhalt 

haben, findet sich auch im Berichtsjahr und hat sich gegenüber dem Vorjahr bei einigen Delikten 

sogar noch verstärkt. Während es im Vorjahr 3 Verfahren wegen Raub/Erpressung gegen Täte-

rinnen gab, ist dieses im Berichtsjahr in keinem Fall gegeben.  
 

Zudem ist festzustellen, dass, obwohl die Zahl der Verfahren gegen Täterinnen insgesamt leicht 

anstiegen ist, es bei den Verfahren wegen Körperverletzung gegen Mädchen und junge Frauen 

einen Rückgang von 21 auf nur noch 12 gab. Weniger gab es in den letzten Jahren nie. Die Zahl 

der Verfahren gegen Täter ist hingegen gegenüber dem Vorjahr um 5 leicht angestiegen.  

 

Eine Verschiebung zum Nachteil des weiblichen Geschlechts gab es bei der Sachbeschädigung. 

War im Vorjahr lediglich 1 Verfahren einer Täterin zuzuordnen, waren es im Berichtsjahr nun-

mehr 7. Beim Hausfriedensbruch waren Mädchen bzw. junge Frauen im Vorjahr nicht vertreten, 

jetzt ist ihnen 1 Verfahren zuzurechnen. Bei Nötigungen/Bedrohungen hat es einen Rückgang 
von 3 auf 1 Verfahren gegen Täterinnen gegeben.  

 

Abweichend von den Ergebnissen der Vorjahre ist die Entwicklung bei den Sexualstraftaten. 

Diese sind von 6 auf 3 zurückgegangen. Allerdings sind für 2 der 3 Verfahren Täterinnen verant-

wortlich. In beiden Fällen ging es um den sexuellen Missbrauch von Kindern. Die bereits straf-

mündigen Mädchen hatten sexuellen Kontakt zu jeweils 13-jährigen Jungen, der zwar einver-

nehmlich erfolgte, trotzdem war dadurch der Straftatbestand des sexuellen Missbrauchs von 

Kindern erfüllt. Bei einer Täterin stand die Tat im Zusammenhang mit zahlreichen weiteren 

Straftaten und einem sich insgesamt ergebenden Jugendhilfebedarf, so dass über den Sozialen 

Dienst die Unterbringung in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung erfolgte, die in Lettland 
durchgeführt wird. Im Hinblick darauf ruhen seitdem die anhängigen Strafverfahren. Bei der 

zweiten Täterin war das Verschulden als gering zu bewerten, so dass eine Einstellung im Rahmen 

der Diversion gemäß § 45 Abs. 2 JGG erfolgen konnte, nachdem die Jugendliche an einer Kurzin-

tervention mit dem Themenschwerpunkt Sexualität teilgenommen hatte.  
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Der männliche Täter, der sich wegen eines Sexualdelikts strafrechtlich verantworten musste, 

hatte eine sexuelle Nötigung im Zusammenhang mit einer Körperverletzung zum Nachteil einer 

jungen Frau begangen. Gegen ihn wurde ein Freizeitarrest verhängt. Zudem wurde ihm aufge-

ben, einen Geldbetrag in Höhe von 300 € an das Opfer zu zahlen und 100 Stunden gemeinnüt-

zige Dienste zu leisten. Er wurde außerdem verpflichtet, an einer Einzelbetreuung der pädago-

gischen Arbeit mit Täterinnen/Tätern sexueller Gewalt der Jugendgerichtshilfe teilzunehmen. 

Dieser Verpflichtung ist er ebenso zuverlässig nachgekommen wie den sonstigen Weisungen 

bzw. Auflagen.  
 

3.6.2 Entwicklung der Gruppe Gewaltdelikte im Jahresvergleich 

 
Gewaltdelikte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 – 2019 

Abs. % 

Raub/Erpressung 33 21 10 9 16 14 12  -2 -14,3 % 

Sachbeschädigung 67 35 32 36 61 39 38 -1 -2,6 % 

fahrl. Körperverletz. 6 3 0 5 1 0 5 +5 +500,0 % 

vors. Körperverletz. 151 137 95 102 134 115 111 -4 -3,5 % 

Nötigung/  

Bedrohung 

34 24 22 20 32 25 15 -10 -40,0 % 

fahrl. Tötung 0 0 0 0 1 0 0 +/-0 +/-0,0 % 

vors. Tötung 1 1 4 1 0 0 0 +/-0 +/-0,0 % 

Vergewaltigung/ se-

xueller Miss-

brauch/sexuelle Nöti-

gung/sexuelle Belästi-

gung 

4 3 4 1 7 6 3 -3 -50,0 % 

Widerstand 15 3 10 12 5 13 5 -8 -61,5 % 

Hausfriedensbruch 12 13 21 13 12 9 9 +/-0 +/-0,0 % 

Sonstige 2 5 3 1 0 4 4 +/-0 +/-0,0 % 

 

Nachdem im Jahr 2017 bei allen wesentlichsten Gewaltdelikten ein Anstieg von bis zu 80% zu 
verzeichnen war, waren schon für das Jahr 2018 mit Ausnahme des Widerstandes gegen Voll-

streckungsbeamte Rückgänge in einer Größenordnung von 12 % bis 100 % zu registrieren. Diese 

Entwicklung hat sich im Berichtsjahr fortgesetzt.  

 

Bei der schwerwiegendsten Tat Raub/Erpressung ergab sich ein Anstieg von 2016 auf 2017 von 

9 auf 16 Verfahren. Seitdem sind die Verfahren aber wieder rückläufig. Mit nunmehr 12 haben 

sie zwar noch nicht wieder den niedrigen Stand der Jahre 2015 und 2016 erreicht, sie liegen aber 

wieder deutlich unter dem Mittelwert der vorangegangenen 10 Jahre von 23 derartigen Verfah-

ren. 2011 hatte die Jugendgerichtshilfe noch 39 solcher Verfahren zu bearbeiten. Jetzt sind es 

nicht einmal mehr ein Drittel davon. Seit 2007 ist die Zahl der Verfahren um 61,5 % zurückge-
gangen, die der Täter um 52,4 %. Zudem gab es zu dieser Straftat im Berichtsjahr auch keine 

Mehrfachtäter.  

 

Erfreulich ist auch die Entwicklung bei den Verfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung. 

Diese waren vom niedrigsten Wert der Jahre, nämlich von 95 im Jahr 2015 zuletzt über 102 

Verfahren im Jahr 2016 auf 134 Verfahren im Jahr 2017 angestiegen. Bereits für 2018 ließ sich 

dann aber bereits wieder ein Rückgang um 14,2 % auf dann 115 Verfahren feststellen, für die 

99 Täter verantwortlich waren. Der Trend hat sich mit einem weiteren Rückgang um 3,5 % auf 

jetzt 111 Verfahren und 91 Täterinnen und Täter im Berichtsjahr aber weiter fortgesetzt. 91 

Täterinnen und Täter sind nach 89 im Jahr 2016 die zweitniedrigste Zahl. Berücksichtigt man, 
dass es 2007 bei diesem Delikt noch 224 Verfahren und 180 Täter gab, kann man die Aussage 

treffen, dass Körperverletzungen mit Ausnahme zwischenzeitlicher Anstiege insgesamt deutlich 

zurückgegangen sind, obwohl die öffentliche Wahrnehmung etwas anderes vermuten lässt. In 

der PKS des Bundeskriminalamtes findet sich für 2019 bei den einer Körperverletzung tatver-
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dächtigen Jugendlichen und Heranwachsenden ein Rückgang um 2,1 %. Der in der Jugendge-

richtshilfe registrierte Rückgang bei den Täterinnen- bzw. Täterzahlen fällt mit 8,1 % deutlich 

höher aus. Anzumerken ist an dieser Stelle zudem, dass es laut PKS bei den unter 14-Jährigen 

allerdings einen Anstieg um 15,8 % bei den einer Körperverletzung Tatverdächtigen gab.  

 

Als besorgniserregend war im Jahr 2017 auch die Entwicklung bei den Sachbeschädigungen zu 

bewerten, die von 36 auf 61 angewachsen waren. Maßgeblich verantwortlich dafür waren die 

Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti, die von  lediglich 5 Verfahren im Jahr 2015 
über 11 im Jahr 2016 auf schließlich 18 im Jahr 2017 angewachsen waren. Im Jahr 2018 ging die 

Zahl der Verfahren wegen Sachbeschädigung insgesamt wieder auf 39 und somit in etwa auf das 

Niveau der Jahre 2015 und 2016 zurück. Mit 38 Verfahren im Jahr 2019 hat sich auch bei dieser 

Straftat eine sich abzeichnende Entwicklung bestätigt. Darunter finden sich allerdings jetzt wie-

der 10 Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.     

 

Die Entwicklung bei der Nötigung/Bedrohung gestaltet sich noch prägnanter als bei der Sachbe-

schädigung. Nach einem Anstieg im Jahr 2017 ist seitdem ein Rückgang um 53,1 % zu registrie-

ren.  

 
Auffällig war im Jahr 2017 auch die Steigerung bei den Verfahren wegen Vergewaltigung/sexu-

ellen Missbrauchs/sexueller Nötigung und sexueller Belästigung von lediglich 1 Verfahren im 

Jahr 2016 auf dann 7. Grund war u. a. eine Gesetzesänderung, nämlich das Unterstrafestellen 

der sexuellen Belästigung. Nach 6 Verfahren im Vorjahr hatte es die Jugendgerichtshilfe im Be-

richtsjahr nunmehr nur noch mit 3 Fällen aus diesem Deliktsbereich zu tun, davon in einem Fall 

wegen sexueller Nötigung in einem minderschweren Fall. In den beiden anderen Verfahren ging 

es zwar um den sexuellen Missbrauch von Kindern, dahinter verbarg sich aber, dass zwei 14-

jährige Mädchen einvernehmliche sexuelle Kontakte zu erst 13-jährigen Jungen hatten. Somit 

standen für die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr keine Verfahren wegen schwerwiegender 

Sexualdelikte wie z. B. Vergewaltigung zur Bearbeitung an.  
 

Erfreulich ist, dass von der Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr im 3. Jahr in Folge kein Verfahren 

mit einem vorsätzlichen Tötungsdelikt zu bearbeiten war.   

 

Markant war im Vorjahr der Anstieg bei den Verfahren wegen Widerstandes gegen Vollstre-

ckungsbeamte von 5 auf 13. Damit schien sich zu bestätigen, worüber schon seit Jahren in den 

Medien berichtet wird.  Demnach hatten Übergriffe und Widerstandshandlungen gegenüber 

Polizeibeamten in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben Die Arbeit der Jugendge-

richtshilfe bildete dieses bislang nicht ab. Vielmehr ging die Zahl derartiger Verfahren zurück. 
Nunmehr ist festzustellen, dass sich der deutliche Anstieg aus dem Vorjahr nicht bestätigt hat, 

sondern wieder ein Rückgang auf die niedrige Zahl von 2017 erfolgt ist.   

 

Fahrlässige Körperverletzungen, die im Berichtsjahr von 0 auf 5 angestiegen sind, sind ganz an-

ders zu beurteilen als die eigentlichen Rohheitsdelikte, handelt es sich dabei doch im Wesentli-

chen um im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen nicht absichtlich herbeigeführte Verletzun-

gen.  
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3.7                 Verfahren mit Verkehrsdelikten 

 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Verkehrsdelikten. 

 

3.7.1              Verkehrsdelikte nach Geschlecht 

 

  männlich Weiblich 

Verkehrsdelikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Fahren ohne Fahrerlaubnis  33 29 87,9 % 4 12,1 % 

Trunkenheitsfahrt/Drogen 9 8 88,9 % 1 11,1 % 

Unfallflucht 9 8 88,9 % 1 11,1 % 

Verstoß g. d. Pflichtversiche-

rungsgesetz  

5 4 80,0 % 1 20,0 % 

Gefährlicher Eingriff i. d. Stra-

ßenverkehr 

1 1 100,0 % 0 20,0 % 

Sonstige 1 1 100,0 % 0 0,0 % 

 

Für lediglich 7 und somit nur für etwa jedes Achte der insgesamt 58 von der JGH im Berichtsjahr 

zu bearbeitenden Verfahren, die ein Verkehrsdelikt zum Inhalt hatten, waren Mädchen bzw. 

junge Frauen verantwortlich. Sie finden sich nur beim Fahren ohne Fahrerlaubnis in 4 Fällen und 

bei der Unfallflucht, der Trunkenheitsfahrt und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsge-

setz in jeweils einem Verfahren.  
 

Alle Verfahrensinhalte werden in diesem Bereich eindeutig von Tätern dominiert.  
 

3.7.2 Entwicklung der Gruppe Verkehrsdelikte im Jahresvergleich 

 

 

Verkehrsdelikte stellen die einzige Straftatengruppe dar, in der es gegenüber dem Vorjahren bei 

fast allen Delikten einen Anstieg gegeben hat. Dabei stellt das Fahren ohne Fahrerlaubnis das 

Hauptdelikt dar. Dieses war 2007 mit damals 102 noch der dritthäufigste Verfahrensinhalt in 
den von der Jugendgerichtshilfe zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren. Es war die Hochzeit 

der Zweiradfahrer, die durch illegale Basteleien an ihren Fahrzeugen versuchten, die Höchstge-

schwindigkeit zu erhöhen. Ihr Tatmotiv war eine ausgeprägte Motorleidenschaft und der Reiz 

am Verbotenen in diesem Kontext. Diese fast ausschließlich Jungen und junge Männer gibt es in 

den letzten Jahren immer weniger. Wenn es Verfahren wegen Fahren ohne Erlaubnis gibt, geht 

es dabei immer häufiger um das Führen eines PKW ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Diese 

sind seit 2007 um 67,6 % zurückgegangen, nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2018 aber 

wieder leicht angestiegen.   
 

Bei allen anderen Verkehrsdelikten gab es schon immer niedrige absolute Zahlen, die unwesent-

lichen Schwankungen unterliegen. Die Trunkenheitsfahren bzw. das Fahren unter dem Einfluss 

von Drogen sind seit 2014 deutlich zurückgegangen. Verfahren wegen Unfallflucht findet man 

auf konstant niedrigem Niveau. Die Zahlen wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr 

sind nach noch 11 Verfahren im Jahr 2013 seitdem kaum noch vertreten.  
 

Verkehrsdelikte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 – 2019 

Abs. % 

Fahren ohne Fahrerlaubnis 48 48 50 39 34 24 33 +9 +37,5% 

Trunkenheitsfahrt 14 8 7 5 10 8 9 +1 +12,5% 

Unfallflucht 10 5 12 13 11 7 9 +2 +28,6% 

Verstoß g. d. Pflichtversi-

cherungsgesetz 

5 6 14 9 8 3 5 +2 +66,7% 

Gefährlicher Eingriff i. d. 

Straßenverkehr 

11 2 3 5 3 5 1 -4 -80,0% 

Dulden des Fahrens ohne 

Fahrerlaubnis  

0 3 4 1 0 2 0 -2 -200,0% 

Sonstige 5 2 4 2 2 0 1 +1 +100,0% 
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Es hat sich insgesamt offenbar das vor mehreren Jahren eingeführte „begleitete Fahren mit 17“ 

positiv ausgewirkt.  
 

3.8          Verfahren mit sonstigen Delikten 
 

Es folgen detailliertere Aussagen zu den Verfahren mit Delikten, die weder als Eigentums-, Ge-

walt- noch als Verkehrsstraftaten bezeichnet werden können. 
 

3.8.1 Sonstige Delikte nach Geschlecht 

 

  männlich Weiblich 

Sonstige Delikte Gesamt Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Beleidigung 34 27 79,4 % 7 20,6 % 

Sittlichkeitsdelikte 1 1 100,0 % 0 100,0 % 

Verstoß g. d. Betäubungsmit-

telgesetz  

62 55 88,7 % 7 11,3 % 

Verstoß g. d. Waffengesetz 7 7 100,0 % 0 0,0 % 

Andere 20 10 50,0 % 10 50,0 % 

 

Auch bei den sonstigen Delikten, die sich keiner der schon beschriebenen 3 anderen Deliktgrup-

pen zuordnen lassen, dominieren wie schon in den Vorjahren die männlichen Täter. Es haben 

sich aber leichte Verschiebungen bei der Beleidigung und den Verstößen gegen das Betäubungs-
mittelgesetzt ergeben, an denen im Berichtsjahr mehr Mädchen und junge Frauen beteiligt wa-

ren. Beim letztgenannten Delikt ist die Zahl der Täter um 6 zurückgegangen, während die der 

Täterinnen um 3 angestiegen ist.   

 

Verstöße gegen das Waffengesetz sind als klassische Jungendelikte einzustufen.  

 

3.8.2   Entwicklung der Gruppe sonstige Delikte im Jahresvergleich 

 

Sonstige Delikte 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 – 2019 

Abs. % 

Beleidigung 45 25 39 42 35 30 34 +4 +13,3% 

Sittlichkeitsdelikte 3 2 11 4 1 3 1 -2 -66,7% 

Verstoß g. d. Betäubungs-

mittelgesetz  

23 34 17 63 53 65 62 -3 -4,6% 

Verstoß g. d. Waffengesetz 12 9 5 2 4 13 7 -6 -46,2% 

Vortäuschen einer Straftat 3 1 5 2 2 2 0 -2 -200,0% 

Andere  18 31 26 18 26 15 20 +5 +33,3% 

 

Bis 2015 bewegten sich die Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf 

niedrigem Niveau. Im Folgejahr war dann eine Steigerung um 270 % zu verzeichnen. Seitdem 

haben sich die Verfahren auf durchschnittlich über 60 eingependelt. Verstöße gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz sind damit die einzige Straftat, die in den letzten Jahren deutlich ansteigende 

Zahlen zu verzeichnen hatte.  

 

Anzumerken dazu ist, dass es sich dabei fast ausschließlich um Verstöße im Zusammenhang mit 

Cannabis handelt. Der Anstieg der Verfahrenszahl ist u. a. darauf zurückzuführen, dass seitens 

der Ermittlungsbehörden vermehrt Personen ermittelt wurden, die Drogen verkauft bzw. damit 
gehandelt haben. Deren Mobilfunkgeräte wurden sichergestellt und Chatverläufe in sozialen 

Netzwerken ausgewertet, über die An- und Verkauf der Drogen verabredet wurden. Auf diese 

Weise wurden dann auch zahlreiche junge Menschen ermittelt, die Drogen gekauft hatten. Ge-

gen sie wurden dann gesondert Jugendstrafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäu-

bungsmittelgesetz eingeleitet. Der Anteil der jungen Menschen, die tatsächlich mit Drogen ge-

handelt haben, ist sehr gering. Außerdem sind sog. harte Drogen nur äußerst selten Inhalt dieser 

Verfahren.  
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Trotzdem darf die beschriebene Entwicklung nicht verharmlost werden. Vielmehr ist der Ver-

stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz durch die veränderten Voraussetzungen für die polizei-

liche Ermittlungsarbeit mehr aus dem Dunkel- in das Hellfeld gerückt. So geht aus den Ergebnis-

sen des Niedersachsensurveys 2017 – Jugendliche in Niedersachsen – Forschungsbericht Nr. 144 

des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachen E.V. hervor, „dass es beim Cannabiskon-

sum zwischen 2013 und 2015 eine signifikante Zunahme gegeben hat“ und der Konsum seitdem 

auf dem hohen Niveau verblieben ist.     

 
In dem Bericht finden sich auch interessante Aussagen zum Umgang der Jugendlichen mit Waf-

fen. Demnach ist es im Vergleichszeitraum 2015 und 2017 „hinsichtlich des Tragens von Waffen 

in der Schule oder in der Freizeit zu einem bedeutsamen Anstieg gekommen“. Danach „führt 

mittlerweile mehr als jeder dritte männliche Jugendliche ab und an eine potentielle Angriffs-

waffe in seiner Freizeit mit sich; in der Schule trifft dies auf mehr als jeden Zehnten zu“..    

 

Dieses spiegelt sich in den Zahlen der Jugendgerichtshilfe allerdings nicht wieder, sind doch die 

Verfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz im Berichtsjahr um fast die Hälfte auf jetzt 

7 und somit auf ein niedriges Niveau zurückgegangen.    

 
Verfahren wegen Beleidigung erreichten zuletzt im Jahr 2016 mit 42 einen Höchststand. Seitdem 

sind sie leicht zurückgegangen mit einem geringen Anstieg im Berichtsjahr und bewegen sich 

auf dem Niveau der letzten Jahre. Zu den Beleidigungen kommt es häufig in Chatrooms. Es ist 

nicht zu erwarten, dass die dort getätigten Beleidigungen zurückgegangen sind. Vielmehr 

scheint es so zu sein, dass Beleidigungen, bei denen es sich um ein Antragsdelikt handelt, häufig 

nicht angezeigt werden und somit nicht zu einem Strafverfahren führen, weil sich die Opfer da-

von nichts versprechen.  

 

Bei den Sittlichkeitsdelikten, die im Jahr 2015 mit 11 Verfahren ihren Höchststand erreichten, 

handelt es sich in der Regel um den Besitz, den Erwerb oder die Verbreitung pornografischer 
Bilder oder Schriften. Diese werden von Jugendlichen in sozialen Netzwerken weitergeleitet. Die 

Polizeiinspektion Osnabrück registriert dazu insbesondere bei der Verbreitung von Kinderpor-

nografie für das Jahr 2019 einen Anstieg bei den ermittelten Tatverdächtigen um 933,33 %. Die-

ses Phänomen findet sich in der Bearbeitung der Jugendgerichtshilfe allerdings überhaupt nicht. 

So war im Berichtsjahr nur noch ein derartiges Verfahren zu bearbeiten. Diese werden nach in 

der Jugendgerichtshilfe vorliegenden Erkenntnissen häufig von der dafür zuständigen Staatsan-

waltschaft Hannover gemäß § 45 Abs. 1 JGG ohne Beteiligung der Jugendgerichtshilfe nach Er-

mahnung eingestellt.  

 
Unter der Kategorie „andere Delikte“ werden all die Gesetzesverstöße erfasst, die sich ansons-

ten statistisch nicht unterbringen lassen. Deren Zahl hatte sich in den letzten Jahren erhöht, da 

sich das Spektrum der von den jungen Menschen begangenen Straftaten deutlich erweitert hat. 

Unter den „anderen Delikten“ finden sich im Berichtsjahr Straftaten wie Verletzung des höchst-

persönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen in gleich mehreren Fällen, uneidliche Falsch-

aussage, Strafvereitelung, Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz im Zusammenhang mit illegaler 

Einreise und Missbrauch von Ausweispapieren. Sie sind von 15 Verfahren im Vorjahr auf nun-

mehr 20 wieder angestiegen.  

 

3.9     Die Hauptdelikte   

 

Zusammenfassend soll nachfolgend noch einmal dargestellt werden, welche Delikte überwie-

gend Inhalt der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren waren, welche Entwicklung 

diesbezüglich im Jahresvergleich zu beobachten war und wie es differenziert nach Geschlech-

tern aussieht.  
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3.9.1  Die 10 Hauptdelikte 2018 und 2019 

 
  2019 2018 

Platz Delikt Anzahl %-Anteil an 

Verfahren 

Anzahl %-Anteil an Ver-

fahren 

1 Ladendiebstahl 113 22,1 % 95 18,2 % 

2 Vors. Körperverletzung  111 21,7 % 115 22,0 % 

3 Verstoß g. d. BtmG 62 12,1 % 65 12,5 % 

4 Sachbeschädigung 38 7,4 % 39 7,5 % 

5 Sonstige Diebstähle 36 7,0 % 36 6,9 % 

6 Betrug 34 6,6 % 35 6,7 % 

 Beleidigung 34 6,6 % 30 5,7 % 

8 Fahren ohne Fahrerlaubnis 33 6,4 % 24 4,6 % 

9 Nötigung/Bedrohung 15 2,9 % 25 4,8 % 

10 Raub/Erpressung 12 2,3 % 14 2,7 % 

 Leistungserschleichung 12 2,3 % 18 3,4 % 

 
In der Auflistung der 10 Hauptdelikte hat es im Berichtsjahr eine entscheidende Veränderung 

gegeben. Erst zum 2. Mal seit 2005 ist der Ladendiebstahl das Delikt, das am häufigsten Inhalt 

der von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren war. Dieses war in dem Zeitraum bis-

lang lediglich einmal und zwar im Jahr 2015 der Fall. Ansonsten fand sich durchgehend die Kör-

perverletzung an Position 1.  

 

Grund für die Veränderung ist, dass der Ladendiebstahl eines der wenigen Delikte war, bei dem 

im Berichtsjahr eine Steigerung und zwar um 18,9 % zu registrieren war. Während Ladendieb-

stähle im Vorjahr einen Anteil von 18,2 % an allen zu bearbeitenden Verfahren hatten, ist dieser 

im Berichtsjahr auf 22,1 % angestiegen. Dieser Wert wurde zuletzt 2015 erreicht. Körperverlet-
zungen hingegen, die nur knapp hinter dem Ladendiebstahl liegen, sind gegenüber dem Vorjahr 

um 3,5 % zurückgegangen. Damit hat sich auch ihr Anteil an allen zu bearbeitenden Jugend-

strafverfahren geringfügig um 0,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr verringert. Er liegt 

damit allerdings nur marginal unter dem Durchschnittswert der letzten Jahre. Weiterhin hat 

mehr als jedes 5. Verfahren diese Straftat zum Inhalt, die in der Regel mit nicht geringen Aus-

wirkungen für die Opfer verbunden ist. Als positiv ist allerdings zu bewerten, dass bei insgesamt 

sinkender Jugendkriminalität auch die Körperverletzungen zurückgegangen sind, allerdings kei-

nesfalls überproportional.   

 

Auf den Positionen 3 bis 6 haben sich in der Reihenfolge keine Veränderungen ergeben. Nun-
mehr bereits zum 3. Mal in den letzten 4 Jahren finden sich Verstöße gegen das Betäubungs-

mittelgesetz an Position 3. 2015 mit damals lediglich 17 Verfahren war dieses Delikt noch nicht 

einmal in der Auflistung der 10 Hauptdelikte zu finden. Dann kam es zu einer Steigerung der 

Verfahren um 270 %. Seitdem verharrt dieses Delikt auf dem recht hohen Niveau. In den letzten 

Jahren hatte etwa jedes achte Verfahren diese Straftat zum Inhalt.  

 

Sowohl die Anzahl der Verfahren wegen Sachbeschädigung als auch ihr Anteil an allen Verfah-

ren sind nahezu exakt auf Vorjahresniveau geblieben, so dass sich dieses Delikt erneut auf Po-

sition 4 findet. Die absolute Zahl der Sachbeschädigungen ist aber seit 2017 um 37,7 % zurück-
gegangen.  

 

Keine Veränderungen finden sich auch bei den sonstigen Diebstählen und beim Betrug. Leicht 

angestiegen ist die Zahl der zu bearbeitenden Verfahren wegen Beleidigung und damit auch ihr 

Anteil an allen Verfahren.  

 

Fahren ohne Fahrerlaubnis als klassische jugendtypische Verfehlung fand sich 2011 mit einem 

Anteil von damals 12,7 % noch an Position 3. Dieses war mit geringeren Anteilen auch noch bis 

2015 der Fall. Danach hat dieses Delikt mit kontinuierlichem Rückgang der Fallzahlen zuneh-

mend an Bedeutung in der Jugendgerichtshilfearbeit verloren. Im Vorjahr fand es mit einem 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 38              

Jahresbericht 2019 

Anteil von 4,6 % nur noch ganz knapp Aufnahme bei den 10 Hauptdelikten. Da Verfahren wegen 

Fahren ohne Fahrerlaubnis aber als einige von wenigen im Berichtsjahr eine Steigerung zu ver-

zeichnen hatten, hat sich deren Anteil auch um 1,8 Prozentpunkt auf nunmehr 6,4 % erhöht, 

was Position 8 bedeutet.  

 

Fast halbiert hat sich der Anteil der Verfahren wegen Nötigung/Bedrohung. Erstmalig seit 2013 

tauchen Raub/Erpressung wieder in dieser Auflistung auf. Allerdings nicht wegen starker Stei-

gerungsraten, sondern weil es bei anderen Delikten noch deutlichere Rückgänge gab. Auch die 
Verfahren wegen Raub/Erpressung waren gegenüber dem Vorjahr weniger und ihr Anteil an 

allen Verfahren ist von 2,7 % auf 2,3 % weiter gesunken. Trotzdem findet diese Straftat wieder 

Aufnahme in der Auflistung. 2013 hatten Raub/Erpressung allerdings noch einen Anteil von 4,7 

%.  

 

Ähnlich wie bei Raub/Erpressung stellt sich die Situation bei der Leistungserschleichung dar, die 

trotz geringer und gegenüber dem Vorjahr zurückgegangener Fallzahlen wieder Aufnahme in 

der Liste gefunden hat. 2009 erreichte dieses Delikt mit damals 97 zu bearbeitenden Verfahren 

seinen Höchststand. Jedes 10. Verfahren hatte dieses Delikt zum Inhalt. Seitdem ist ein Rück-

gang um 87,6 % zu verzeichnen. Der Anteil an allen Verfahren macht nur noch 2,3 % aus.   
 

Im Vorjahr waren noch Diebstähle aus/von Fahrzeugen mit 23 Verfahren in der Auflistung ver-

treten. Dieses sind im Berichtsjahr allerdings auf 9 zurückgegangen.  

 

3.9.2 Deliktschwerpunkte nach dem Geschlecht 

 

Differenziert man die 5 am häufigsten registrierten Delikte nach dem Geschlecht, so ergibt sich 

folgendes Bild: 

 
Hauptdelikte nach dem Geschlecht 

   

Mädchen Jungen 

Platz Delikte Anzahl Anteil an Ver-

fahren 

Platz Delikte Anzahl Anteil an 

Verfahren 

1 Ladendiebstahl 47 41,6 % 1 Vors. Körperverlet-

zung  

99 24,8 % 

2 Vors. Körperverlet-

zung 

12 10,6 % 2 Ladendiebstahl 66 16,5 % 

 Betrug 12 10,6 % 3 Verstoß g. d. BtmG 55 13,8 % 

4 Sonstige Diebstähle 8 7,1 % 4 Sachbeschädigung 31 7,8 % 

5 Beleidigung 7 6,2 % 5 Fahren ohne Fahrerl. 29 7,3 % 

 

Zu dieser Tabelle ist einleitend darauf hinzuweisen, dass es bei Mädchen und jungen Frauen 

seitens der JGH im Berichtsjahr 113 Verfahren zu bearbeiten gab. Bei den Jungen und jungen 

Männern waren es deutlich mehr nämlich 399. 

 

Die geringe Zahl der Verfahren bei den Täterinnen macht es schon schwer, 5 Delikte herauszu-

filtern. Die von der JGH zu bearbeitende Jugendkriminalität von Mädchen und jungen Frauen 

konzentriert sich eigentlich nur noch auf den Ladendiebstahl, der Inhalt fast der Hälfte aller zu 

bearbeitenden Jugendstrafverfahren bei Täterinnen ist. Hatte dieses Delikt 2018 noch einen An-

teil von 25,2 % an allen Verfahren ist dieser im Berichtsjahr auf 41,6 % gestiegen, nachdem sich 
die Verfahren von 25 im Vorjahr auf jetzt 47 fast verdoppelt und damit wieder die Zahl des Jah-

res 2017 erreicht haben.  

 

Erfreulich hingegen ist die Entwicklung bei den Verfahren gegen Körperverletzung gegen Mäd-

chen und junge Frauen. Im Vorjahr hatte noch etwas mehr als jedes 5. Verfahren diese Straftat 

zum Inhalt. Bedingt durch einen Rückgang um 9 Verfahren auf nunmehr nur 12, ging es im Be-

richtsjahr nur noch in jedem 10. Verfahren gegen eine Täterin um eine Körperverletzung. Seit 
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2014 ist die Zahl der Verfahren wegen Körperverletzung gegen Mädchen und junge Frauen um 

62,5 % zurückgegangen.  

 

Gleichauf mit der Körperverletzung liegt bei den Täterinnen somit jetzt der Betrug mit einem 

Anteil von 10,6 %. Dieses Delikt ist erst seit 2015 in dieser Auflistung vertreten als es 21 derartige 

Verfahren gegenüber 12 im Berichtsjahr gab. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um 

Bestellungen oder Verkäufe im Internet mit betrügerischer Absicht.  

 
Bei den sonstigen Diebstählen hat sich der Anteil gegenüber dem Vorjahr etwas verringert. Die 

Beleidigung taucht wieder in der Liste auf, allerdings mit geringer absoluter Zahl. Dafür ist die 

Leistungserschleichung nicht mehr vertreten, die sich 2009 mit 43 Verfahren noch an Position 2 

befand. Im Berichtsjahr gab es nur noch ein derartiges Verfahren gegen eine Täterin.  

 

Während bei den Mädchen und jungen Frauen der Ladendiebstahl die Spitzenposition seit Jah-

ren behauptet, ist das bei den männlichen Altersgenossen die Körperverletzung. Gegenüber 

dem Vorjahr gab es im Unterschied zu den Täterinnen sogar einen leichten Anstieg um 5 Ver-

fahren, so dass sich auch eine Erhöhung des Anteils an allen Verfahren gegen Täter um 2,6 Pro-

zentpunkte auf nunmehr 24,8 % ergeben hat. Somit hat weiterhin fast jedes 4. Verfahren gegen 
einen jungen bzw. jungen Mann eine Körperverletzung zum Inhalt. Trotz zurückgehender Fall-

zahlen bei dieser Straftat, stellt die Körperverletzung weiterhin einen Schwerpunkt in der Krimi-

nalitätsbelastung von Tätern dar.  

 

Der Ladendiebstahl liegt bei den männlichen Tätern wie im Vorjahr auf Position 2, nachdem er 

diese Position im Jahr 2016 einmal sogar an die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz 

verloren hatte. Sowohl Ladendiebstähle als auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz 

sind bei Tätern im Berichtsjahr zurückgegangen, beim Ladendiebstahl allerdings in etwas gerin-

gerem Maße. Somit haben diese wie im Vorjahr einen Anteil von 16,5 %, während sich der der 

Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf jetzt 13,8 % leicht verringert 
hat.  

 

Dieses trifft auch auf Verfahren wegen Sachbeschädigung zu, die sich wie im Vorjahr an Position 

4 befinden. Hatten sie 2017 noch einen Anteil von 11,2 % liegt dieser jetzt bei 7,8 %.  

 

Anstelle der sonstigen Diebstähle taucht unter den 5 Hauptdelikten bei Tätern jetzt wieder das 

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit einem Anteil von 7,3 % auf, da die Fallzahlen zu diesem Delikt 

gegenüber dem Vorjahr erstmalig wieder angestiegen sind. Im Jahr 2011 lag dieses Delikt aller-

dings sogar noch an Position 2 mit 98 Verfahren und einem Anteil von 16,5% vor Ladendiebstäh-
len und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, die in dem Jahr überhaupt nicht unter 

den Hauptdelikten bei den Jungen und jungen Männern vertreten waren.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
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4.                Ergebnisse der in der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren       

                    (Verfahrensausgänge) 

 

Im Weiteren wird darauf eingegangen, zu welchen Entscheidungen (Beschlüsse, Urteile) es sei-

tens der Staatsanwaltschaft bzw. des Jugendgerichts in den in der JGH eingegangenen Jugend-

strafverfahren gekommen ist. 

 

4.1          Maßnahmen im Vorfeld der Gerichtsverhandlung 

 

Schon im Vorfeld der Gerichtsverhandlung werden von unterschiedlicher Seite Maßnahmen er-

griffen, die weitere Straftaten des Täters verhindern sollen, dazu dienen, einer Fluchtgefahr 

vorzubeugen, weitere Ermittlungen beinhalten, Voraussetzungen für eine mögliche Einstellung 

des Verfahrens oder eine Strafmilderung schaffen oder einen erkennbaren Betreuungsbedarf 

bei dem Jugendlichen bzw. Heranwachsenden sicherstellen. Diese Maßnahmen können von der 

Justiz, der Jugendgerichtshilfe, aber auch anderen Diensten der Jugendhilfe, Schulen und sogar 

vom Täter selbst initiiert werden.   

  

Maßnahmen durch die Justiz Personen 

 2019 2018 2017 

Untersuchungshaft 3 7 14 

U-Haftverschonung 0 1 1 

U-Haft Alternative/Heimunterbrin-

gung gemäß §§ 71, 72 JGG 

0 0 1 

Unterbringung zur Begutachtung  0 1 0 

Begutachtung 1 1 1 

 

Im Jahr 2017 hatte es die Jugendgerichtshilfe noch mit 14 Personen zu tun, die im Zusammen-

hang mit den gegen sie anhängigen Jugendstrafverfahren in Untersuchungshaft genommen 
wurden. Dieses lag insbesondere an Heranwachsenden, die ohne festen Wohnsitz waren und 

für die sich die Zuständigkeit der Jugendgerichtshilfe der Stadt Osnabrück nur deswegen ergab, 

weil sie die Straftaten, wegen deren sie in Untersuchungshaft genommen wurden, in Osnabrück 

begangen hatten und diese auch hier gerichtlich abgeurteilt wurden. Teilweise handelte es sich 

um sogenannte Hauptverhandlungshaft. D. h., dass die reisenden Täter bei einer Straftat vor 

Ort aufgegriffen und dann in Untersuchungshaft genommen werden, damit sie sich dem Ge-

richtsverfahren nicht entziehen können. In der Regel findet dann aber schon nach wenigen Ta-

gen der Hauptverhandlungstermin statt, so dass die Jugendgerichtshilfe meist überhaupt keine 

Möglichkeit mehr hat, sich an dem Verfahren zu beteiligen. In den meisten Fällen wird gegen 
diese Täter dann ein Arrest verhängt, der durch die Untersuchungshaft dann aber als bereits 

verbüßt gilt.    

 

Diese Fallkonstellation, die im Jahr 2017 noch 8-mal gegeben war, lag im Jahr 2018 nur noch 3-

mal und im Berichtsjahr schließlich überhaupt nicht mehr vor. Dieses ist der Hauptgrund dafür, 

dass sich die Zahl der in Untersuchungshaft genommenen jungen Menschen von 14 im Jahr 

2017 über 7 im Jahr 2018 auf nunmehr 3 im Berichtsjahr deutlich reduziert hat.  

 

Unter den 3 Personen, die alle männlich waren, findet sich allerdings auch eine, für die die hie-

sige Jugendgerichtshilfe originär nicht zuständig gewesen wäre. Dabei handelte es sich um ei-
nen im Berichtsjahr bereits 24-jährigen Somalier, der als 16-Jähriger an erpresserischem Men-

schenraub und Angriff auf den Seeverkehr beteiligt war. Er gehörte einer Gruppe somalischer 

„Piraten“ an und war an 2 Schiffskaperungen beteiligt. Als er im Jahr 2019 nach Deutschland 

einreisen wollte, wurde er festgenommen. Da die Reedereien aus dem Zuständigkeitsbereich 

der Staatsanwaltschaft Osnabrück kamen, wurde die Strafsache vor der Jugendkammer des 

Landgerichts Osnabrück angeklagt und verhandelt. Daraus ergab sich dann auch die Zuständig-

keit für die hiesige Jugendgerichtshilfe. Der junge Mann wurde schließlich im November 2019 
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zu einer längeren Jugendstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Das Urteil ist allerdings 

noch nicht rechtskräftig.  

 

Somit bleiben nur noch 2 junge Menschen übrig, die im Berichtsjahr in Untersuchungshaft ge-

nommen wurden und auch tatsächlich aus dem Zuständigkeitsbereich der hiesigen Jugendge-

richtshilfe kamen. Dabei handelte es sich um zwei 20-Jährige und somit bereits junge Erwach-

sene. Damit waren im Berichtsjahr im Unterschied zum Vorjahr, als immerhin noch 4 Jugendli-

che in Untersuchungshaft genommen wurden, keine Minderjährigen betroffen. 
 

Einer der Untersuchungshäftlinge stand bereits unter laufender Bewährung. In vorangegange-

nen Betreuungsangeboten der Jugendgerichtshilfe wie der Teilnahme an einem Einzelcoaching 

Anti-Gewalt hatte er nicht ausreichend mitgearbeitet. Er trat immer wieder durch Gewaltstraf-

taten strafrechtlich in Erscheinung, so dass er wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungs-

haft genommen und später zu einer längeren zu verbüßenden Jugendstrafe verurteilt wurde.  

 

Ein ebenfalls im Berichtsjahr bereits 20-Jähriger war erst kurz vorher nach Osnabrück gezogen. 

Hier geriet er recht schnell in finanzielle Schwierigkeiten, bekam Kontakt zu problematischen 

Menschen aus einem kriminellen Milieu und konsumierte schließlich auch Drogen. Zuvor war 
er noch nicht wesentlich strafrechtlich in Erscheinung getreten. Aus einer aus seiner Sicht aus-

weglosen Situation heraus beging er dann mit einem anderen jungen Mann aus seinem Heimat-

ort mehrere Raubüberfälle auf Taxifahrer.  Wegen Wiederholungsgefahr wurde er in Untersu-

chungshaft genommen und später zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt. 

Davon verbüßte er einen Teil in der Jugendanstalt Hameln. Mittlerweile ist die Verbüßung der 

weiteren Strafe gemäß § 35 BtMG zurückgestellt worden und der junge Mann nimmt an einer 

stationären Drogentherapie teil. 

 

Die beschriebenen Fälle waren aufgrund der erheblichen Straftaten nicht für eine Haftverscho-

nung geeignet. Altersbedingt kam auch keine U-Haftalternative gemäß §§ 71,72 JGG in Frage.  
 

Eine Unterbringung zur Begutachtung erfolgte im Berichtsjahr in keinem Fall. Ein Jugendlicher 

wurde aber hinsichtlich seiner strafrechtlichen Verantwortlichkeit und Schuldfähigkeit begut-

achtet. Dieser hielt sich zum Zeitpunkt der Begutachtung zur Entgiftung in einer Kinder- und 

Jugendpsychiatrie auf. Die Unterbringung erfolgte aber nicht aus Anlass der vorgesehenen Be-

gutachtung, die auch durch einen externen Gutachter vorgenommen wurde. Bei dem 15-Jähri-

gen handelt es sich um einen Intensivtäter mit Jugendhilfekarriere seit seinem 5. Lebensjahr. Er 

wurde in die „besondere Bearbeitung“ im „Haus des Jugendrechts“ aufgenommen. Als ein Er-

gebnis mehrerer in dem Zusammenhang durchgeführter Fallkonferenzen wurde die Begutach-
tung des Jugendlichen auf den Weg gebracht.  

 

Maßnahmen unabhängig von der Justiz durch andere Ein-

richtungen 

Personen 

 2019 2018 2017 

Haftentscheidungshilfe (JGH) 0 4 2 

Einzelbetreuung (JGH) 41 63 46 

Gruppenbetreuung (JGH) 14 11 30 

Jugendhilfemaßnahmen (JGH) 5 1 11 

Täter-Opfer-Ausgleich/Schadenswiedergutmachung (JGH) 8 8 10 

sonstige Maßnahmen (JGH) 9 13 22 

Jugendhilfemaßnahmen (Sozialer Dienst) 12 19 22 

Schadenswiedergutmachungsbemühungen ohne JGH-Be-

teiligung 

7 10 25 

 

Unmittelbar nach Eingang der Diversionsakte oder der Anklageschrift und in geeigneten Fällen 

auch schon aus Anlass einer polizeilichen Mitteilung nimmt die JGH ihre Mitwirkung in dem 
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Jugendstrafverfahren auf. Zu dem Zweck erfolgen Gespräche mit den jugendlichen oder heran-

wachsenden Tätern und ggf. deren Erziehungsberechtigten. Die JGH überprüft u. a., welche Un-

terstützung der junge Mensch braucht, welche Hilfen angezeigt sind und ob Leistungen der Ju-

gendhilfe in Betracht kommen. Dabei wird auch berücksichtigt, welche Maßnahmen ggf. schon 

von anderen Einrichtungen eingeleitet wurden oder was der Täter schon selbst aus Anlass des 

gegen ihn anhängigen Strafverfahrens unternommen hat. Die initiierten Maßnahmen haben 

später oft maßgeblichen Einfluss auf den Verfahrensausgang.  

 
Die Jugendgerichtshilfe wurde im Berichtsjahr in keinem Fall (Vorjahr 3) zur Haftentscheidungs-

hilfe herangezogen, wobei sich dieses, wie sich aus den vorangegangenen Ausführungen zur U-

Haft ergibt,  auch aufgrund der Schwere der Straftaten, des Alters der Betroffenen und der 

komplexen Sachlage in keinem Fall anbot. Die Jugendgerichtshilfe hatte somit auch keine Alter-

nativen zur U-Haft bzw. Haftvermeidung bereitzustellen.  

 

Bei 55 Personen (Vorjahr 74) und damit unter dem Vorjahreswert wurde im Vorfeld der Ge-

richtsverhandlung eine Betreuung im Rahmen der ambulanten Maßnahmen entweder im Rah-

men einer Einzel- (41-mal) oder Gruppenbetreuung (14-mal) eingeleitet. Gegenüber dem Vor-

jahr gab es weniger Einzelbetreuungen, dafür aber etwas mehr Gruppenbetreuungen.  
 

Im Unterschied zu anderen Jugendgerichtshilfen beginnt die hiesige grundsätzlich so früh wie 

möglich mit notwendigen Betreuungen und wartet nicht erst auf eine jugendgerichtliche Wei-

sung, um dann eine Zuweisung zu einem freien Träger vorzunehmen, der die Betreuungen dann 

weitestgehend unabhängig von der JGH durchführt. In Osnabrück hat sich die enge Verzahnung 

von Sachbearbeitung und Betreuung bewährt, so dass häufig ein nahtloser Übergang in Betreu-

ung erfolgt. 

 

Dieses wirkt sich insbesondere positiv für die betroffenen jungen Menschen aus, die zur anste-

henden Gerichtsverhandlung „dann schon häufig etwas mitbringen“ und damit dem Jugendge-
richt zeigen können, dass sie schon an ihren Problemen arbeiten, die ggf. zur Straffälligkeit ge-

führt haben.  

 

Die bereits begonnenen Betreuungen finden sich dann in der Regel auch in den jugendgericht-

lichen Entscheidungen wieder, indem sie entweder in das Urteil aufgenommen werden und 

ihre Fortführung für die Verurteilten damit verbindlich wird oder sogar zu Einstellungen des 

Verfahrens, in der Regel gemäß § 47 JGG, führen. Dieses betrifft im Übrigen auch alle anderen 

schon vor der Hauptverhandlung auf den Weg gebrachten Maßnahmen.   

 
So nahmen 5 junge Menschen (Vorjahr 8), deren Straffälligkeit im Zusammenhang mit ihrem 

riskanten Umgang mit Suchtmitteln stand, an Angeboten der Fachstellen für Sucht- und Sucht-

prävention teil. Junge Menschen, bei denen bereits eine recht verfestigte Suchtproblematik 

vorlag, wurden in das „Projekt Perspektive“ der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband in der Region 

Osnabrück e. V. vermittelt, die damit ein Betreuungsangebot für suchtgefährdete bzw. –abhän-

gige Jugendliche und junge Volljährige bereit hält. Dieses war im Berichtsjahr bei 4 (Vorjahr 5) 

jungen Menschen der Fall.    

 

Zudem wurde bei einem jungen Menschen im Vorfeld der Gerichtsverhandlung eine Betreuung 

im Rahmen des Betreuten Wohnens gemäß §§ 41, 34 SGB VIII eingeleitet, die dann später auch 
im jugendgerichtlichen Urteil gemäß § 12 JGG ausgesprochen wurde.  

 

Zudem wurde bei 12 Personen (Vorjahr 19) parallel zu den JGH-Kontakten durch den Sozialen 

Dienst des Jugendamtes Jugendhilfemaßnahmen gemäß §§ 27 SGB VIII ff. eingeleitet oder be-

reits durchgeführt, die dann im Strafverfahren Berücksichtigung fanden und teilweise sogar ju-

gendgerichtliche Maßnahmen erübrigten. 
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In 8 Verfahren (Vorjahr 8) wurde noch vor der Gerichtsverhandlung ein „Täter-Opfer-Ausgleich" 

bzw. eine Schadenswiedergutmachung eingeleitet, was bei erfolgreicher Durchführung oft die 

Grundlage für eine Einstellung des Verfahrens oder aber zumindest für eine deutliche Strafmil-

derung bot.  

 

In 4 Fällen (Vorjahr 5) erfolgte durch die JGH bereits im Vorfeld des Verfahrens die Vermittlung 

in therapeutische Angebote.  

 
7 junge Menschen (Vorjahr 10) hatten schon von sich aus eine Schadenswiedergutmachung auf 

den Weg gebracht. Dieses betraf Körperverletzungen, Sachbeschädigungen durch Graffiti, 

Diebstähle und Betrugshandlungen.  

 

4.2          Verfahrensabschlüsse 
 

Für ein Strafverfahren gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten des Verfahrensabschlusses. Ent-

weder wird das Verfahren eingestellt oder es gibt ein Urteil. Im Jugendstrafverfahren ist bei den 

Einstellungen noch einmal zwischen Einstellungen durch die Staatsanwaltschaft (§ 45 JGG) oder 

das Jugendgericht (§ 47 JGG, §§ 153, 154 StPO) zu unterscheiden. An den Einstellungen durch 

die Staatsanwaltschaft ist die JGH maßgeblich im Rahmen der sogenannten Diversion (§ 45 Abs. 

2 JGG) beteiligt. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss darüber, wie die in der JGH zu bearbeiten-

den Jugendstrafverfahren zum Abschluss kamen. 

 

Verfahrensabschluss Anzahl Anteil 

2019 

Anteil 

2018 

Anteil 

2017 

Einstellung gemäß § 45 Abs. 2 JGG 

(Diversionsverfahren) 

152 29,7 % 23,2 % 28,5 % 

Einstellung gemäß § 47 JGG, §§ 153, 

154, 205 StPO, pp.  

87 17,0 % 21,1 % 21,5 % 

Urteile 232 45,3 % 51,0 % 45,8 % 

Verfahrensausgänge offen/nicht be-

kannt 

41 8,0 % 4,8 % 4,1 % 

      

Im Jahr 2019 wirkte die JGH in 512 Jugendstrafverfahren mit. Im Berichtsjahr ist die Zahl der 

Verfahren, in denen der Verfahrensabschluss zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht 

bekannt war, gegenüber den Vorjahren deutlich angestiegen. Dieses betraf in den Jahren 2017 

und 2018 nur 26 bzw. 25 Verfahren, im Jahr 2019 sind es nunmehr 41. Grund dafür ist, dass in  

34 Verfahren die Gerichtsverhandlung noch nicht stattgefunden hat. Dieses steht im unmittel-
baren Zusammenhang mit Auswirkungen der Corona-Pandemie, die ab Mitte März 2020 dazu 

geführt hat, dass über mehrere Wochen hinweg keine Gerichtsverhandlungen durchgeführt 

werden konnten und diese jetzt erst nach und nach nach Erstellung dieses Jahresberichtes statt-

finden. Die 34 offenen Verfahren betreffen allerdings nur 17 Angeklagte, da z. B. bei einem 

jugendlichen Täter noch 8 Verfahren offen sind, in denen eigentlich Mitte März 2020 verhan-

delt werden sollte. 7 Verfahren betreffen zudem eine jetzt 17-Jährige Jugendliche, bei der der 

Durchführung der Gerichtsverhandlung ihr Auslandsaufenthalt im Rahmen einer Jugendhil-

femaßnahme entgegensteht.  

 

Außer den 34 Verfahren, in denen noch keine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat, gibt es 
7 weitere in denen der Verfahrensausgang trotz intensiver Recherche nicht festgestellt werden 

konnte, weil die Verfahren an auswärtige Gerichte abgegeben wurden und von dort keine Ver-

fahrensausgänge zu erfahren waren.  

 

Aufgrund der hohen Zahl nicht vorliegender Verfahrensabschlüsse, können die Prozentanteile 

der bekannten Verfahrensabschlüsse nur eingeschränkt mit denen des Vorjahres verglichen 

werden.  
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Festzustellen ist aber, dass der Anteil der Verfahren, die erfolgreich im Rahmen der Diversion 

zum Abschluss gebracht wurden, deutlich angestiegen ist. So wurden von den insgesamt 512 

Verfahren 29,7 % im Rahmen der Diversion gemäß § 45 Abs. 2 JGG erfolgreich abgeschlossen. 

Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozentpunkte erhöht und ist nicht ab-

hängig von vorhandenen oder fehlenden Verfahrensabschlüssen. Die Quote des Jahres 2019 

stellt die höchste der letzten 15 Jahre dar. Sie ist unmittelbar auf eine der Zielsetzungen des 

„Osnabrücker Haus des Jugendrechts“ zurückzuführen, das sich u. a. die Förderung der Diver-

sion auf seine Fahne geschrieben hat. Dort, wo eine justizielle Reaktion durch Anklage und Ge-
richtsverhandlung nicht unbedingt notwendig erscheint, soll möglichst auch darauf verzichtet 

werden. Damit soll der wissenschaftlichen Erkenntnis, dass Jugendkriminalität in den meisten 

Fällen passager, episodenhaft und bagatellhaft ist und sich übermäßige Reaktionen seitens der 

Justiz und damit auch oft die Durchführung einer Gerichtsverhandlung erübrigen, Rechnung 

getragen werden.  
 

Weil mehr Verfahrenserledigungen auf dem Wege der Diversion gemäß § 45 Abs. 2 JGG ver-

sucht wurden, ist der Anteil der Verfahren, die durch das Jugendgericht nach § 47 JGG oder §§ 

153, 154, 205 StPO, pp. eingestellt wurden, von 21,1 % auf 17,0 % gesunken. Hier wären sicher-

lich auch noch einige der bislang unerledigten Verfahren hinzuzurechnen gewesen.  

 

Dieses trifft im gleichen Maße auch auf die Verfahren zu, in denen schließlich ein jugendgericht-

liches Urteil gesprochen wurde. Deren Anteil ist nämlich ebenfalls von 51,0 % auf 45,3 % gesun-

ken.  

 
Will man für die letzten Jahre vergleichen, wie das Verhältnis von eingestellten Verfahren und 

denen war, die durch Urteil abgeschlossen wurden, darf man die Verfahren ohne vorliegenden 

Abschluss nicht einbeziehen. Dabei kommt man zu dem Ergebnis, dass im Berichtsjahr 50,7 % 

aller abgeschlossenen Verfahren eingestellt wurden. Dieser Wert hat sich seit dem Jahr 2016 

um 7,2 Prozentpunkte erhöht, was maßgeblich auf die Förderung der Diversion im „Osnabrü-

cker Haus des Jugendrechts“ zurückzuführen ist.  
 

Im Weiteren sollen die einzelnen Möglichkeiten des Verfahrensabschlusses näher betrachtet 

werden. 
 

4.2.1             Verfahrensabschluss durch Diversion 

  

Das Jugendgerichtsgesetz bietet dem Jugendstaatsanwalt die Möglichkeit, gemäß § 45 aus er-

zieherischen Gründen oder dem Opportunitätsprinzip entsprechend, von einer weiteren Ver-

folgung der Straftat abzusehen und das Jugendstrafverfahren einzustellen. Damit kann unter 

bestimmten Voraussetzungen auf ein förmliches Gerichtsverfahren verzichtet und eine infor-

melle Verfahrenserledigung praktiziert werden.  
 

Diversion zielt also auf den Verzicht der Fortsetzung eines förmlichen Jugendstrafverfahrens 

unter bestimmten Voraussetzungen ab. Zu diesen Prämissen gehört u. a., dass das Delikt nicht 

allzu schwer, sondern ein sogenanntes Bagatelldelikt ist und dass der Täter möglichst zum ers-

ten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten sowie geständig ist. Darüber hinaus hält die 

Staatsanwaltschaft eine Ahndung durch Urteil für entbehrlich.  
 

Der Jugendstaatsanwalt bittet aufgrund dieser Kriterien die JGH, mit dem Beschuldigten und 

ggf. seinen Erziehungsberechtigten über seine augenblickliche Lebenssituation, seine Motive 

der Tat, ihren Ablauf und möglicherweise daraus resultierende Konsequenzen zu sprechen. Die 

JGH soll dem jungen Täter in dem erzieherischen Gespräch außerdem Normen und Gesetze 
verdeutlichen, ihn auf die Folgen weiterer Straftaten hinweisen und eventuell für erforderlich 

gehaltene Auflagen oder Weisungen durchführen. 

 

Die JGH ist durch ihre Mitwirkung im Rahmen der Diversion darum bemüht, dort wo es möglich 

und gerechtfertigt ist, den anvertrauten jungen Menschen eine Gerichtsverhandlung zu erspa-

ren und damit der wissenschaftlichen Erkenntnis Rechnung zu tragen, dass Jugendkriminalität 



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 45              

Jahresbericht 2019 

in den meisten Fällen passager, episodenhaft und bagatellhaft ist und sich übermäßige Reakti-

onen seitens der Justiz und damit auch oft die Durchführung einer Gerichtsverhandlung erüb-

rigen.  
 

Die Mitwirkung der JGH in den Diversionsverfahren hat sich im Jahresvergleich wie folgt ent-

wickelt: 

 

Eine wichtige Aufgabe der Jugendgerichtshilfe besteht gemäß § 52 SGB VIII darin, Vorausset-

zungen dafür zu schaffen, dass sich in geeigneten Fällen ein formelles Strafverfahren mit einer 

Verhandlung vor Gericht erübrigen und ein Absehen von der Verfolgung stattfinden kann.  

 
Von diesem Verfahrensweg wurde von der Staatsanwaltschaft bis 2013 in etwa jedem 4. Ver-

fahren Gebrauch gemacht. Danach stieg die Quote, der im Rahmen der Diversion versuchten 

Verfahrenserledigungen bis 2017 kontinuierlich und schließlich auf einen Wert von 33,3 % an.  

Im Vorjahr fiel die Quote auf 29,7 % und damit in etwa wieder auf das Niveau der Jahre 2014 

bis 2016.  

 

Die Förderung der Diversion wurde als ein Schwerpunkt der gemeinsamen Arbeit von Polizei, 

Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe im Osnabrücker „Haus des Jugendrechts“ (siehe 

Kapitel 13) vereinbart. Zudem kommt der Diversion ein erhöhter Stellenwert nach der Umset-

zung der EU-Richtlinie über Verfahrensgarantien für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte 
Personen in Strafverfahren sind und den sich daraus ergebenden Veränderungen im deut-

schen Jugendgerichtsgesetz zu.  

 

Im Kontext mit den erwähnten Aspekten ist der Anteil der Verfahren, die im Rahmen der Diver-

sion bearbeitet wurden, an allen in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendstraf-

verfahren im Berichtsjahr 2019 deutlich und zwar um 5,5 Prozentpunkte von 29,7 % auf nun-

mehr 35,2 % angestiegen. Dieses ist der höchste jemals erzielte Wert.  

 

Der Anstieg der Diversionsverfahren ist im unmittelbaren Zusammenhang mit der Arbeit im 

„Haus des Jugendrechts“ zu sehen. Die Beteiligten treffen sich seit Mai 2019 einmal wöchent-
lich zu sogenannten Diversionsbesprechungen. Darin werden seitens der Polizei die neu ein-

gegangenen und nach deren Einschätzung diversionsgeeigneten Fälle der Vorwoche vorge-

stellt. Gemeinsam wird dann entschieden, welche der Verfahren im Rahmen der Diversion be-

arbeitet werden können. Die Jugendgerichtshilfe kann dann zeitnah ihre Tätigkeit aufnehmen 

und ein Beratungsangebot machen, in dem dann ggf. Voraussetzungen für eine Einstellung des 

Verfahrens im Rahmen der Diversion geschaffen werden können.  
 

In den Verfahren, die der Jugendgerichtshilfe zur Bearbeitung im Rahmen der Diversion zugin-

gen, ging es wie in den Vorjahren vorrangig um Eigentumsdelikte (46,1 %/Vorjahr 49,0 %). Der 

Anteil der Diversionsverfahren, die ein Gewaltdelikt zum Inhalt hatten, ging von 34,4 % im Jahr 

2017 über 24,5 % im Jahr 2018 auf nunmehr 18,3 % weiter zurück. Verfahren mit sonstigen 

Delikten hatten einen Anteil von 22,7 % gegenüber 20,6 % im Jahr 2018. Hierbei finden sich 

vor allem die konstant hohen Zahlen bei den Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. 

Auch der Anteil der Verfahren wegen Verkehrsdelikten hat sich von 9,0 % auf nunmehr 16,1 % 
erhöht, nachdem es in diesem Deliktbereich im Berichtsjahr einen deutlichen Anstieg zu ver-

zeichnen gab.  

2010 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

Differenz 

zum  

Vorjahr 

Strafverfahren 

insgesamt 788 

 

781 691 708 605 552 517 627 

 

522 

 

512 -10 

Diversions- 

verfahren 213 

 

209 172 183 177 163 155 209 

 

155 

 

180 +25 

Quote 27,0 % 

 

26,8 % 24,5 % 25,8 % 29,3 % 29,5 % 30,0 % 33,3 % 

 

29,7 % 

 

35,2 % +5,5 % 
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Im Berichtsjahr und in den 3 Vorjahren wurden folgende Maßnahmen und Vereinbarungen 

als Voraussetzung für eine Einstellung des Verfahrens getroffen: 
 

Getroffene Vereinbarungen 2016 2017 2018 2019 2018-2019 

ohne Verpflichtung 24 54 42 27 -15 

Gemeinnützige Dienste 25 28 21 11 -10 

Geldzahlung 7 6 4 5 +1 

Gruppenbetreuung 21 21 18 58 +40 

Einzelbetreuungen 18 26 19 17 -2 

Täter-Opfer-Ausgleiche/ Entschuldigung/ Scha-

denswiedergutmachung 

19 23 4 10 +6 

2 Vereinbarungen 7 11 4 7 +3 

3 Vereinbarungen 0 0 0 6 +6 

Sonstige 14 10 9 11 +2 

Nicht geeignet/Fortsetzung des Verfahrens 20 30 34 28 -6 

Alle 155 209 155 180 +25 

 
Im Jahr 2019 gab es mit insgesamt 180 Diversionsverfahren 25 mehr als im Jahr zuvor, und 

dieses trotz insgesamt zurückgegangener Fallzahlen. Es wurden somit proportional mehr Ver-

fahren im Rahmen der Diversion bearbeitet als in den Vorjahren. Dieses betraf mehr als jede 

3. Jugendstrafsache.   

 

In 27 und damit 15,0 % aller Diversionsfälle (Vorjahr 27,1 %) wurde das Strafverfahren nach 

dem in der JGH durchgeführten Gespräch eingestellt, ohne dass die/der betroffene Jugendli-

che bzw. Heranwachsende irgendeine Verpflichtung erfüllen musste. Der Anteil der Verfahren, 

die folgenlos eingestellt wurden, ist somit deutlich zurückgegangen. Dieses mag daran liegen, 
dass mit dem Präventionskurs für Eigentumsdelikte im Berichtsjahr erstmalig ein spezielles Be-

treuungsangebot für Ersttäterinnen und -täter, die durch Ladendiebstahl in Erscheinung getre-

ten sind, zur Verfügung stand. Der Kurs kam in 35 Diversionsverfahren zur Anwendung.  

 

Dieses neue Angebot, das sich auch als Alternative zu Sozialstunden versteht, hat dann auch 

dazu geführt, dass es als Voraussetzung für die Einstellung des Verfahrens etwas seltener als 

in den Vorjahren die Verpflichtung gab, gemeinnützige Dienste zu leisten. War dieses im Jahr 

2018 noch in 21 Verfahren sowie einmal in Kombination mit einer anderen Verpflichtung der 

Fall, findet es sich im Berichtsjahr noch in 11 Einzelverpflichtungen sowie 9-mal in Kombination 

mit anderen Vereinbarungen. Gemeinnützige Dienste wurden in 3 Fällen in Kombination mit 
einer Kurzintervention, 4-mal gemeinsam mit Drogentests und 2-mal gemeinsam mit einem 

TOA bzw. einer Schadenswiedergutmachung vereinbart.  

 

Die Zahlung eines Geldbetrages an eine gemeinnützige Einrichtung wurde in 5 Verfahren (Vor-

jahr 4) abgesprochen. 

  

Häufig sind die Diversionsverfahren aber auch Anlass, die Teilnahme an einer Betreuungsmaß-

nahme zu vereinbaren, wenn sich im JGH-Gespräch herausstellt, dass bei dem straffälligen Ju-

gendlichen ein Betreuungsbedarf gegeben ist bzw. die Straftat eine Aufarbeitung z. B. durch 

die Teilnahme an einer Gruppen- oder Einzelbetreuung notwendig macht.  
 

Davon wurde im Berichtsjahr deutlich häufiger Gebrauch gemacht als noch im Vorjahr, was 

allerdings maßgeblich an dem neuen Angebot des Präventionskurses für Eigentumsdelikte lag. 

Der Anteil der Verfahren, in denen eine Betreuung vereinbart wurde, hat sich somit von 25,8 

% auf nunmehr 50,6 % fast verdoppelt.  

 

Unten den 58 vereinbarten Gruppenbetreuungen findet sich 35-mal die Teilnahme am Präven-

tionskurs für Eigentumsdelikte. Die weiteren 23 Teilnahmen an Gruppenangeboten teilen sich 

auf die einzelnen Angebote wie folgt auf: Verkehrsunterricht 16-mal, Erfahrungskurs 3-mal 
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und „Verstehen durch Begegnung und Orientierungskurs für junge Geflüchtete jeweils 2-mal. 

In Kombination mit anderen Verpflichtungen findet sich zudem noch 2-mal der Verkehrsunter-

richt, zu dem zusätzlich eine Schadenswiedergutmachung vereinbart wurde.  

 

Unter den wie im Vorjahr 21 Verfahren, darunter 4 mit mehreren Verpflichtungen, bei denen 

im Rahmen der Diversion eine Einzelbetreuung vereinbart wurde, findet sich in 13 Fällen eine 

Kurzintervention, 5-mal wurden schulische Hilfen vereinbart und in jeweils 2 Verfahren er-

folgte die Einstellung des Verfahrens nach der Teilnahme an einer klassischen Einzelbetreuung 
bzw. einem Einzelcoaching Anti-Gewalt.  

 

In  17 Diversionsverfahren (Vorjahr 5), davon 2-mal in Kombination mit der Teilnahme am Ver-

kehrsunterricht und 5-mal mit Sozialstunden, wurde ein „Täter-Opfer-Ausgleich" oder zumin-

dest eine Entschuldigung oder eine Schadenswiedergutmachung durchgeführt.  

 

Sonstige Vereinbarungen wurden in 11 (Vorjahr 9) Verfahren sowie in 7 Verfahren in Kombi-

nation mit anderen Maßnahmen getroffen. Dabei handelte es sich in der überwiegenden Zahl 

der Fälle nämlich in 8 um die Vermittlung in Betreuungsangebote einer Suchtberatungsstelle. 

Ferner wurde mit 7 Jugendlichen vereinbart, Drogentests zu machen und mit 3 an einer am-
bulanten Therapie teilzunehmen. In einem Verfahren wegen Leistungserschleichung wurde zu-

dem vereinbart, das erhöhte Beförderungsentgelt zu zahlen.  

 

Erneut erwiesen sich einige der von der Staatsanwaltschaft für die Diversion vorgesehenen 

Verfahren dann doch nicht für diesen Verfahrensweg als geeignet. So lag entweder kein Ge-

ständnis vor, es stellte sich heraus, dass parallel bereits ein Verfahren beim Jugendgericht an-

hängig war, Vorverfahren waren in den Vorermittlungen nicht bekannt geworden, das notwen-

dige JGH-Gespräch wurde vom Beschuldigten nicht wahrgenommen oder es lag ein Verfah-

renshindernis in der Form vor, dass der Aufenthaltsort der Beschuldigten nicht zu ermitteln 

war bzw. sie sich nicht mehr im Zuständigkeitsbereich der hiesigen JGH aufhielten. Die Zahl der 
für die Diversion ungeeigneten Verfahren ging aber trotz höherer Gesamtzahl von 29 auf 18 

zurück .  

 

Dafür ist die Zahl der Fälle, in denen Jugendliche bzw. Heranwachsende die zur Einstellung des 

Verfahrens getroffenen Vereinbarungen trotz Bemühungen der JGH nicht umsetzten, von 5 

auf 10 angestiegen. Die Verfahren wurde dann in den meisten Fällen mit Anklageerhebung vor 

dem Jugendgericht fortgesetzt, was eigentlich vermieden werden sollte.  

 

Von den insgesamt 28 nicht geeigneten bzw. den aufgrund fehlender Mitwirkung fortgesetzten 
Diversionsverfahren lag in 6 zum Berichtszeitpunkt noch keine jugendgerichtliche Entschei-

dung vor. 1 Verfahren wurde gemäß § 170 StPO eingestellt.  3 Verfahren wurden gemäß § 47 

JGG nach Ermahnung eingestellt. In 5 Verfahren wurde ein Strafbefehl erlassen. In 15 Verfah-

ren kam es allerdings auch zu einer Verurteilung, wobei mehrfach eine Verbindung zur gemein-

samen Verhandlung und Entscheidung mit parallel angeklagten Strafsachen erfolgte. Die Ver-

urteilungen reichten von der Verpflichtung, gemeinnützige Dienste zu leisten bis zur Verhän-

gung von Jugendarrest. Zudem wurden unterschiedliche Betreuungen als Weisungen ausge-

sprochen.  

 

Von den insgesamt 180 in der Jugendgerichtshilfe als Diversionsverfahren eingegangenen Ju-
gendstrafverfahren konnten schließlich 152, was 84,4 % ausmacht, erfolgreich gemäß § 45 Abs. 

2 JGG abgeschlossen werden. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 6,3 Prozent-

punkte verbessert. Er liegt leicht unter dem Mittelwert von 86,2 %, wobei anzumerken ist, dass 

die Verfahrensbeteiligten vor allem auch im Hinblick auf Vereinbarungen im „Haus des Jugend-

rechts“ bei mehr Jugendstrafverfahren als zuvor versuchten, diese im Rahmen der Diversion 

zu erledigen.  
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4.2.2   Verfahrensabschluss durch Einstellung durch das Jugendgericht  
 

Neben den 152 Verfahren (29,7 % aller Verfahren), die im Rahmen der Diversion erfolgreich 
abgeschlossen und dann durch die Staatsanwaltschaft gemäß § 45 Abs. 2 JGG eingestellt wur-

den, kam es bei weiteren 87 Verfahren, was 17,0 % (Vorjahr 21,1 %) aller in der JGH bekannt 

gewordenen Verfahren entspricht, zu einer Einstellung durch das Jugendgericht. Der Anteil, 

der auf diese Weise erledigten Verfahren hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Pro-

zentpunkte verringert. Die Verfahrensabschlüsse (Mehrfachnennungen möglich) werden in 

der folgenden Tabelle näher erläutert. 

 

Von den 85 Verfahren wurden 22 (Vorjahr 34) und somit etwa ¼ gemäß § 154 StPO, § 170 StPO 

bzw. § 205 StPO eingestellt. Dieses erfolgt z. B. immer dann, wenn die in dem Verfahren zu 
erwartende Sanktion neben einer bereits anderweitig erfolgten gerichtlichen Ahndung nicht 

wesentlich ins Gewicht fällt, wenn Verfahrenshindernisse bestehen oder schließlich doch kein 

ausreichender Tatverdacht gegeben ist und das Jugendgericht die Eröffnung des Hauptverfah-

rens nach erfolgter Anklageerhebung deshalb ablehnt. Die Zahl, der auf diese Weise beende-

ten Verfahren hatte sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Dieses war vor allem da-

rauf zurückzuführen, dass viele Verfahren gemäß § 205 StPO eingestellt wurden, weil der Auf-

enthaltsort der Beschuldigten nicht zu ermitteln war oder aber sie Deutschland bereits wieder 

verlassen hatten. Die Zahl, der auf diese Weise beendeten Verfahren ging im Berichtsjahr erst-

malig wieder zurück.  
 

28 Verfahren (Vorjahr 25) wurden vom Jugendgericht ohne Weisungen und Auflagen gemäß § 

47 JGG beendet. Dieses kommt häufig dann zur Anwendung, wenn bereits im Vorfeld der Ge-

richtsverhandlung u.a. auf Initiative oder mit Unterstützung der Jugendgerichtshilfe erzieheri-

sche Maßnahmen durchgeführt worden sind. Beispielhaft seien hier eine vorangegangene Teil-

nahme am Verkehrsunterricht oder die erfolgreiche Durchführung eines „Täter-Opfer-Aus-

gleichs" bzw. von Schadenswiedergutmachungsbemühungen genannt.  

 

Ansonsten erfolgte zunächst eine vorläufige Einstellung des Verfahrens verbunden mit einer 

Verpflichtung für die Täterin bzw. den Täter. Dieses war in 13 Fällen (Vorjahr 18) die Ableistung 
gemeinnütziger Dienste, in 6 (Vorjahr 10) die Zahlung einer Geldauflage. Die Einstellung des 

Verfahrens nach einer Schadenswiedergutmachung oder sogar mit der Durchführung eines 

„Täter-Opfer-Ausgleichs" erfolgte wie im Vorjahr in 9 Verfahren. In 11 Verfahren (Vorjahr 16) 

Einstellung des Verfahrens gemäß:  2019 2018 2017 2016 

§§ 154, 170, 205  StPO  22 34 54 17 

§ 47 JGG oder 153 StPO ohne Weisungen/Auflagen 28 25 36 27 

mit gemeinnützigen Diensten 13 18 17 26 

mit „Osnabrücker Erfahrungskurs“ 1 1 0 0 

mit „Anti-Aggressivitätstraining“/Einzelcoaching  1 1 6 0 

mit Gewaltpräventionskurs 1 0 0 1 

mit Verkehrsunterricht 3 4 2 0 

mit Betreuungsweisung 0 0 0 1 

mit Kurzintervention 3 5 1 0 

Präventionskurs für Eigentumsdelikte (PED) 1 - - - 

mit Orientierungskurs 0 4 - - 

mit schulischen Hilfen 1 0 2 3 

mit „Täter-Opfer-Ausgleich"  3 0 3 2 

mit Entschuldigung/Schadenswiedergutmachung 6 9 7 8 

„Verstehen durch Begegnung“ 0 1 0 1 

mit Geldbuße  6 10 7 10 

mit Teilnahme an einem Angebot einer Suchtbera-
tungsstelle 

1 1 4 2 

sonstige Weisungen 0 0 1 3 
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und somit seltener als im Vorjahr erfolgte die Einstellung des Verfahrens im Zusammenhang 

mit einem ambulanten Betreuungsangebot der Jugendgerichtshilfe. Dieses war am häufigsten 

und zwar in jeweils 3 Verfahren mit der Teilnahme an einer Kurzintervention bzw. dem Ver-

kehrsunterricht verbunden.  

 

Wie im Vorjahr nur noch in einem Verfahren musste eine Jugendliche als Voraussetzung für 

die Einstellung des Verfahrens an Angeboten einer Suchtberatungsstelle (Beratungskontakte, 

Gruppenangebote) teilnehmen.  
 

In der Reaktionspraxis des Jugendgerichts gemäß § 47 JGG ist festzustellen, dass seltener als 

im Vorjahr Betreuungsangebote zur Anwendung gekommen sind.  
 

4.2.3              Verfahrensabschluss durch Urteil durch das Jugendgericht 
 

In 232 (Vorjahr 266) und somit 45,3 % (Vorjahr 51,0 %) aller Jugendstrafverfahren, in denen 

seitens der JGH mitgewirkt wurde, kam es zu einer Entscheidung durch jugendrichterliches 

Urteil. Wie diese Entscheidungen im Einzelnen aussahen, sagt die folgende Tabelle aus.  
 

Dabei sind Mehrfachnennungen möglich, da es in einem Verfahren oft zu mehreren jugendge-

richtlichen Maßnahmen nebeneinander kommt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass in ei-

nem Urteil mehrere Verfahren gegen einen Täter zusammengefasst werden. Die dort getroffe-

nen Maßnahmen tauchen in der Tabelle dann mehrfach auf. 

 
 

Urteil 2019 2018 2017 2016 

Freispruch 8 12 17 7 

Erziehungsmaßregeln     

Gemeinnützige Dienste/ Sozialstunden* 70 81 90 77 

Betreuungsweisung 17 22 38 31 

schulische Hilfen 7 3 8 5 

Kurzintervention 4 11 4 0 

„Verstehen durch Begegnung“ 1 0 1 0 

Verkehrsunterricht 0 5 7 6 

Erfahrungskurs 15 1 8 12 

Präventionskurs für Eigentumsdelikte (PED) 5 - - - 

Anti-Aggressivitätstraining + Einzelcoaching 

Anti- Gewalt 

16 11 9 6 

Gewaltpräventionskurs 0 0 2 3 

„Täter-Opfer-Ausgleich", Schadenswieder-

gutmachung, Entschuldigung  

3 0 4 2 

Hilfe zur Erziehung (§ 12 JGG) 1 0 0 1 

sonstige Weisungen mit Betreuungen 14 16 26 33 

Zuchtmittel      

Verwarnung 0 1 0 0 

Entschuldigung 1 4 0 2 

Schadenswiedergutmachung 19 15 2 9 

Geldauflage 22 33 25 23 

Freizeitarrest 19 10 17 19 

Kurzarrest 0 0 0 1 

Dauerarrest 17 23 20 18 

Jugendstrafe      

§ 27 JGG  10 6 5 11 

Jugendstrafe mit Bewährung 1 33 25 28 

Jugendstrafe ohne Bewährung 17 11 24 21 
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Sonstiges 

davon: 

    

Nebenfolgen (Fahrverbot, Führerschein-

sperre, Entzug der Fahrerlaubnis 

6 8 15 14 

Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus oder einer Entziehungsanstalt 

0 4 (1 P.) 1 3 (1 

Pers.) 

Verurteilung nach allgemeinem Strafrecht  34 30 24 17 
Die Osnabrücker Jugendrichter unterscheiden bei der Verpflichtung gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu leisten, nicht nach 

Weisung und Auflage. Die Urteile sind in der Tabelle daher einheitlich bei den Erziehungsmaßregeln aufgeführt. *  

  

Hier ist zunächst einmal festzustellen, dass die Verfahren, die durch Freispruch endeten ge-

genüber dem Vorjahr von 12 auf 128 weiter zurückgegangen sind.  

 

Wie in den Vorjahren kam es durch jugendrichterliches Urteil am häufigsten zur Verpflichtung, 

gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu leisten, wobei sich hierbei ein weiterer Rückgang um 

19 derartige Verfahrensausgänge auf jetzt 70 ergeben hat, nachdem 2017, bei allerdings auch 
insgesamt mehr Verfahrensabschlüssen durch Urteil, noch in 90 Verfahren Sozialstunden zu 

leisten waren. 30,2 % aller jugendgerichtlichen Urteile des Jahres 2019 gegenüber 30,5 % im 

Vorjahr enthielten die Weisung bzw. Auflage, gemeinnützige Dienste zu leisten. Im Jahr 2015 

war dieses noch in 45,3 % aller Urteile der Fall. Dass eine Arbeitsweisung/-auflage im Jugend-

strafverfahren mittlerweile seltener zur Entwendung kommt, hat vor allem 2 Gründe. Zum ei-

nen darf die erzieherische Wirksamkeit häufig bezweifelt werden. Vor allem aber kommt eine 

Arbeitsweisung/-auflage im Jugendstrafverfahren oft nicht mehr in Frage, wenn Jugendliche 

und Heranwachsende bereits umfangreiche Stundenverpflichtungen aus Bußgeldverfahren 

wegen Schulpflichtverletzungen haben. 

 
Im Vorjahr war die Zahl der Verurteilungen, durch die eine Betreuung wie verschiedene For-

men der Einzelbetreuung, die Teilnahme an Gruppenangeboten oder die Durchführung eines 

TOA und somit eine erzieherische Aufarbeitung der Straftat auferlegt wurde, deutlich von 107 

auf 69 zurückgegangen, nachdem zwischen 2014 und 2017 ein Anstieg von 57 derartigen Ver-

fahrensausgängen auf 107 zu verzeichnen war. Für das Berichtsjahr ist nunmehr aber wieder 

ein erfreulicher Anstieg auf 83 derartige Urteile zu verzeichnen. Der Anteil der Urteile, durch 

die eine Betreuung ausgesprochen wurde, beträgt nunmehr wieder 35,8 %, nachdem er im 

Vorjahr auf 25,9 % zurückgefallen war. Damit enthielt wieder mehr als jedes 3. Urteil die Ver-

pflichtung zur Teilnahme an einem Betreuungsangebot. Im Berichtsjahr gab es Anstiege beim 
Erfahrungskurs (+14), den Einzelcoachings Anti-Gewalt (+5), und dem TOA (+3). Neu hinzuge-

kommen ist im Berichtsjahr der Präventionskurs für Eigentumsdelikte mit 5 Zuweisungen per 

richterlichem Urteil. Rückgänge hingegen gab es bei den klassischen Betreuungsweisungen (-

5), der Kurzintervention (-6) und dem „Verkehrsunterricht (-5).  

 

Die Verpflichtung zur Schadenswiedergutmachung findet sich in 19 Verfahrensabschlüssen ge-

genüber 15 im Vorjahr.  

 

Ein Blick auf die Verurteilungen zu Jugendarrest zeigt, dass die Zahl mit 36 etwas über dem 

Wert des Vorjahres von 33 Arresten, bei allerdings auch weniger Verurteilungen insgesamt 
liegt. Hatte sich in den Vorjahren eine Verschiebung hinsichtlich der Verurteilungen zu Freizeit- 

und Dauerarrest nach dem Motto „wenn schon Arrest, dann Dauerarrest“ ergeben, gab es im 

Berichtsjahr weniger Dauerarreste und mehr Freizeitarreste. Jugendarreste hatten im Be-

richtsjahr einen Anteil von 15,5 % an allen Verurteilungen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet 

dieses einen Anstieg um 3,1 Prozentpunkte.  Im Jahr 2011 hatten allerdings noch 20,7 % aller 

Urteile einen Arrest zum Inhalt, so dass man seitdem von einer recht erfreulichen Entwicklung 

hinsichtlich der Anwendung dieser freiheitsentziehenden Sanktion sprechen kann.  

 

Verurteilungen zu Geldauflagen sind mit nunmehr 22 gegenüber 33 im Vorjahr überproporti-

onal zurückgegangen.   
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Auffällig ist die Entwicklung bei der härtesten Reaktion im Jugendstrafrecht den verschiedenen 

Arten der Jugendstrafe, die im Unterschied zu Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln auch als 

Strafe zu verstehen ist. Sie kommt bei sehr schwerwiegenden Straftaten sowie bei Mehrfach-

tätern zur Anwendung. Verurteilungen gemäß § 27 JGG stellen eine Vorstufe zur Jugendstrafe 

dar.  

 

Spielten Verurteilungen gemäß § 27 JGG im Jahr 2015 mit 17 noch eine größere Rolle, gingen 

sie danach bis 2018 auf 6 deutlich zurück und sind im Berichtsjahr nunmehr wieder leicht auf 
10 angestiegen. Während alle Verurteilungen zu einer Entscheidung gemäß § 27 JGG im Vor-

jahr mit einem Warnschussarrest kombiniert wurden, war dieses im Berichtsjahr nur noch in 

einer Verurteilung der Fall.  

 

Markant war im Jahr 2013 der Anstieg von Verfahren, die mit Verurteilungen zu Jugendstrafen, 

die zur Bewährung ausgesetzt wurden, endeten. Dieses betraf in dem Jahr 70 Verfahrensab-

schlüsse. Seitdem gingen die Verurteilungen zu Jugendstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt 

wurden, von Jahr zu Jahr zurück. So wurde im Jahr 2017 mit 25 der geringste Wert der letzten 

Jahre erreicht. Ihr Anteil an allen Verurteilungen betrug nur noch 8,7 %. Im Jahr 2018 war dann  

erstmalig wieder ein Anstieg der Verfahren, die mit einer Jugendstrafe zur Bewährung ende-
ten, festzustellen. Es waren 33 Verfahren gegenüber 25 im Vorjahr. Der Anteil an allen Verur-

teilungen betrug dann 12,4 %. Für das Berichtsjahr gab es nunmehr eine noch nie dagewesene 

Situation. Lediglich in einem Urteil wurde eine Jugendstrafe zur Bewährung verhängt, die in 

Kombination mit einem Warnschussarrest ausgesprochen wurde.  

 

Dem gravierenden Rückgang der Verfahren, die mit einer Verurteilung zu Jugendstrafe zur Be-

währung endeten, steht allerdings ein Anstieg bei den Verurteilungen gegenüber, bei denen 

bei der Verhängung einer Jugendstrafe keine Strafaussetzung zur Bewährung mehr gewährt 

wurde. Diese Verurteilung findet sich in 17 Verfahren gegenüber 11 im Vorjahr. Die Zahl liegt 

aber noch deutlich unten den 24 aus 2017 und den 21 Verfahren aus 2016. Der Anteil der 
Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung an allen Verfahrensabschlüssen mit Urteil 

betrug somit 7,3 % gegenüber 4,1 % im Vorjahr. Im Jahr 2012 lag er noch bei 12,9 %.  

 

Im Berichtsjahr kam es in keiner Verurteilung zu einer Unterbringung in einem psychiatrischen 

Krankenhaus bzw. einer Entziehungsanstalt.  

 

Nebenfolgen gab es in 6 (Vorjahr 8) Verfahren. Dabei handelte es sich im Wesentlichen um 

Verkehrsstraftaten, in denen es dann zu Fahrverboten, Führerscheinsperren oder dem Entzug 

der Fahrerlaubnis kam. 
 

Bei jungen Straftätern zwischen 18 und 20 Jahren, den Heranwachsenden, kann das Jugend-

gericht gemäß § 105 JGG zwischen der Anwendung des Jugend- und des allgemeinen (Erwach-

senen)-Strafrechts wählen. Zu einer Verurteilung nach dem allgemeinen Strafrecht kam es im 

Berichtsjahr in 34 bzw. 14,7 % (Vorjahr 11,3 %) der Verfahren, die durch Urteil endeten und 

somit proportional häufiger als in den Vorjahren. In weiteren 33 (Vorjahr 53) Verfahren wurde 

von der Staatsanwaltschaft gleich ohne Anklageerhebung beim Gericht der Erlass eines Straf-

befehls beantragt. An diesen Verfahren wurde die Jugendgerichtshilfe erst gar nicht beteiligt. 

Aus den 33 Verfahren, die nach Anklageerhebung zum Strafbefehl führten und den weiteren 

30 Verfahren, lässt sich errechnen, dass bei etwa 12 % aller Verfahren gegen Heranwachsende, 
die im Zuständigkeitsbereich der Jugendgerichtshilfe der Stadt Osnabrück beim Jugendgericht 

anhängig waren, allgemeines (Erwachsenen)-Strafrecht zur Anwendung gekommen ist. Im Vor-

jahr lag dieser Wert noch bei 16 %.  

 

  4.3               Verurteilte Personen 

 

Aufschlussreicher als ein Blick auf die jeweiligen Verfahrensabschlüsse ist eine Aufschlüsselung 

nach verurteilten Personen, weil sich hinter den Verurteilungen deutlich weniger Personen 
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verbergen. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, werden bei Mehrfachtätern häufig mehrere 

Verfahren zusammengefasst und in einer Entscheidung abgeurteilt. Die Verfahrensabschlüsse 

werden in der vorangegangenen Tabelle  aber jeweils einzeln gezählt, was ein realistisches Bild 

verfälschen kann.  

 

Verfahrensausgang Personen 

insgesamt 

männlich weiblich 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Betreuungsmaßnahmen* 77 60 72 52 46 54 25 14 18 

Arrest 24 24 28 16 19 22 8 5 6 

§ 27 JGG 7 3 4 5 3 4 2 0 0 

Jugendstrafe mit Bewäh-

rung 
1 22 12 1 21 12 0 1 0 

Jugendstrafe ohne Be-

währung 
7 5 14 7 5 13 0 0 1 

*Betreuungsweisung, Einzelcoaching Anti-Gewalt, Kurzintervention, Erfahrungskurs, Gewaltpräventionskurs, Orientierungskurs, 
schulische Hilfen, Verkehrsunterricht, Präventionskurs für Eigentumsdelikte, Projekt Perspektive,  sonstige Betreuungen 
 

Die im Berichtsjahr zu verzeichnenden 232 Verfahrensabschlüsse durch Urteil betrafen 172 

(Vorjahr 188) Jugendliche bzw. Heranwachsende. Bei insgesamt leicht zurückgegangener Tä-
terinnen- bzw. Täterzahl um 9 Personen entsprechend 2,3 %, findet sich bei den Verurteilten 

ein Rückgang um 16 Personen entsprechend 8,5 %. Dieses bedeutet, dass der Rückgang bei 

den Verurteilten höher ausfällt als bei den Täterinnen- bzw. Täterzahlen insgesamt. Die Be-

gründung findet sich insbesondere darin, dass im Berichtsjahr mehr junge Menschen von einer 

Verfahrenserledigung im Rahmen der Diversion profitiert haben.  

 

Im Jahr 2019 wurden in der JGH insgesamt 389 junge Menschen durch ein Jugendstrafverfah-

ren bekannt. Davon wurden 172 Personen entsprechend 44,2 % jugendgerichtlich verurteilt. 

Im Jahr davor betraf dieses 47,2 %, so dass proportional etwas weniger junge Menschen als im 
Vorjahr ein gerichtliches Urteil erhielten. Dieser Wert bewegt sich seit mehreren Jahren aber 

in etwa auf diesem Niveau.  

 

Von den Verurteilten waren 75,0 % (Vorjahr 84,7 %) männlich und 25,0 % (Vorjahr 15,3 %) 

weiblich. Der Anteil der Mädchen und jungen Frauen an allen Verurteilten hat sich somit ge-

genüber dem Vorjahr um ca. 10 Prozentpunkte erhöht, nachdem er davor in 2 Jahren um ca. 6 

Prozentpunkte zurückgegangen war. Da das Geschlechterverhältnis bei allen in der JGH be-

kanntgewordenen Tätern bei 77,6 % : 23,4 % lag, waren Täterinnen erstmalig unter den Ver-

urteilten überrepräsentiert. Von 91 insgesamt von der Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr zu 

betreuenden Mädchen bzw. jungen Frauen erfolgte bei 43 eine Verurteilung. Verurteilungen 
hatten bei den Täterinnen somit einen Anteil von 47,3 % gegenüber 34,9 % im Jahr zuvor. Bei 

den Tätern hingegen lag der Anteil bei 43,3 % gegenüber 40,2 % im Vorjahr.  

 

Von den 172 Verurteilten waren 38,4 % (Vorjahr 45,0 %) Deutsche, weitere 32,0 % (Vorjahr 

21,7 %) hatten zwar ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit, allerdings einen Migrations-

hintergrund. Zudem waren 27,3 % (Vorjahr 31,2 %) ohne deutsche Staatsangehörigkeit und zu 

2,3 % (Vorjahr 2,1 %) die gesondert gezählten Aussiedler vertreten. Somit hatten insgesamt 

61,6 % (Vorjahr 55,0 %) der Verurteilten einen Migrationshintergrund. Dieser Wert liegt um 

4,5 Prozentpunkte über dem Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an allen in 

der JGH bekannt gewordenen jungen Menschen (57,1 %). Somit ist festzustellen, dass es bei 
Täterinnen und Tätern mit Migrationshintergrund etwas häufiger zu Anklagen vor dem Jugend-

gericht und dortigen Verurteilungen als bei deutschen Jugendlichen und Heranwachsenden 

kam. Dieses stellte sich im Vorjahr noch anders dar.  

 

In den vorliegenden 232 Verfahrensabschlüssen durch Urteil bzw. von den 172 Verurteilten 

wurden 77 (Vorjahr 60) Jugendliche bzw. Heranwachsende zur Teilnahme an einer Betreuungs-
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maßnahme verurteilt. Derartige Verurteilungen sind trotz insgesamt geringerer Zahl an Verur-

teilten erfreulicherweise wieder angestiegen. Wurde im Vorjahr noch bei 31,9 % der verurteil-

ten jungen Menschen als Reaktion auf die begangene Straftat eine Betreuungsmaßnahme per 

Urteil ausgesprochen, war dieses im Berichtsjahr bei 44,8 % der Fall. Es findet sich somit annä-

hernd bei fast der Hälfte der Verurteilten eine Betreuungsmaßnahme im Urteil. 2014 war die-

ses lediglich bei jedem 5. Verurteilten gegeben. 25 der 43 und damit 58,1 % (Vorjahr 65,5 %) 

der verurteilten Mädchen und jungen Frauen wurde eine Betreuungsmaßnahme auferlegt. Bei 

den Jungen bzw. jungen Männer war dieses bei 46,5 % (Vorjahr 28,8 %) der Fall. Betreuungen 
finden somit bei den Täterinnen proportional deutlich häufiger Anwendung, wobei sich im Be-

richtsjahr diesbezüglich eine Annäherung der Geschlechter ergeben hat.     

 

Von 2009 bis 2011 war bei den zu Arrest verurteilten jungen Menschen ein Anstieg von 42 auf 

60 zu registrieren. Im Jahr 2012 ging die Zahl dann auf 53 zurück, im Jahr 2013 war ein weiterer 

Rückgang um 17 Personen auf 36 zu Arrest verurteilten Jugendlichen  bzw. Heranwachsenden 

festzustellen. Im Jahr 2014 waren es mit 37 in etwa genauso viel. Im Jahr 2015 wurde mit le-

diglich 17 zu Arrest verurteilten jungen Menschen ein Rekordtief erreicht. Danach hat sich die 

Zahl wieder erhöht. Nach 30 zu Arrest verurteilten jungen Menschen im Jahr 2016, waren es 

im Jahr 2017 schließlich 28. Der Rückgang des Jahres 2017 hat sich sowohl im Jahr 2018 mit 24  
als auch im Berichtsjahr mit nunmehr erneut 24 zu Arrest verurteilten jungen Menschen be-

stätigt, bei allerdings insgesamt weniger Verurteilten. Dabei ist die Zahl männlicher Täter, die 

zu Arrest verurteilt wurden, erneut zurückgegangen. Bei den Mädchen bzw. jungen Frauen 

wurden 8 gegenüber 5 im Vorjahr zu dieser doch recht einschneidenden jugendgerichtlichen 

Konsequenz verurteilt. An den insgesamt verurteilten 43 Mädchen und jungen Frauen haben 

die mit einer Arrestverurteilung immerhin einen Anteil von 18,6 % (Vorjahr 17,2 %). Bei den 

Tätern beträgt der Anteil 12,4 % (Vorjahr 11,9 %). Somit kann man zu der Einschätzung kom-

men, dass wenn Mädchen und junge Frauen verurteilt werden, offenbar schon einiges passiert 

sein muss, was die Gerichte dann auch veranlasst, zu einer Arrestverurteilung zu kommen.    

 
Setzt man die Zahl der zu einem Arrest verurteilten Jugendlichen und Heranwachsenden in 

Relation zur Gesamttäterzahl, kommt man zu dem Ergebnis, dass 6,2 % (Vorjahr 6,0 %) aller in 

der JGH im Berichtsjahr bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden zu einem 

Jugendarrest verurteilt wurden. Bei den verurteilten jungen Menschen liegt der Anteil derje-

nigen, gegen die ein Arrest verhängt wurde bei 14,0 % (Vorjahr 12,8 %) und somit etwas über 

dem Vorjahreswert.  

 

In jugendgerichtlichen Urteilen findet sich auch immer wieder eine Kombination aus Jugend-

arrest und Verpflichtung zur Teilnahme an einem Betreuungsangebot. Die Zahl derartiger Ver-
urteilungen war bis 2015 auf lediglich 5 kontinuierlich zurückgegangen und bewegte sich auf 

einem sehr niedrigem Niveau. Nach 7 im Jahr 2016 fanden sich im Jahr 2017 13 und im Jahr 

2018 6 derartige Kombinationen aus Sanktionierung und Betreuung. Im Berichtsjahr war die-

ses nunmehr wieder deutlich häufiger nämlich bei 12 Verurteilten gegeben. Die Verknüpfung 

findet sich jeweils 3-mal bei Betreuungsweisungen und ambulanten Therapien, jeweils 2-mal 

beim Einzelcoaching Anti-Gewalt, dem TOA und der Weisung, Angebote einer Suchtberatungs-

stelle in Anspruch zu nehmen. Zudem findet sich die Kombination mit Arrest in einem Fall bei 

einer Teilnahme am Erfahrungskurs.  

 

Zu einer Verurteilung zu Jugendarrest führten am häufigsten Gewaltstraftaten (50,0 %/Vorjahr 
31,6 %), vor Eigentumsdelikten (33,3 %/Vorjahr 44,1 %) Hier hat sich gegenüber den Vorjahren 

eine weitere Verschiebung zu den Gewaltstraftaten ergeben. Das Ergebnis fällt im langjährigen 

Mittel aber nicht aus dem Rahmen. Gewaltdelikte weisen in der Regel einen höheren Unrechts-

gehalt auf und rechtfertigen somit eher einen Arrest als Eigentumsdelikte. Sonstige Delikte wie 

Beleidigungen und Verstöße gegen das BtMG finden sich in 19,4 % (Vorjahr 35,3 %) der Arrest-

verurteilungen, in der Regel aber jeweils in Kombination mit schwerwiegenderen Straftaten 

aus anderen Deliktgruppen.  Verkehrsdelikte sind zu 5,6 % (Vorjahr 2,9 %) vertreten.  
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Entscheidungen gemäß § 27 JGG wurden im Vorjahr nur noch gegen 3 Verurteilte ausgespro-

chen. Die Zahl war zuletzt von Jahr zu Jahr zurückgegangen. Im Berichtsjahr gab es nunmehr 

wieder 7 Verurteilte und zwar 5 Täter und 2 Täterinnen, nachdem diese Besonderheit des Ju-

gendstrafrechts im Vorjahr ausschließlich bei Jungen bzw. jungen Männern zur Anwendung 

kam. Während im Vorjahr bei allen Verurteilten diese Entscheidung mit einem Warnschussar-

rest kombiniert wurde, war dieses im Jahr 2019 nur in einem Fall zu finden.  

 

Die Zahl der jungen Menschen, die zu einer Jugendstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung 
ausgesetzt wurde, verurteilt wurden, stieg bis 2016 leicht aber kontinuierlich auf schließlich 19 

an. Trotz einer höheren Anzahl insgesamt verurteilter junger Menschen wurde mit 12 Perso-

nen im Jahr 2017 die geringste Zahl der letzten Jahre erreicht. Im Jahr 2013 waren sogar noch 

26 Verurteilungen zur Jugendstrafe auf Bewährung ausgesprochen worden. Im Jahr 2018 gab 

es dann wieder 22 zu Jugendstrafe zur Bewährung verurteilte junge Menschen und damit ei-

nen prozentualen Anstieg von deutlichen 83,3%. Die Entwicklung im Berichtsjahr ist absolut 

ungewöhnlich und eigentlich nicht zu erklären. Es wurde nur noch ein junger Mann zu einer 

Jugendstrafe, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilt. Gegen diesen 

wurde gleichzeitig ein Warnschussarrest verhängt. Er hatte sich mehrerer Körperverletzungen 

schuldig gemacht.  
 

Hinsichtlich der Anwendung des Warnschussarrestes bzw. „Probeknasts“ kann man für die Os-

nabrücker Jugendgerichtsbarkeit feststellen, dass davon nur sehr moderat Gebrauch gemacht 

und in der gebotenen Zurückhaltung damit umgegangen wird.   

 

Insgesamt betrug der Anteil der Verurteilten zu einer Jugendstrafe mit Bewährungsentschei-

dung, worunter auch Urteile gemäß § 27 JGG fallen, an allen Täterinnen und Tätern nur noch 

2,1 %, so dass damit der bisherige Tiefstwert von 3,4 % aus dem Jahr 2017 abgelöst wurde.  

 

Bei den Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewährung wurde im Jahr 2011 mit 20 der 
höchste Wert erzielt. Danach ging es zunächst kontinuierlich zurück. In den Jahren 2016 und 

2017 wuchs die Zahl der auf diese Weise Verurteilten aber über zunächst 9 auf zuletzt 14 wie-

der an. Darunter waren allerdings 5 junge Menschen, die sich ohne Berechtigung und ohne 

festen Wohnsitz in Deutschland aufhielten und vor allem zum Zwecke der Begehung von Straf-

taten eingereist waren. Sie waren häufig sogar in Bandenstrukturen eingebunden. Die Jugend-

gerichtshilfe war für diese jungen Menschen nur zuständig, weil deren Gerichtsverhandlung in 

Osnabrück durchgeführt wurde. Einen sozialen Bezug hatten diese Personen hier nicht. Im Vor-

jahr fand sich diese Konstellation nur noch bei einem Verurteilten, so dass die Zahl der zu Ju-

gendstrafe ohne Bewährung verurteilten jungen Menschen auf 5 und damit auf einen Tiefst-
wert zurückging. Für das Berichtsjahr ist nunmehr wieder ein leichter Anstieg auf 7 Verurteilte 

festzustellen. Verurteilt wurden erneut nur Jungen bzw. junge Männer. Darunter findet sich 

erneut eine Person, für die die hiesige Jugendgerichtshilfe nur zuständig war, weil die Gerichts-

verhandlung in Osnabrück durchgeführt wurde. Ein mittlerweile 24-jähriger Somalier wurde zu 

4 Jahren und 6 Monaten Jugendstrafe verurteilt, weil er als 16-Jähriger an Seepiraterie vor der 

somalischen Küste beteiligt war. Unter den zu Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteilten fin-

det sich ein 16-Jähriger, ansonsten waren es ausschließlich junge Erwachsene.  

 

Der Anteil, der zu Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilten jungen Menschen an allen in der 

JGH bekannt gewordenen Tätern hat sich von zuletzt 1,3 % auf nunmehr 1,8 % wieder leicht 
erhöht.   

 

Den Verurteilungen zu Jugendstrafen mit und ohne Bewährung lagen in 61 % (Vorjahr 67 %) 

Gewaltstraftaten, in 36 % (Vorjahr 28 %) Eigentumsdelikte, in 32 % (Vorjahr 28 %) sonstige 

Delikte und in 4 % Verkehrsdelikte zu Grunde. Die zu Jugendstrafe ohne Bewährung Verurteil-

ten hatten vor allem Raub- und schwere Körperverletzungsdelikte sowie schwere Eigentums-

straftaten und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. 5 der 7 Verurteilten  

begingen die Straftaten trotz laufender Bewährung, so dass der Bewährungswiderruf bzw. die 
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Verweigerung einer erneuten Bewährungschance die logische Konsequenz auf ihre weiterhin 

erheblichen kriminellen Aktivitäten war. Die Verurteilten wiesen von keiner bis zu 16 Vorver-

fahren auf. Bei den meisten von ihnen sind intensive Bemühungen aller Verfahrensbeteiligten 

schließlich an der komplexen Problemlage gescheitert.  

 

Zusammenfassend lässt sich zur Sanktionspraxis im Berichtsjahr feststellen, dass sich der Trend 

der letzten Jahre, mehr Betreuungsmaßnahmen auszuurteilen weiter bestätigt hat.  

 
Die abschließende Tabelle zu den Verfahrensausgängen bzw. den verurteilten Personen gibt 

Aufschluss über die Nationalität. 

 

Verfahrensausgang Deutsch Deutsch mit 

Migrationshin-

tergrund 

Aussiedler Ausländer 

Betreuungsmaßnahmen* 27 29 2 19 

Arrest 8 9 1 6 

§ 27 JGG 2 4 0 1 

Jugendstrafe mit Bewährung 0 0 0 1 

Jugendstrafe ohne Bewährung 1 3 1 2 
*Betreuungsweisung, Einzelcoaching Anti-Gewalt, Kurzintervention, Erfahrungskurs, Gewaltpräventionskurs, Orientierungskurs, 

schulische Hilfen, Verkehrsunterricht, Präventionskurs für Eigentumsdelikte, Projekt Perspektive,  sonstige Betreuungen 

 

Von den 77 zur Teilnahme an einer Betreuungsmaßnahme Verurteilten waren 27 deutsch, wei-

tere 29 hatten die deutsche Staatsangehörigkeit, verfügten allerdings über einen Migrations-

hintergrund. Zudem wurden 19 Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit und 2 Aussiedler 
zur Teilnahme verpflichtet. Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den 

Verurteilungen zu Betreuungsmaßnahmen lag bei 64,9 % (Vorjahr 41,7 %), so dass festzustel-

len ist, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund im Berichtsjahr im Vergleich zum Vor-

jahr deutlich häufiger zu Betreuungsmaßnahmen verurteilt wurden. Sie sind dabei sogar über-

proportional vertreten, da ihr Anteil an der Gesamtklientel der JGH 57,1 % betrug. Dieses ist 

eine positive Entwicklung.   

 

Beim Arrest sind Deutsche mit 8 Verurteilten vertreten, dieses entspricht einem Anteil von 

29,1 % (Vorjahr 41,7 %) an allen zu Arrest Verurteilten. Der Anteil der jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund ist somit von 58,3 % auf 70,9 % wieder deutlich gestiegen, so dass man 

im Unterschied zum Vorjahr feststellen muss, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund 

proportional häufiger zu Jugendarrest verurteilt wurden.  

 

Bei Entscheidungen gemäß § 27 JGG und Verurteilungen zu Jugendstrafe zur Bewährung fällt 

dieses Ungleichverhältnis zwischen Deutschen und jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund bei allerdings geringen Gesamtzahlen ebenso deutlich aus. Hier liegt der Anteil junger 

Menschen mit Migrationshintergrund mit 75,0 % in etwa auf dem Niveau des Vorjahres von  

76,0 %.  

 
Noch deutlicher ist die Situation schließlich bei Verurteilungen zu Jugendstrafe ohne Bewäh-

rung. 6 der 7 Verurteilten und somit 85,6 % (Vorjahr 80,0 %) haben einen Migrationshinter-

grund.  
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5.  Durchführung von JGH-Gesprächen (Beratung, Betreuung) 

 

Die JGH macht in jedem Strafverfahren ein Gesprächsangebot an die/den jugendlichen bzw. 

heranwachsende/n Täterin/Täter sowie ggfls. die Erziehungsberechtigten, es sei denn, es be-

steht bereits eine Betreuung durch die Bewährungshilfe oder ein Gespräch ist aktuell nicht 

möglich, weil sich die Täterin oder der Täter z. B. gerade in einer Jugendhilfemaßnahme im 

Ausland befindet. Nachfolgend wird dargestellt, in welchem Umfang das Angebot der JGH von 

den Tätern wahrgenommen wird, das für diese freiwillig ist. Es gibt keine rechtliche Verpflich-
tung für die Täter, die JGH in Anspruch zu nehmen.  

 

 
 

Bei 21 der 389 jungen Straftäterinnen und Straftätern wurde auf die Kontaktaufnahme aus den 

oben genannten Gründen seitens der JGH verzichtet. 368 Jugendlichen und Heranwachsenden 

wurde somit ein Gesprächs-/Beratungsangebot gemacht. 314 Personen und somit 85,3 % nah-

men das Angebot der JGH wahr. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozent-

punkte geringfügig verbessert. Die Quote liegt somit leicht über dem Mittelwert der letzten 10 

Jahre von 84,2% junger Menschen, die das Beratungsangebot der Jugendgerichtshilfe wahrge-

nommen haben.    
 

54 Jugendliche bzw. Heranwachsende und somit 14,7 % reagierten auf das Angebot trotz inten-

siver Bemühungen und teilweise mehrmaliger Kontaktaufnahme durch die JGH nicht. Davon 

waren 48 und somit 88,9 % (Vorjahr 78,3 %) 18 Jahre und älter.  

 

Daraus lässt sich ableiten, dass es im Berichtsjahr noch einmal weniger Minderjährige, die in 

der Regel über ihre Eltern eingeladen werden, gab, die auf das Gesprächsangebot der Jugend-

gerichtshilfe nicht reagiert haben. Bei ihnen ist der Anteil, die das Gesprächsangebot wahrge-

nommen haben, von 93,4 % im Vorjahr auf nunmehr 96,8 % noch weiter angestiegen. Während 

2016 noch 29 Minderjährige entsprechend 12,8 % durch die Jugendgerichtshilfe nicht zu errei-
chen waren, waren es im Berichtsjahr bei insgesamt etwas niedriger Täterinnen- bzw. Täterzahl 

nur noch 6, entsprechend 3,2 %. Die intensiven Bemühungen der JGH insbesondere um die 

noch recht junge Klientel zeigen sich jetzt auch in den Zahlen. Der Erreichungsgrad bei den 18- 

bis 20-Jährigen liegt im Berichtsjahr mit nunmehr 73,3 % nur unwesentlich unter dem des Vor-

jahres von 74,6 %.  

 

Bei den jungen Volljährigen kommt es auch deutlich häufiger als bei Jugendlichen vor, dass sich 

im Nachhinein herausstellt, dass sie unter der in der JGH bekannten Anschrift nicht zu erreichen 

waren. Auch diese Personen fallen dann in die Gruppe der Nichterreichten.  
 

14,7% 16,0% 14,8%
20,7%

85,3% 84,0% 85,2%
79,3%

2019 2018 2017 2016

Termin wurde nicht wahrgenommen JGH-Gespräch erfolgt
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Grundsätzlich ist an dieser Stelle auch noch anzumerken, dass Jugendgerichtshilfe ein freiwilli-

ges Angebot ist und die jungen Straftäterinnen und -täter dieses nicht annehmen müssen. 

Trotzdem ist die Jugendgerichtshilfe bemüht, ihr Angebot zu unterbreiten und einen besonders 

hohen Erreichungsgrad zu erzielen, da eine pädagogische Mitwirkung in einem Jugendstrafver-

fahren besonders wichtig erscheint.  

 

Die konstant hohe Erreichungsquote ist im Hinblick auf die „schwierigere“ Klientel als sehr po-

sitiv zu bewerten. Vor allem junge Menschen mit Migrationshintergrund sind häufig schwieriger 
zu erreichen. Ihr Anteil an der Gruppe der Straftäter, die das Gesprächsangebot der JGH nicht 

wahrgenommen haben, ist nämlich mit 66,7 % (Vorjahr 65,0 %) überproportional groß. Darun-

ter sind viele junge Geflüchtete, bei denen die Erreichbarkeit aufgrund häufig wechselnder Auf-

enthaltsorte und aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten (Verstehen der Einladungsschreiben) 

allerdings auch besonders schwierig ist.  

 

6. Verfahrensabläufe 

 

Aus pädagogischen Gründen ist es von Bedeutung, dass die Zeitspanne zwischen Tatbegehung 

und Reaktion nicht zu lang ist. Deshalb wird in diesem Bericht auch dargestellt, wie lang die 
Zeitspannen zwischen der Verübung der Delikte und dem Kontakt zur JGH und die Dauer des 

Verfahrens insgesamt waren.  

 

6.1  Zeitraum zwischen Tat(en) bis JGH-Kontakt in allen Verfahren 

 

 
 

Darauf, wann die JGH aus Anlass einer Straftat tätig werden und ein erstes Gesprächs- und Be-

ratungsangebot machen kann, hat sie selbst wenig Einfluss. Vielmehr hängt es von den vorher 

mit der Straftat befassten Verfahrensbeteiligten wie Polizei und Staatsanwaltschaft ab. Gerade 

im Umgang mit Jugendkriminalität ist es aber wichtig, so schnell wie möglich auf das Fehlver-

halten zu reagieren. Die JGH versucht aber in Zusammenarbeit mit den anderen Verfahrensbe-

teiligten, möglichst zeitnah nach der Tat den Erstkontakt zum jugendlichen bzw. heranwach-

senden Täter herzustellen. Dieses wurde u. a. als Ziel des zu Beginn 2019 in Osnabrück einge-

richteten „Haus des Jugendrechts“ formuliert.  

 
Für das Jahr 2019 ist erfreulicherweise festzustellen, dass sich der Zeitraum zwischen Tatzeit-

punkt und Erstkontakt zur Jugendgerichtshilfe gegenüber dem Vorjahr verkürzt hat. So kam es  

im Jahr 2018 in lediglich 17 Verfahren zum ersten Kontakt zur Jugendgerichtshilfe bereits spä-

testens einen Monat nach der Tat. Im Berichtsjahr hat  sich die Zahl mit nunmehr 38 Verfahren 
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mehr als verdoppelt, so dass der Anteil dieser zeitnahen Kontaktaufnahme zur Täterin bzw. zum 

Täter durch die Jugendgerichtshilfe von 3,3 % auf jetzt 7,4 deutlich angestiegen ist. 

 

Zudem ist der Anteil der Verfahren, in denen die Jugendgerichtshilfe spätestens nach 2 Mona-

ten Kontakt hatte, von 18,8 % im Jahr 2017 über 20,0 % auf nunmehr 23,1 % ebenfalls weiter 

angestiegen. 

 

Für das Jahr 2017 war festzustellen, dass die Jugendgerichtshilfe in 50,2 % und damit in etwa 
der Hälfte der Verfahren spätestens 3 Monate nach der Tat Kontakt zum Täter hatte. Für das 

Jahr 2018 ergab sich dann eine leichte Verschlechterung auf 47,3 %. Für das Berichtsjahr ist mit 

einem Anteil von 51,0 % nunmehr zwar wieder eine Verbesserung um immerhin 3,7 Prozent-

punkte zu registrieren, dieser Wert liegt aber unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre von 

53,9 % und deutlich unter dem Bestwert von 62,5 % aus dem Jahr 2011. Die Zielsetzung des 

„Haus des Jugendrechts“, eine frühere Kontaktaufnahme der Jugendgerichtshilfe zur Täterin 

bzw. zum Täter zu ermöglichen, hat im Berichtsjahr zwar positive Veränderungen mit sich ge-

bracht, die teilweise deutlich besseren Werte aus Vorjahren zeigen aber, dass es hierbei durch-

aus noch Verbesserungspotential gibt. Auch die Änderungen im JGG als Ergebnis der Umset-

zung der EU-Richtlinie zu Verfahrensrechten von Kindern und Jugendlichen in Strafverfahren 
fordern ein deutlich früheres Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe, möglichst schon in zeitlicher 

Nähe zur ersten polizeilichen Vernehmung.  

 

Mehr als 3 Monate zwischen Tat und Erstkontakt zur Jugendgerichtshilfe sind dabei ein zu lan-

ger Zeitraum. Erst dann kann nämlich ggf. notwendige Unterstützung seitens der Jugendge-

richtshilfe geleistet werden. Zwischenzeitlich ist wertvolle Zeit verloren gegangen. Wichtig ist 

somit die Idee des „Haus des Jugendrechts“, dass die Verfahrensbeteiligten möglichst nicht hin-

tereinander, sondern parallel arbeiten.   

 

Für das Berichtsjahr ist auf jeden Fall noch festzustellen, dass es in fast der Hälfte der Verfahren 
nicht gelungen ist, innerhalb von 3 Monaten nach der Tat einen Kontakt der Jugendgerichtshilfe 

zu ermöglichen.   

 

Der Anteil der Verfahren, in denen es 6 Monate und länger bis zum Erstgespräch nach der Tat 

dauerte, ist auch nur leicht von 17,2 % auf 15,5 % zurückgegangen. In absoluten Zahlen sind es 

immerhin 79 (Vorjahr 90) Verfahren, an denen die Jugendgerichtshilfe erst 6 Monate nach der 

Tat beteiligt wurde.  

 

6.2  Zeitraum zwischen Tat(en) bis JGH-Kontakt in den Diversionsverfahren  
 

Interessant ist die Frage, wie sich die Zeitabstände bei den Diversionsverfahren entwickelt ha-

ben. Dabei geht es um die leichteren Formen von Jugendkriminalität, die in der Regel auch keine 

umfangreicheren Ermittlungen durch die Polizei notwendig machen. Zudem hat sich das „Haus 

des Jugendrechts“ auch gerade hinsichtlich dieser Verfahren eine deutliche Beschleunigung 

zum Ziel gesetzt, indem einmal wöchentlich eine sogenannte Diversionsbesprechung stattfin-

det, in der die Polizei für die Diversion geeignete Fälle vorstellt, die dann gleich ohne große 

Umwege in die Bearbeitung der Jugendgerichtshilfe gehen können.   
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Hier zeigen sich aufgrund der seit Mai 2019 eingeführten Verfahrensweise im „Haus des Jugend-

rechts“ eindeutig positive Tendenzen. So hat sich der Anteil der Verfahren, in denen schon in-

nerhalb eines Monats ein Kontakt zwischen Jugendgerichtshilfe und Täterin bzw. Täter entstand 

von 3,2 % auf jetzt 13,3 % mehr als vervierfacht. In absoluten Zahlen sind das immerhin 24 Ver-

fahren gegenüber nur 5 im Vorjahr.   

 

Innerhalb von 2 Monaten nach der Tat entstand der Erstkontakt zur Jugendgerichtshilfe in 45,3 

% der Verfahren. Im Vorjahr war dieses in 32,9 % der Fälle gegeben. Dieses waren in etwa 1/3 

aller Diversionsverfahren. Im Berichtsjahr nähert sich die Zahl immerhin der Hälfte an.  
 

Die Quote, die ausweist wie groß der Anteil der Verfahren war, in denen die Strafsache inner-

halb von 3 Monaten in der JGH vorlag, liegt mit nunmehr 68,5 % gegenüber 59,3 % ebenfalls  

höher als im Vorjahr. Anzumerken ist allerdings, dass 2015 noch 70,5 % aller Diversionsverfah-

ren spätestens 3 Monate nach der Tat der JGH zur Bearbeitung vorlagen. Der Anteil der Diver-

sionsverfahren, in denen die JGH erst frühestens 6 Monate nach der Tat ihre Mitwirkung im 

Verfahren beginnen konnte, ist mit 8,3 % gegenüber 11,6 % kleiner geworden.  

 

Somit kann insgesamt festgestellt werden, dass der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme durch die 

Jugendgerichtshilfe in Diversionsverfahren zwar nach vorne gerückt ist, Vergleichszahlen aus 
Vorjahren aber zeigen, dass es auch hierbei weiterhin Verbesserungspotential gibt.  

 

Zudem ist zu registrieren, dass sich die insgesamt festzustellende Beschleunigung zwischen Tat 

und Kontaktaufnahme durch die Jugendgerichtshilfe offenbar im Wesentlichen durch die ver-

änderte Praxis bei den Diversionsverfahren ergeben hat. Hinsichtlich der 3-Monatsfrist liegen 

zwischen Diversions- und Anklageverfahren nämlich ca. 27 Prozentpunkte zugunsten der Diver-

sion. Daraus ergibt sich, dass sich für Anklageverfahren noch keine wesentliche Beschleunigung 

durch das „Haus des Jugendrechts“ ergeben hat.  

 
6.3  Zeitraum zwischen Tat und Entscheidung durch das Gericht 

 

Schließlich soll noch der Frage nachgegangen werden, wie lange die in der JGH bekannt gewor-

denen Jugendstrafverfahren zwischen Tat und Entscheidung durch das Gericht dauerten.  
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Zu dieser Fragestellung lagen Informationen aus 306 (Vorjahr 362) Jugendstrafverfahren vor. 

Bei den Verfahren, die innerhalb von 3 Monaten nach der Tat jugendgerichtlich entschieden 

wurden, hatte sich der Anteil von 11,9 % im Jahr 2015 über 15,1 % im Jahr 2016 auf 17,8 % im 

Jahr 2017 kontinuierlich erhöht. Für das Jahr 2018 war dann allerdings ein Rückgang auf nur 

noch 9,9 % zu verzeichnen, so dass eine deutliche Verzögerung der Verfahren festzustellen war. 

Als wesentlicher Grund konnten personelle Veränderungen und vorübergehende Stellenvakan-

zen beim Jugendgericht ausgemacht werden. Für das Berichtsjahr hat sich der Anteil der Ver-
fahren, in denen spätestens 3 Monate nach der Tat eine gerichtliche Entscheidung vorlag auf 

nunmehr 14,4 % wieder verbessert, hat aber noch nicht wieder die Werte der Jahre 2016 und 

2017 erreicht.  

 

Den Schwerpunkt bilden weiter die Verfahren, wo es spätestens 4 – 6 Monate nach der Tat eine 

gerichtliche Entscheidung gab. Deren Anteil ist mit nunmehr 40,0 % in etwa auf Vorjahresniveau 

geblieben.  

 

Somit wurden 54,4 % aller Verfahren aus dem Jahr 2019 gegenüber 51,1 % im Jahr 2018 spä-

testens 6 Monate nach der Tat jugendgerichtlich entschieden. 6 Monate sind für einen jungen 
Menschen allerdings eine lange Zeit. Pädagogisch wünschenswert wäre, die Spanne zwischen 

Tat und gerichtlicher Entscheidung dazu deutlich zu verkürzen, damit die jungen Menschen den 

Zusammenhang auch noch erkennen können.  

 

Es gibt allerdings auch einige Verfahren, wo ein längerer Zeitraum sinnvoll sein kann. In der 

Regel wird die JGH ja schon früher tätig und leitet schon oft vor der Hauptverhandlung Betreu-

ungen ein. Findet die Gerichtsverhandlung dann erst später statt, kann in der Verhandlung dann 

schon eine verbindlichere Aussage dazu getroffen werden, ob und wie die Betreuung gewirkt 

hat und welche positiven Veränderungen der junge Mensch in der Hauptverhandlung ggf. vor-

weisen kann, die dann evtl. Sanktionsmaßnahmen wie Arrest erübrigen, die zu einem früheren 
Zeitpunkt des Verfahrens vielleicht noch als unbedingt notwendig angesehen wurden. Hierzu 

bedarf es einer engen Abstimmung unter den Verfahrensbeteiligten. Das für das „Haus des Ju-

gendrechts“ seitens des Justizministeriums vorgegebene Ziel, dass bei Jugendlichen „die Strafe 

der Tat auf dem Fuße folgen sollte“ ist zumindest aus pädagogischer Sicht in Frage zu stellen.  

 

Problematisch sind vor allem die Verfahren, die erst nach 6 Monaten und mehr entschieden 

werden. Der Anteil der Verfahren, die innerhalb von 7 – 9 Monaten entschieden wurden, stieg 

von 19,6 % auf 25,2 % wieder an. Dafür ging der Anteil der Verfahren, die spätestens 12 Monate 

nach der Tat entschieden wurden, von zuletzt 17,4 % auf jetzt 7,5 % deutlich zurück. Bei den 
Verfahren, bei denen auch nach mehr als 12 Monaten noch keine jugendgerichtliche Entschei-

dung getroffen war, ist die Quote mit nunmehr 13,1 % noch einmal leicht angestiegen. Dieses 
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bedeutet, dass mehr als jedes 10. Verfahren ein Jahr nach der Tat noch nicht jugendgerichtlich 

entschieden war. Eine Beschleunigung der Verfahren konnte auf dieser Ebene in den letzten 

Jahren somit noch nicht bewirkt werden.  

 

Für das Berichtsjahr ist außerdem anzumerken, dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung im 

Juni 2020 in 31 Verfahren noch keine jugendgerichtliche Entscheidung vorlag. Dieses steht al-

lerdings im Zusammenhang mit der Corona-Situation ab März 2020. Ab dem Zeitpunkt fanden 

für fast 2 Monate aufgrund der gegebenen Beschränkungen keine Gerichtsverhandlungen statt. 
Somit stellt sich für das Jahr 2019 hinsichtlich der Verfahrensabschlüsse auch eine gewisse Aus-

nahmesituation dar, die dann wohl noch deutlicher im Jahr 2020 zu finden sein wird.  

 

7. Teilnahme an der Hauptverhandlung 

 

 Ein wesentlicher Aufgabenbereich der Jugendgerichtshilfe ist die Teilnahme an den Gerichts-

verhandlungen gegen die jungen Straftätern vor den verschiedenen Jugendgerichten (Jugend-

richter, Jugendschöffengericht, Jugendkammer). Einerseits ist dieses für die durchgehende Be-

gleitung eines jungen Menschen durch das gesamte Strafverfahren von entscheidender Bedeu-

tung. Für die Täterin bzw. den Täter ist es in der besonderen Situation einer Gerichtsverhand-
lung sehr wichtig, dort mit der Jugendgerichtshilfe auf einen Verfahrensbeteiligten zu treffen, 

mit dem sie/er schon im Vorfeld der Verhandlung zusammengearbeitet und die Straftat ggf. 

aufgearbeitet hat. Die Jugendgerichtshilfe hat in der Hauptverhandlung auch eine gewisse Bei-

standsfunktion für den jungen Menschen.  

 

In der Verhandlung können die persönlichen und individuellen Aspekte einer jungen Straftäte-

rin bzw. eines jungen Straftäters durch die Jugendgerichtshilfe deutlich besser zur Sprache ge-

bracht werden, als durch eine schriftlich eingereichte Stellungnahme.  

 

 Zudem sind in die mündliche Stellungnahme der Jugendgerichtshilfe in der Hauptverhandlung 
die Eindrücke aus der Verhandlung einzubeziehen. Die Jugendgerichtshilfe steht dort außerdem 

als Ansprechpartner für die anderen Verfahrensbeteiligten zur Verfügung, um einen dem indi-

viduellen Fall angemessenen Verfahrensabschluss finden zu können. 

 

 Aufgrund der Wichtigkeit dieser Aufgabenstellung hat die Jugendgerichtshilfe im Rahmen einer 

im Jahr 2018 durchgeführten Qualitätsentwicklung als ein wesentliches Ziel der zukünftigen 

Aufgabenwahrnehmung herausgearbeitet, die Teilnahmen an den Gerichtsverhandlungen wei-

ter auszubauen. Damit wurde zudem einer Forderung aus der Umsetzung der EU-Richtlinie 

2016/800 über „Verfahrensgarantien für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen 
im Strafverfahren sind“ und damit verbundener Veränderungen im JGG Rechnung getragen. 

Danach ist ein bisheriges Anwesenheitsrecht in eine Anwesenheitspflicht der Jugendgerichts-

hilfe in der Hauptverhandlung übergegangen. Dabei soll möglichst die Person an der Hauptver-

handlung teilnehmen, die schon im Vorfeld seitens der Jugendgerichtshilfe mit dem jungen 

Menschen gearbeitet hat. 

 

 Wie sich die Teilnahme der Jugendgerichtshilfe an der Hauptverhandlung in den letzten 5 Jah-

ren entwickelt hat, zeigt die folgende Grafik.  
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 Die Jugendgerichtshilfe hat ihr im Rahmen einer Qualitätsentwicklung im Jahr 2018 formulier-

tes Ziel, die Teilnahmen an den Gerichtsverhandlungen weiter auszubauen, im Berichtsjahr er-

reicht. In 81,1 % der bearbeiteten Verfahren, in denen es zu einer Hauptverhandlung vor dem 

Jugendgericht kam, hat eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter teilgenommen. Der Wert hat 

sich somit gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 6,2 Prozentpunkte und seit 2015 sogar um 
24 Prozentpunkte verbessert.  

 

Der Forderung aus den Änderungen des JGG, möglichst an allen Gerichtsverhandlungen teilzu-

nehmen, die seit Dezember 2019 nunmehr mit einer Anwesenheitspflicht verbunden ist, 

konnte damit aber noch nicht Rechnung getragen werden. Von einer nahezu 100-prozentigen 

Teilnahme ist die JGH weiterhin noch ein gutes Stück entfernt.  

 

 In der Praxis zeigt sich, dass dieses allerdings auch nur schwer zu verwirklichen sein wird, weil 

dem z. B. urlaubs- oder krankheitsbedingte Abwesenheiten entgegenstehen. Manchmal kolli-

dieren auch Gerichtstermine bei verschiedenen Jugendrichterinnen/Jugendrichtern miteinan-
der, so dass sich die Jugendgerichtshilfe dann für einen Termin entscheiden muss. Zudem ist 

die Jugendgerichtshilfe natürlich auch in Termine in ihrer eigenen Dienststelle eingebunden, 

die sie für die Wahrnehmung eines Gerichtstermins unabkömmlich machen.  

 

 Es wäre u. a. eine Einbindung der Jugendgerichtshilfe in die Terminfestlegung durch das Jugend-

gericht notwendig, was von dort aus allerdings als nicht umsetzbar angesehen wird. Die Jugend-

gerichtshilfe wird demnach in den meisten Fällen auch weiterhin nicht in die Terminierung der 

Hauptverhandlungen einbezogen werden.  

 

Es hat aber mittlerweile Absprachen zwischen Jugendgericht und Jugendgerichtshilfe gegeben, 
in welchen Fallkonstellationen und auf welche Weise ggf. von der im JGG vorgesehenen Befrei-

ung von der Teilnahme an der Hauptverhandlung Gebrauch gemacht werden kann. Seitens der 

Jugendgerichtshilfe ist zudem zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen eine weitere Steige-

rung der Teilnahmequote erreicht werden kann. Hier ist an eine erweiterte Vertretungsrege-

lung zu denken, wobei dazu aktuell nicht eingeschätzt werden kann, ob diese ohne zusätzliches 

Personal umgesetzt werden kann, da die Änderungen im JGG auch noch weitere zusätzliche 

Anforderungen an die Arbeit der Jugendgerichtshilfe stellen.           
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8.                  Mitwirkung in Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

 

In Niedersachsen gibt es eine 12jährige Schulpflicht. Bleibt eine Schulpflichtige/ein Schulpflich-

tiger unentschuldigt dem Schulunterricht fern, kann von Seiten der Schulverwaltung ein Buß-

geld verhängt werden.  

 

Wird dieses Bußgeld – z. B. mangels ausreichender Finanzmittel – von den Bußgeldpflichtigen 

nicht bezahlt, wandelt im Regelfall das zuständige Amtsgericht den Bußgeldbescheid per Be-
schluss in die Verpflichtung um, gemeinnützige Dienste/Sozialstunden zu verrichten. Die Stun-

denzahl wurde mit Festlegung neuer Berechnungskriterien ab Anfang 2005 deutlich erhöht. Es 

werden seitdem 2 Sozialstunden pro Fehltag berechnet, so dass notorische Schulverweigerung 

bei 20 Schultagen im Monat mit 40 Sozialstunden sanktioniert wird. Die Zuweisung und Über-

wachung dieser Sozialstunden übernimmt die JGH.  

 

Grundsätzlich ist das in der JGH vorliegende Datenmaterial, das in den nachfolgenden Tabellen 

und Beschreibungen ausgewertet wird, nur eingeschränkt geeignet, die Problematik der Schul-

pflichtverletzungen in seiner Gänze zu beleuchten. In der JGH wird nur ein Teil der Verfahren 

und Personen bekannt, die als Schulpflichtverletzerin/Schulpflichtverletzer auffallen. Wird z. B. 
das zunächst festgesetzte Bußgeld gezahlt, ist die JGH nicht an dem Verfahren beteiligt.  

 

Fallen Schülerinnen oder Schüler mehrfach auf oder zeigen sich schon beim 1. Verfahren Be-

sonderheiten, wird seitens der Schulverwaltung bei Schülerinnen und Schülern allgemeinbil-

dender Schulen im Rahmen des Konzepts „Aktiv und präventiv gegen Schulabsentismus“ die 

Koordinierungsstelle Schulabsentismus (KOS) und bei Schülerinnen und Schülern berufsbilden-

der Schulen das Übergangsmanagement eingeschaltet.  

 

Durch diese sozialpädagogischen Dienste des Fachdienstes Jugend des Fachbereichs für Kinder, 

Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück findet dann ein Clearingverfahren statt, indem 
mit den Schülerinnen und Schülern die Gründe für die Schulpflichtverletzungen erarbeitet wer-

den. Ggf. werden individuelle Hilfen eingeleitet. So ist z. B. eine alternative Schulpflichterfüllung 

im außerschulischen Lernstandort „Auszeit“ möglich. Zudem werden Vereinbarungen hinsicht-

lich der vorliegenden Schulpflichtverletzungsmeldung getroffen.  

 

Die Hilfen sind als Ergebnis einer in den Jahren 2013/2014 durchgeführten Jugendhilfeplanung 

zuletzt sowohl personell als auch inhaltlich noch einmal ausgebaut worden. Dieses betrifft ei-

nerseits die Angebote der Schulsozialarbeit an besonders belasteten Schulen und andererseits 

die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler beim Übergang von allgemeinbildenden Schu-
len zur Berufsschule und allgemein von Schule in den Beruf. Ein bedeutender Ansatz ist dabei, 

dass das Angebot in der Regel unmittelbar vor Ort in den Schulen angesiedelt ist.   

 

Nur, wenn das Clearingverfahren nicht zum Erfolg führt, wird schließlich ein Bußgeldverfah-

ren eingeleitet, das nach Umwandlung der Geldbuße in Sozialstunden dann bei der Jugend-

gerichtshilfe landet. 

 

Da die Wirksamkeit des aktuell praktizierten Verfahrens, wenn schließlich doch ein Bußgeld-

verfahren eingeleitet wird, mit der Sanktion, für unentschuldigte Fehltage Sozialstunden leis-

ten und bei Nichterledigung ggf. sogar Jugendarrest verbüßen zu müssen, aufgrund der im 
Berichtsjahr erneut gestiegenen Fallzahlen fragwürdiger denn je erscheint, haben die Verfah-

rensbeteiligten im Berichtsjahr begonnen, an einer Modifizierung des Verfahrens zu arbeiten 

und einen „Osnabrücker Weg“ zu finden. Dieser sieht mehr pädagogisches Eingehen auf die 

Betroffenen und eine individuellere Reaktion auf die unentschuldigten Schulversäumnisse vor. 

Damit soll von der Umwandlung der Geldbuße in Sozialstunden nach einem festen Umrech-

nungsfaktor Abstand genommen werden, um dadurch dem jeweiligen Einzelfall und dessen 

Anforderungen gerecht werden zu können. Analog zum Jugendstrafverfahren soll vor einer 

gerichtlichen Entscheidung ein individueller Vorschlag durch die Jugendgerichtshilfe erarbeitet 
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werden, wie seitens des Gerichts auf die Schulpflichtverletzung reagiert werden sollte. Päda-

gogische Angebote sollen dabei Vorrang vor repressiven Maßnahmen haben.  
 

8.1 Vorgehensweise der Jugendgerichtshilfe bei der Bearbeitung von Bußgeldverfahren wegen 

Schulpflichtverletzungen 

 

Die Jugendgerichtshilfe wirkt entsprechend der Aufgabenbeschreibung in § 52 SGB VIII und § 

38 JGG in gerichtlichen Verfahren gegen Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 – 
20 Jahren mit. Sie ist dabei u. a. für die Einleitung und Überwachung jugendgerichtlicher Wei-

sungen und Auflagen zuständig. 

 

Dieses gilt neben ihrer Beteiligung an Jugendstrafverfahren auch für Verfahren nach dem Ge-

setz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). Im Zusammenhang mit Schulpflichtverletzungen er-

folgt dieses, wenn eine gegen eine Schülerin oder einen Schüler wegen der Ordnungswidrigkeit 

Schulpflichtverletzung festgesetzte Geldbuße nicht gezahlt wird und deshalb auf Antrag der 

Schulbehörde als zuständige Vollstreckungsbehörde vom Jugendgericht gemäß § 98 OWiG in 

die Verpflichtung, Arbeitsleistungen (Sozialstunden/gemeinnützige Dienste) zu erbringen, um-

gewandelt wird. Die Zuweisung und Überwachung der Sozialstunden obliegt der Jugendge-
richtshilfe.  

 

Nach der noch im Berichtsjahr praktizierten Vorgehensweise ist die Jugendgerichtshilfe grund-

sätzlich zuständig für Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer gegen die ein erstes Ordnungs-

widrigkeitenverfahren anhängig ist, sowie bei mehrfachauffälligen Jugendlichen und Heran-

wachsenden, wo vorausgegangene Bemühungen der Koordinierungsstelle Schulabsentismus  

oder des Übergangsmanagements Schule-Beruf, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren abzuwen-

den, nicht zum Erfolg geführt haben. 

 

Die Jugendgerichtshilfe beschränkt sich in ihrem Tätigwerden allerdings nicht auf die bloße Ver-
mittlung und Überwachung der Sozialstunden. Vielmehr überprüft sie, ob die Schulpflichtver-

letzung Indikatoren für einen pädagogischen Handlungsbedarf darstellt. Sie beschäftigt sich zu 

dem Zweck intensiv mit der Entwicklung, Persönlichkeit und aktuellen Situation der Schul-

pflichtverletzerin bzw. des -verletzers, um somit zu einer Einschätzung der Hintergründe des 

schulverweigernden Verhaltens, möglicher damit in Verbindung stehender Problemlagen des 

jungen Menschen und sich ggfls. daraus ergebender Hilfebedarfe kommen zu können. 

 

Analog zur Betreuung junger Strafffälliger lädt sie die Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer 

nach Bekanntwerden des Ordnungswidrigkeitenverfahrens zu einem ersten Informations- und 
Beratungsgespräch in die Jugendgerichtshilfe ein. Dabei erfolgt die Einladung bei Jugendlichen 

über die Eltern, bei jungen Volljährigen direkt an die Schulpflichtverletzer. 

 

Parallel findet die Recherche/Datenerhebung bei anderen Verfahrensbeteiligten (Schulverwal-

tung, KOS, Übergangsmanagement) zur Fragestellung „Was ist wo im Vorfeld des Tätigwerdens 

der Jugendgerichtshilfe an anderer Stelle bereits gelaufen?“ statt 

 

Im Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler und ggfls. den Eltern erfolgen zunächst Infor-

mationen zum Ordnungswidrigkeitenverfahren und dem Auftrag der Jugendgerichtshilfe dabei. 

Wesentlicher Bestandteil ist aber die Anamnese zur Person der Schülerin bzw. des Schülers und 
zu den Schulpflichtverletzungen. Danach wird in der Regel eine Einsatzstelle zur Ableistung der 

gemeinnützigen Dienste vermittelt. Dabei werden die persönlichen Gegebenheiten der Schüle-

rin bzw. des Schülers wie Wohnort und Zeitkontingente berücksichtigt.  

 

Ergeben sich aus dem Gespräch Problemkonstellationen und somit ggf. ein Hilfebedarf der 

Schulpflichtverletzerin bzw. des -verletzers, wird entweder parallel zur Vermittlung einer Sozi-

alstundenstelle oder aber unter Verzicht darauf, mit den Beteiligten erörtert, ob und wenn ja 
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wie dem Hilfebedarf Rechnung getragen werden kann. Dabei kommen die Vermittlung in Be-

treuungsangebote der Jugendgerichtshilfe (soziale Gruppenarbeit, Einzelhilfen) oder aber an-

derer Dienste wie z. B. Sozialer Dienst, Jugendberufshilfe und Beratungsstellen in Frage. Ist der 

junge Mensch bereit, sich auf das Betreuungsangebot einzulassen, kann die Teilnahme daran 

als Alternative zu den ursprünglich zu leistenden Sozialstunden anerkannt werden. Die Schüle-

rin bzw. der Schüler erbringt dann alternativ zu Sozialstunden die in § 98 OWiG vorgesehene 

„bestimmte Leistung“. Der Kontext der Teilnahme am Betreuungsangebot zum Ordnungswid-

rigkeitenverfahren schafft dabei für den jungen Menschen die häufig notwendige Verbindlich-
keit. 

 

Wird der angebotene Termin nicht wahrgenommen, versucht die Jugendgerichtshilfe durch er-

neutes Anschreiben, telefonische Kontaktaufnahme oder aber Hausbesuche einen Kontakt zur 

Schulpflichtverletzerin bzw. zum Schulpflichtverletzer herzustellen. Gelingt dieses, ist das wei-

tere Vorgehen wie vorab beschrieben. Nur wenn sich keine Kontaktaufnahme ergibt, erfolgt 

die schriftliche Zuweisung einer Einsatzstelle zur Ableistung der gemeinnützigen Dienste. 

 

Die Jugendgerichtshilfe erarbeitet in geeigneten Fällen auch Verfahrenswege, die Gericht und 

Schulverwaltung veranlassen, auf die Vollstreckung in dem Verfahren zu verzichten. 
 

Nach dem Erstgespräch überprüft die Jugendgerichtshilfe engmaschig, ob der junge Mensch 

den getroffenen Vereinbarungen nachkommt. Notfalls leistet sie Krisenintervention, erinnert 

und ermahnt aber auch zur Umsetzung der Verpflichtung. 

 

Wenn die vom Gericht gesetzte Frist zur Erledigung der Sozialstunden oder zur Erbringung der 

sonstigen Leistung abgelaufen ist, berichtet die Jugendgerichtshilfe an das Gericht zum Sach-

stand. Sie regt ggf. eine Fristverlängerung oder eine Abänderung der ursprünglichen Weisung 

an oder aber sie teilt mit, dass die Bemühungen der Jugendgerichtshilfe in der Sache erfolglos 

waren. 
 

Seitens des Gerichts erfolgt in letzterer Fallkonstellation eine persönliche Anhörung der Schul-

pflichtverletzerin bzw. des -verletzers. In Anwesenheit der Jugendgerichtshilfe werden dabei 

Absprachen zur Umsetzung der Verpflichtung getroffen. Gleichzeitig wird dem jungen Men-

schen aber Jugendarrest von bis zu 1 Woche für den Fall angedroht, dass er seiner Verpflichtung 

auch weiterhin nicht nachkommt.  

 

Durch engen Kontakt zur Schulpflichtverletzerin bzw. zum -verletzer versucht die Jugendge-

richtshilfe bis hin zum Arrestantritt den jungen Menschen zu motivieren, seine Verpflichtung 
doch noch zu erfüllen und somit die Arrestverbüßung und den damit verbundenen Kriminali-

sierungseffekt zu vermeiden. 

 

Die Jugendgerichtshilfe kooperiert in der Betreuung von Schulpflichtverletzerinnen und -verlet-

zern eng mit Schulen, der Schulverwaltung, den anderen am Verfahren beteiligten Diensten der 

Jugendhilfe sowie dem Jugendgericht und ist in ein entsprechendes Netzwerk eingebunden, 

um gemeinsam individuelle Lösungen für jeden Einzelnen entwickeln zu können. Dafür steht 

auch die Methode gemeinsamer Fallberatung zur Verfügung. 

 

Da sich die Ableistung der Sozialstunden gerade bei Schulpflichtverletzerinnen und -verletzern 
als oft sehr schwierig erweist und intensive Anleitung und Begleitung notwendig macht, stehen 

der Jugendgerichtshilfe „Betreute Arbeitsgelegenheiten“ in zwei Osnabrücker Jugend- und Ge-

meinschaftszentren sowie in der Jugendwerkstatt Dammstraße und in Kooperation mit dem 

Verein „Jugendwerkstätten e. V. zur Verfügung. Bei Bedarf werden zusätzliche „Betreute Ar-

beitsgelegenheiten“ angeboten.  
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8.2 Entwicklung der Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Schulpflichtverletzungen in der 

JGH    
 

Wie sich die Mitwirkung der JGH in Bußgeld-/Ordnungswidrigkeitenverfahren in den letzten 

Jahren entwickelt hat, zeigen die folgenden Tabellen/Grafiken. 
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Die Zahl der von der Jugendgerichtshilfe zu bearbeitenden Bußgeldverfahren wegen Schul-
pflichtverletzungen war im Vorjahr mit 292 erstmalig wieder unter den Mittelwert der voran-

gegangenen 10 Jahre von 303 Fällen geblieben und fiel zudem zum ersten Mal seit 2013 wieder 

unter die 300-er Marke. Wie der für das Berichtsjahr zu registrierende Anstieg um 41 Verfahren 

entsprechend 14,0 % zeigt, war der Vorjahreswert kein Hinweis auf einen dauernden Rückgang 

der Fallzahlen in diesem Arbeitsbereich, sondern hat die teilweise gegenläufigen Entwicklun-

gen der letzten Jahre bestätigt. Die Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen verhar-

ren weiterhin auf hohem Niveau.  
 

Zu den Bußgeldverfahren ist zudem anzumerken, dass die dabei registrierten Fallzahlen weni-

ger aussagekräftig sind, weil die Verfahrensweise noch immer nicht einheitlich ist. Dieses ist 

abhängig vom Meldeverhalten der Schulen, die entweder monatlich melden oder aber auch 

Fehlzeiten aus deutlich längeren Zeiträumen in einer Meldung zusammenfassen, was eigent-

lich dem abgesprochenen Verfahrensweg widerspricht. Einige Schulen melden sogar die Fehl-

zeiten aus einem Schulhalbjahr erst zum Schuljahresende.  
 

8.3 Entwicklung der in der JGH durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen bekannt 

gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 
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Diese Zahlen sind deutlich aussagekräftiger, weisen sie doch die betroffenen Personen aus. 

Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 22 Personen entsprechend 13,5 % auf nunmehr 
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185 Personen zu verzeichnen. Dieses ist die höchste Zahl, seit die Jugendgerichtshilfe in die-

sem Arbeitsfeld tätig ist. Sie liegt deutlich über dem Mittelwert der vorangegangenen 10 

Jahre, der bei 151 Personen liegt.  

 

Gerade die hohen Zahlen der letzten 3 Jahre, die deutlich über dem Mittelwert lagen, zeigen, 

dass bei den Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern trotz intensiver Bemühungen aller 

Beteiligten mittelfristig offenbar kein Rückgang zu erwarten ist.  

 
Als Gründe können an dieser Stelle angeführt werden, dass Schulen offenbar ein noch kon-

sequenteres  Anzeigeverhalten praktizieren und es zudem im Berichtsjahr mehrfach einen 

Aufnahmestopp bei der Koordinierungsstelle Schulabsentismus wegen Fallüberhängen gab. 

Damit konnten weniger Personen dort im Clearing betreut werden, die dann stattdessen bei 

der Jugendgerichtshilfe als Bußgeldverfahren zu bearbeiten waren.  

 

Außerdem kann hier noch einmal auf Ergebnisse des Forschungsberichtes Nr. 144 des Krimi-

nologischen Forschungsinstituts Niedersachsen E.V. „Jugendliche in Niedersachsen – Ergeb-

nisse des Niedersachsensurveys 2017“ hingewiesen werden. Eine alle 2 Jahre unter Schüle-

rinnen und Schülern der 9. Klassen aller Schularten vorgenommene Befragung hat zu dem 
Ergebnis geführt, dass der Schulabsentismus zunimmt. Demnach gaben 5,6 % der befragten 

Schülerinnen und Schüler an, im vergangenen Schulhalbjahr an 5 und mehr Tagen die Schule 

geschwänzt zu haben. 2 Jahre vorher lag dieser Anteil noch bei 3,9 %. Für 2019 liegen dazu 

noch keine neuen Zahlen vor.          

 

8.4 Altersstruktur der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitenverfahren bekannt gewordenen 

Jugendlichen und Heranwachsenden 

   
 14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre 19 Jahre 20 Jahre 

2006 1,5 % 21,7 % 24,6 % 28,4 % 11,2 % 7,5 % 5,2 % 

2007 3,1 % 20,8 % 27,0 % 20,8 % 17,6 % 7,5 % 3,1 % 

2008 8,7 % 18,8 % 25,5 % 26,8 % 13,4 % 6,0 % 0,7 % 

2009 9,8 % 18,2 % 22,7 % 30,3 % 12,9 % 5,3 % 0,8 % 

2010 5,7 % 19,3 % 26,4 % 22,9 % 20,0 % 2,9 % 2,9 % 

2011 13,5 % 19,3 % 25,6 % 21,8 % 14,1 % 3,8 % 1,9 % 

2012 12,6 % 16,8 % 31,1 % 22,7 % 14,3 % 2,4 % 0,0 % 

2013 18,0 % 21,8 % 20,3 % 22,6 % 14,2 % 2,3 % 0,8 % 

2014 21,4 % 27,7 % 23,9 % 14,5 % 10,1 % 2,5 % 0,0 % 

2015 19,1 % 28,6 % 22,3 % 18,5 % 9,6 % 1,9 % 0,0 % 

2016 13,8 % 22,4 % 30,3 % 17,1 % 14,5 % 2,0 % 0,0 % 

2017 21,3 % 24,9 % 23,1 % 21,9 % 8,3 % 0,0 % 0,6 % 

2018 20,9 % 19,6 % 27,0 % 19,6 % 12,3 % 0,6 % 0,0 % 

2019 27,0 % 24,3 % 20,5 % 18,9 % 7,0 % 0,5 % 1,6 % 

 

             

14 Jahre 15 Jahre 16 Jahre 17 Jahre 18 Jahre 19 Jahre 20 Jahre

2016

2017

2018

2019
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Hier zeigt sich ein weiterer Grund für den registrierten Anstieg. Die von der Jugendge-

richtshilfe zu betreuenden Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer waren deutlich jünger 

als in den Vorjahren. Es waren vor allem mehr Schülerinnen und Schüler aus jüngeren Jahr-

gängen und somit aus unteren Klassen zu betreuen. Schulabsentismus beginnt somit offen-

bar deutlich früher und nicht erst im letzten Jahr der allgemeinen Schulpflicht oder erst im 

Berufsschulbereich. 

 

Für den Anstieg waren vor allem 14- und 15-Jährige verantwortlich. Die Zahl der 14-Jährigen 

stieg gegenüber dem Vorjahr von 34 auf 50 und die der 15-Jährigen von 31 auf 45 an, was 

eine Steigerungsrate von jeweils ca. 45,0 % bedeutet. Seit 2012 hat sich der Anteil der 14-
Jährigen an allen Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern von damals 12,6 % auf nunmehr 

27,0 % mehr als verdoppelt. Mit Ausnahme des Jahres 2016 gab es in dieser Altersgruppe 

fast durchgehend einen Anstieg, der im Berichtsjahr zudem sehr deutlich ausfällt. Die 14-

Jährigen stellen sogar im Berichtsjahr erstmalig die größte Gruppe.  

 

Diese Entwicklung zeigt mehr denn je, dass sich die Wurzeln für den Schulabsentismus in der 

Regel schon früher und im jüngeren Alter der Schülerinnen und Schüler durch passives Ver-

weigern entwickeln, indem sich zunehmend Desinteresse an Unterrichtsinhalten und Schul-

müdigkeit bei den Schülerinnen und Schülern zeigen. Die Beteiligten müssen noch mehr da-

für sensibilisiert sein, dass der Übergang zur aktiven Verweigerung oft nahtlos erfolgt und 
sich Bemühungen verstärkt auch auf Schülerinnen und Schüler unterer Klassen ausweiten 

sollten. Dort sind sozialpädagogische Angebote ebenso wichtig wie in den älteren Jahren, 

wenn sich Schulabsentismus bereits aktiv zeigt.  

 

Allerdings darf auch eine weitere Gruppe nicht unbeachtet bleiben, nämlich die von Schüle-

rinnen und Schülern, die eine allgemeinbildende Schule ohne Abschluss verlassen und die 

dann an Berufsbildenden Schulen oftmals in Bildungsangeboten landen, die nur wenig Per-

spektiven und wenig Anreiz bieten, das häufig schon zuvor gezeigte Verhalten zu verändern.  

 
8.5 Geschlechterstruktur der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitenverfahren bekannt gewor-

denen Jugendlichen und Heranwachsenden 

   
 Männlich weiblich  

2006 85 63,4 % 49 35,6 % 

2007 94 59,1 % 65 40,9 % 

2008 76 51,0 % 73 49,0 % 

2009 75 56,8 % 57 43,2 % 

2010 91 65,0 % 49 35,0 % 

2011 92 59,0 % 64 41,0 % 

2012 103 61,7 % 64 38,3 % 

2013 77 57,9 % 56 42,1 % 

2014 78 49,1 % 81 50,9 % 

2015 88 56,1 % 69 43,9 % 

2016 86 56,6 % 66 43,4 % 

2017 109 64,5 % 60 35,5 % 

2018 98 60,1 % 65 39,9 % 

2019 117 63,2 % 68 36,8 % 
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Beim Geschlechterverhältnis der Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer zeigt sich keine ein-

heitliche Entwicklung, wohl aber eine Tendenz dahin, dass zunehmend Schüler betroffen sind. 

Von 2014 bis 2017 stieg deren Anteil von 49,1 % auf 64,5 %. Im Jahr 2018 ging dann die Gesamt-

zahl insgesamt zurück, wobei sich der Rückgang lediglich bei den Jungen zeigte, während bei den 

Schülerinnen sogar ein Anstieg zu verzeichnen war.  
 

Für das Berichtsjahr ist nunmehr ein Anstieg bei beiden Geschlechtern zu beobachten, der bei 

den Jungen mit 19,4 % allerdings wesentlich deutlicher ausfällt als bei den Mädchen mit 4,6 %. 

Mit nunmehr 117 zu betreuenden Schülern wurde die höchste Zahl der letzten 15 Jahre verzeich-

net, während die Zahl bei den Mädchen in etwa auf dem Durchschnittswert der letzten 10 Jahre 

von 63 Personen verharrt.  Schulabsentismus wird somit offenbar zunehmend ein Problem von 

Jungen, vor allem, wenn man berücksichtigt, dass es Im Jahr 2014 sogar einmal mehr Mädchen 

und junge Frauen in diesem Arbeitsbereich durch die Jugendgerichtshilfe zu betreuen gab.  

 
8.6           Verknüpfung von Alter und Geschlecht der in der JGH durch Ordnungswidrigkeitenverfahren 

bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

 14 

Jahre 

15 

Jahre 

16 

Jahre 

17 

Jahre 

18 

Jahre 

19 

Jahre 

20 

Jahre 

männlich 32 (16) 27 (18) 24 (29) 22 (21) 9 (13) 1 (1) 2 (0) 

weiblich 18 (18) 18 (14) 14 (15) 13 (11) 4 (7) 0 (0) 1 (0) 

(in Klammern Ergebnisse des Vorjahres) 

  

Auch hier bestätigen sich die zuvor gemachten Aussagen. Für den Anstieg der von der Jugendge-
richtshilfe im Berichtsjahr betreuten Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer sind vor allem die 

Jungen und dabei fast ausschließlich die 14- und 15-Jährigen verantwortlich. Bei den 14-Jährigen 

hat sich die Zahl von 16 auf 32 verdoppelt, bei den 15-Jährigen gab es Anstieg um 50,0 %. Bei den 

älteren Jahrgängen sind die Zahlen mit Ausnahme einer unwesentlichen Steigerung bei den 17-

Jährigen sogar zurückgegangen.  

 

Bei den Schülerinnen gab es im Berichtsjahr einen Anstieg um insgesamt 3 Personen. Dieser fin-

det sich relativ gleichmäßig über die einzelnen Altersgruppen verteilt, mit dem stärksten Anstieg 

allerdings auch bei den 15-Jährigen.  

 
Insgesamt zeigt sich auch hier die Verschiebung zu den Schülerinnen und Schülern allgemeinbil-

dender Schulen und hier auch nicht unbedingt zu den Abschlussklassen, sondern zu jüngeren 

Klassenstufen, die noch einen längeren Schulweg vor sich haben. Dieses bringt aber auch die 

Möglichkeit mit sich, noch besser regulierend eingreifen und unterstützen zu können.  
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57,9%

49,1%
56,1% 56,6%

64,5%
60,1% 63,2%

38,3%
42,1%

50,9%
43,9% 43,4%

35,5%
39,9% 36,8%

männlich weiblich



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 70              

Jahresbericht 2019 

8.7            Verknüpfung von Nationalität und Geschlecht der in der JGH durch Ordnungswidrigkeiten- 

                    verfahren bekannt gewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden   
 

 Deutsche Aussiedler Ausländer 

 Männlich weiblich männlich weiblich männlich weiblich 

2006 58 35 12 7 15 7 

2007 51 48 21 4 22 13 

2008 41 44 14 10 21 19 

2009 44 36 10 10 21 11 

2010 56 36 12 6 23 7 

2011 63 51 5 2 24 11 

2012 66 47 9 4 28 13 

2013 54 37 3 5 20 14 

2014 58 54 4 7 16 20 

2015 60 50 6 0 22 10 

2016 56 52 5 3 25 11 

2017 73 42 3 4 33 14 

2018 66 47 2 0 30 18 

2019 71 44 0 2 46 20 

 

 männlich weiblich 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

deutsch 44 35 42 23 28 30 

deutsch mit 

Migrations- 

hintergrund 

29 31 29 19 19 14 

Aussiedler 3 2 0 4 0 2 

nicht deutsch 26 25 17 13 15 18 

Geflüchtete 7 5 29 1 3 4 

 

Die erste Tabelle zeigt den Status in den Gruppen Deutsche, Aussiedler und Ausländer, in der 

zweiten Tabelle sind die einzelnen Gruppen noch einmal differenziert. Letzteres gibt die statisti-

sche Erfassung allerdings erst seit 2017 her.  

 

Dabei ist als erstes festzustellen, dass Aussiedlerinnen und Aussiedler wie auch im Bereich der 

Jugendkriminalität so gut wie keine Rolle mehr spielen. Diese Gruppe umfasst nur noch 2 Perso-
nen, im Jahr 2007 waren dieses noch 25. 

 

Die Zahl der Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer ist im Berichtsjahr um insgesamt 22 ange-

stiegen. Die größte Steigerungsrate ergibt sich bei den Jungen und jungen Männern ohne deut-

sche Staatsangehörigkeit von 30 auf nunmehr 46. Ein differenzierter Blick auf diese Gruppe zeigt 

dann auch den Grund. Die Zahl männlicher Geflüchteter, die der Jugendgerichtshilfe wegen 

Schulpflichtverletzungen bekannt geworden ist, ist von 5 im Jahr 2018 auf nunmehr 29 übermä-

ßig angestiegen. Es überrascht nicht, dass diese Gruppe besondere Schwierigkeiten mit der In-

tegration in das deutsche Schulsystem hat und verstärkt durch Schulabsentismus auffällt. In die-

ser Gruppe sind junge Menschen aus 6 verschiedenen Nationen vertreten, die vollkommen un-
terschiedliche Bildungshintergründe aufweisen.  

 

Bei den Schülerinnen hingegen zeigt sich dieses Phänomen nicht. Der ohnehin nur geringe An-

stieg um insgesamt 3 Personen verteilt sich unauffällig auf mehrere Gruppen.  

 

Positiv ist die Entwicklung bei den Schülern ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die nicht zur 

Gruppe der Geflüchteten gehören. Sie ist von 25 auf 17 zurückgegangen. Hier ist die Zahl sogar 

bei den Mädchen und jungen Frauen größer. Ein Problem stellen dabei Schülerinnen dar, die aus 
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Bulgarien kommen. Von den 22 Mädchen ohne deutsche Staatsangehörigkeit unter Einbeziehung 

der Geflüchteten stammen 13 aus Bulgarien. Diese zeigen sich häufig sehr bildungsfern und ha-

ben insbesondere erhebliche Sprachschwierigkeiten.   

 

Trotz gestiegener Gesamtzahlen waren junge Menschen, die zwar über die deutsche Staatsange-

hörigkeit verfügen, aber einen Migrationshintergrund haben, weniger als noch im Vorjahr ver-

treten.  

 
Von den insgesamt 185 im Jahr 2019 in der Jugendgerichtshilfe bekanntgewordenen Schulpflicht-

verletzerinnen und –verletzer hatten 113 einen Migrationshintergrund, was 61,1 % entspricht. 

Der Anteil junger Menschen mit Migrationshintergrund an den Schulpflichtverletzerinnen und –

verletzern ist somit nahezu exakt auf Vorjahresniveau (61,3 %) geblieben, nachdem er zuletzt 

kontinuierlich angestiegen war. Junge Menschen mit Migrationshintergrund finden sich bei den 

Schülern mit einem Anteil von 64,1 % häufiger als bei den Schülerinnen, wo der Anteil 55,9 % 

ausmacht.  

 

Wie bei den jungen Straffälligen (57,1 %) sind junge Migrantinnen und Migranten auch bei den 

Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern überproportional vertreten. Vor allem bei männli-
chen jungen Geflüchteten und bulgarischen Mädchen zeigt sich der Schulabsentismus besonders 

ausgeprägt, so dass auf diese Gruppen ein besonderer Blick zu richten ist und ein sehr individu-

elles Vorgehen erforderlich erscheint.  

 

8.8               Wohnort der in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzer    
  

Stadtteil Verfahren 14- bis 19-jäh-

rige insg. 

Schulpflichtverletzer Anteil 

Innenstadt 9 410 8 2,0 % 

Weststadt 6 368 5 1,4 % 

Westerberg 0 499 0 0,0 % 

Eversburg 33 549 18 3,3 % 

Hafen 1 126 1 0,8 % 

Sonnenhügel 23 540 6 1,1 % 

Haste 11 392 7 1,8 % 

Dodesheide 28 639 16 2,5 % 

Gartlage 7 182 4 2,2 % 

Schinkel 95 883 54 6,1 % 

Widukindland 11 285 8 2,8 % 

Schinkel-Ost 2 260 2 0,8 % 

Fledder 9 147 5 3,4 % 

Schölerberg 28 742 16 2,2 % 

Kalkhügel 6 403 2 0,5 %  

Wüste 11 675 6 0,9 % 

Sutthausen 0 287 0 0,0 % 

Hellern 3 389 2 0,5 % 

Atter 9 290 5 1,7 % 

Pye 0 184 0 0,0 % 

Darum/ Gretesch/ 

Lüstringen 

18 507 9 1,8 % 

Voxtrup 16 408 7 1,7 % 

Nahne 2 104 1 1,0 % 

 
Bei den Schulpflichtverletzern sind im Unterschied zu den Straffälligen zu diesem Punkt nur die 

14- bis 19-Jährigen betrachtet worden, da es kaum 20-jährige Schulpflichtverletzer gibt, weil bei 

ihnen in der Regel keine Schulpflicht mehr besteht.  
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Während es in den Vorjahren die meisten Verfahren und Personen in den beiden Stadtteilen mit 

den meisten 14- bis 19-Jährigen und zwar im Schinkel und am Schölerberg gab, trifft dieses im 

Berichtsjahr nur auf den Schinkel zu. Dort hat sich die Zahl der Verfahren um 10,5 % und die der  

Personen um 25,6 % erhöht, nachdem es in dem Stadtteil schon im Vorjahr einen erheblichen 

Anstieg gegeben hatte. Darunter findet sich ein großer Anteil aus Bulgarien stammender junger 

Menschen.  

 

Die zweitmeisten Verfahren und Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer finden sich im Be-
richtsjahr im Stadtteil Eversburg, und zwar mit noch deutlicheren Steigerungsraten als im Schin-

kel, nämlich mit 135,7 % bei den Verfahren und 80,0 % mehr Personen.  

 

Erst an 3. Stelle ist dann der Schölerberg als zweitgrößter Stadtteil zu finden, wo die Verfahrens- 

und Personenzahl aber zurückgegangen sind. Gleichauf liegt der Stadtteil Dodesheide mit Anstie-

gen gegenüber dem Vorjahr. Dort war zuvor 3 Jahre in Folge ein Rückgang zu verzeichnen 

 

Mit den Stadtteilen Innenstadt (+2 Verfahren/+3 Personen), Weststadt (-2/+3), Sonnenhügel 

(+12/-2), Haste (+8/+4)), Gartlage (+2/+-0), Widukindland (+2/+4), Fledder (+1/+-0), Wüste 

(+6/+2) und Darum/Gretesch/Lüstringen (+2/+3) gibt es weitere Stadtteile mit Anstiegen bei Ver-
fahren und Personen oder nur in einer Kategorie in unterschiedlicher Größenordnung gegenüber 

dem Vorjahr.  

 

Rückgänge hingegen sind in den Stadtteilen Schinkel-Ost (-5 Verfahren/+-0 Personen), Kalkhügel 

(-1/-4), Hellern (+-0/-1), Atter (+-0/-1) und Voxtrup (-6/-2) festzustellen, bei allerdings teilweise 

sehr niedrigen Ausgangszahlen. Mit dem Westerberg, Sutthausen und Pye gibt es zudem 3 Stadt-

teile, in denen Schulabsentismus unter den dort lebenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

überhaupt keine Rolle spielte.    

 

Beim Blick auf die Stadtteile mit den meisten Verfahren ergibt sich die Reihenfolge Schinkel (95), 
Eversburg (33), Dodesheide (28), Schölerberg (28) und Darum/Gretesch/Lüstringen (18). Letzte-

rer hat die Position von Voxtrup eingenommen.  

 

Beim Blick auf die betroffenen Personen ergibt sich die identische Reihenfolge Schinkel (54) mit 

deutlichem Abstand vor Eversburg (18), der Dodesheide (16), Schölerberg (16) und Da-

rum/Gretesch/Lüstringen (9). Auch hier fallen die deutlichen Anstiege im Schinkel und in Evers-

burg auf.  

 

Schließlich können die Zahlen noch in Relation zu den Bevölkerungszahlen in der Stadt bzw. den 
Stadtteilen in der relevanten Altersgruppe gesetzt werden, wobei anzumerken ist, dass die Aus-

gangszahlen meist äußerst gering sind. Gesamtstädtisch wurden 2,0 % der in Osnabrück leben-

den 14 – 19-Jährigen durch ein Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen in der Jugend-

gerichtshilfe bekannt. Im Vorjahr lag die Quote um 0,3 Prozentpunkte niedriger bei 1,7 %.   

 

Bezogen auf die Stadtteile finden sich die höchsten „Belastungen“ im Schinkel mit 6,1 % (Vorjahr 

4,9 %), Fledder mit 3,4 % (Vorjahr 3,4 %), Eversburg mit 3,3 % (Vorjahr 1,8 %), Widukindland mit 

2,8 % (Vorjahr 1,3 %) und Dodesheide mit 2,5 % (Vorjahr 2,2 %). Hier hat das Widukindland den 

Platz vom Schölerberg eingenommen.  

 
Über dem städtischen Gesamtdurchschnitt von 2,0 % liegen außer den 5 bereits genannten nur 

noch die Stadtteile Dodesheide (2,5 %) und Gartlage (2,2 %). Alle anderen weisen eine deutlich 

geringere Belastung auf oder haben wie die Stadteile Westerberg, Sutthausen und Pye überhaupt 

keine Schulpflichtverletzerinnen bzw. –verletzer.  

 

Ruft man die Reihenfolge bei den Straffälligen mit den Stadtteilen Eversburg, Atter, Schinkel, 

Dodesheide und Fledder auf, ist bei den Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern nur der Stadt-

teil Atter nicht vertreten. Ansonsten stellt sich die Reihenfolge zwar anders dar, man findet aber 
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schon Parallelen, indem die Stadtteile, die strafrechtlich recht belastet sind auch beim Thema 

Schulabsentismus eine höhere Belastung aufweisen.   

 

Insgesamt lässt sich aber aussagen, dass sich Schulabsentismus ebenso wenig wie Straffälligkeit 

seriös sozialräumlich zuordnen lässt. Es zeigen sich höchsten einige Tendenzen.  

 

8.9           Schultypen 

                

Das nachfolgende Schaubild zeigt, von welchen Schultypen die im Berichtsjahr in der JGH bekannt 

gewordenen Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer kamen. 

 

 
Die Jugendgerichtshilfe hatte es im Berichtsjahr mit 185 Schulpflichtverletzerinnen – und verlet-

zern und damit mit 22 mehr als im Vorjahr zu tun. Wie schon an anderer Stelle berichtet, waren 

die betroffenen Schülerinnen und Schüler deutlich jünger als im Vorjahr. Dieses bestätigt sich 
auch beim Blick auf die Schultypen, die von ihnen besucht wurden.  

 

So finden sich die deutlichsten Steigerungszahlen bei Schülerinnen und Schülern allgemeinbil-

dender Schulen und damit bei den jüngeren Jahrgängen, nachdem es dort im Vorjahr noch deut-

liche Rückgänge gegeben hatte. Im Vorjahr betrug der Anteil der Schülerinnen und Schüler allge-

meinbildender Schulen 49,7 %, er ist im Berichtsjahr auf 64,9 % gestiegen und liegt damit noch 

fast 5 Prozentpunkte über dem hohen Wert des Jahres 2017.  

 

Bei Hauptschülerinnen und -schülern stammte die bislang größte Zahl mit damals 50 aus dem 

Jahr 2015. Nunmehr wurde an dieser Schulform mit 56 Schulpflichtverletzerinnen und –verlet-
zern die höchste Zahl erreicht. Die Schülerinnen und Schüler stammen von lediglich 2 Schulen.  

 

Die Entwicklung der letzten Jahre bei den Realschülerinnen und –schülern gestaltet sich wech-

selhaft. Von 2015 bis 2017 hatte es einen Anstieg von 20 auf 35 gegeben. Im Jahr 2018 fiel die 

Zahl dann wieder auf den niedrigen Stand des Jahres 2015 zurück, um nunmehr wieder auf den 

Höchststand von 2017 mit 35 Schülerinnen und Schülern anzusteigen. Eine plausible Begründung 

lässt sich dafür nicht finden.  

 

Auffällig niedrig sind weiterhin die Zahlen an den Ober- und Gesamtschulen, obwohl immer mehr 
Schüler diesen Schultyp besuchen. Man kann vermuten, dass dort ggf. ein anderer Umgang mit 

dem Thema Schulabsentismus oder ein weniger striktes Meldeverhalten praktiziert werden. 
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Die Anzahl betreuter Förderschüler liegt mit 11 leicht über dem Niveau der beiden Jahre davor. 

Seit 2015, als noch 24 Förderschüler der JGH bekannt wurden, hat sich deren Zahl aber mehr als 

halbiert.  

 

Die Gruppe der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten ist mit 4 gegenüber 3 im Vorjahr weiter ver-

schwindend gering.  

 

Die größte Gruppe stellen weiterhin die Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen, wo-
bei die Zahl trotz gestiegener Gesamtzahlen bei den Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern 

zurückgegangen ist. Dort gab es in den Jahren 2016 mit 72 und 2018 mit 71 die höchsten Zahlen. 

Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen haben jetzt einen Anteil von 38,4 % (Vorjahr 

43,6 %). Hauptschülerinnen und Hauptschüler sind deutlich näher gekommen.   

 

In der Gruppe der Schülerinnen und Schüler berufsbildender Schulen finden sich mehrere, die 

die allgemeinbildende Schule ohne Abschluss häufig schon nach der 7. oder 8. Klasse verlassen 

haben. Sie haben somit schon zum Zeitpunkt des Schulwechsels häufig nur geringe schulische 

und damit auch wenig berufliche Perspektiven. Zudem ist bei ihnen bereits ein hohes Maß an 

Schulmüdigkeit zu beobachten. Die Problematik verschärft sich dann häufig noch an der Berufs-
schule, wenn sich nach relativ kurzer Zeit ergibt, dass sie auch dort keinen Abschluss bekommen 

werden.  

 

Zur Verschiebung zu Lasten von Schülerinnen und Schülern allgemeinbildender Schulen kann 

auch geführt haben, dass es bei der dort für das Clearingverfahren zuständigen Koordinierungs-

stelle Schulabsentismus im Berichtsjahr mehrfach wegen Fallüberhangs einen Aufnahmestopp 

gegeben hat, was beim Übergangsmanagement, das sich um Berufsschülerinnen und Berufsschü-

ler kümmert, nicht der Fall war.   

 

Der Blick auf die Teilnehmenden an Angeboten zur alternativen Schulpflichterfüllung zeigt eine 
positive Entwicklung. Hier ging die Zahl der von der Jugendgerichtshilfe zu betreuenden Schul-

pflichtverletzerinnen und –verletzer von 11 auf 4 wieder deutlich zurück. Hier scheint es den An-

gebotsträgern offenbar sehr gut mit Bordmitteln gelungen zu sein, unentschuldigten Fehlzeiten 

bei dieser schwierigen Klientel, die häufig Multiproblemlagen aufweist, erfolgreich zu begegnen 

bzw. aufzuarbeiten.  

 

8.10            Problemlagen der Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer 

 

Die Gründe für die Schulpflichtverletzungen sind sehr unterschiedlich, vielschichtig und individu-
ell. Bei vielen Schülerinnen bzw. Schülern ist Schulmüdigkeit und Schulunlust zu beobachten, 

andere haben Probleme im Klassenverband oder mit Lehrerinnen/Lehrern, weitere zeigen Ver-

sagens- und Schulängste bis hin zu Schulphobien, andere haben gravierende Schwierigkeiten in 

anderen Lebensbereichen, so dass sie sich nicht in der Lage zeigen, ihrer Schulpflicht regelmäßig 

nachzukommen. Zudem sehen Schülerinnen bzw. Schüler oft keinen Sinn mehr im weiteren 

Schulbesuch, weil ihnen die begonnene schulische Ausbildung keine Perspektiven bietet. Dieses 

beobachtet man vor allem bei Schülerinnen und Schülern des BVJ oder der BEK. Insgesamt sind 

Probleme zu beobachten, sich Anforderungssituationen zu stellen, Verpflichtungen nachzukom-

men, aber auch sich sozialen Situationen zu stellen und angemessen damit umzugehen. Einem 

Großteil der Betroffenen fehlt es dafür aber auch an notwendigen Schlüsselqualifikationen wie 
Leistungs- und Lernbereitschaft, Zielstrebigkeit, Zuverlässigkeit, Anpassungsfähigkeit, Selbst-

ständigkeit, Ehrgeiz, Engagement, Motivation, Belastbarkeit, Flexibilität, Ausdauer, Durchhalte-

vermögen, Pünktlichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Empathie.  

 

Sie haben oft nur wenig Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit sowie eine geringe Frustrations-

toleranz. Bei ihnen ist Orientierungslosigkeit und Verunsicherung zu erkennen. Viele zeigen eine 

Rückzugs- oder gar Verweigerungshaltung bis hin zu psychischen Auffälligkeiten wie soziale 
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Ängste. Vor allem psychische Ursachen als Grund für den Schulabsentismus sind nach Beobach-

tungen der Verfahrensbeteiligten zuletzt deutlich angestiegen.  

 

Bei vielen Schülerinnen bzw. -schülern ist ein Übergang von der passiven in die aktive Schulver-

weigerung zu beobachten, indem sie sich zunächst immer weniger am Schulgeschehen beteili-

gen, sie im Unterricht nicht mitarbeiten, es zu Fehlzeiten in den Randstunden kommt und sie 

schließlich der Schule über einen längeren Zeitpunkt unentschuldigt fern bleiben.  

 
Bemerkenswert ist, dass Jugendliche selbst die Auslöser für Schulabsentismus vor allem im schu-

lischen Bereich sehen. In einer Befragung durch das Deutsche Jugendinstitut haben betroffene 

Schülerinnen und Schüler vor allem Gründe wie Probleme mit Lehrkräften, schlechte Leistungen 

und Probleme mit Mitschülerinnen bzw. Mitschülern benannt.   

  

Immer wieder werden Schülerinnen oder Schüler aber auch von den Erziehungsberechtigten 

nicht ausreichend zum Schulbesuch angehalten. Sie leisten ihren Kindern dabei oft sogar Unter-

stützung, indem Fehltage sehr schnell ohne rechtfertigenden Grund von ihnen entschuldigt wer-

den. Die Fehltage gelten dann ab einem Zeitpunkt als unentschuldigt, wenn Schulen aus dem 

Grund elterliche Entschuldigungen nicht mehr akzeptieren, sondern ärztliche Bescheinigungen 
verlangen. 

 

Im Extremfall werden Kinder von den Eltern vom Schulbesuch zurückgehalten. Bei dieser Art von 

Schulabsentismus geht die Initiative zum Fehlen nicht von der Schülerin oder dem Schüler, son-

dern von den Erziehungsberechtigten aus. Gründe dafür können sein, dass Eltern mit der schuli-

schen Situation unzufrieden sind, sie ihr Kind zuhause gebrauchen, um z. B. auf kleinere Ge-

schwister aufzupassen oder sie der schulischen Bildung ihres Kindes keine große Bedeutung zu-

messen. Eine ganz besondere Konstellation ist in Familien zu beobachten, wo ein oder sogar 

beide Elternteile an einer psychischen Erkrankung leiden. Hier wird den Kindern oft der Eindruck 

vermittelt, die Eltern nicht alleine zuhause lassen zu können. Die Kinder stehen dann im Konflikt 
zwischen dem eigenen Wunsch nach Schulbesuch und dem Verantwortungsgefühl für ihre kran-

ken Eltern.   

 

Die individuellen Gründe einer jeder einzelnen Schulpflichtverletzerin  bzw. jedes einzelnen 

Schulpflichtverletzers erfordern eine intensive Auseinandersetzung mit der Biographie eines je-

den, um notwendige und passgenaue Hilfestellung leisten zu können.    

 

Schulabsentismus stellt nämlich ein Verhalten mit weitreichenden Risiken dar. Mit Schulver-

säumnissen ist eine Gefährdung des Schulerfolgs verbunden, in der Folge ist eine Integration der 
Betroffenen in die Ausbildungs- und Arbeitswelt äußerst schwierig. Zudem gibt es Hinweise aus 

der kriminologischen Forschung, dass Schulabsentismus einen erheblichen Risikofaktor für Straf-

fälligkeit darstellt.  

 

Darum bemüht sich die JGH, zu jeder Schulpflichtverletzerin/jedem Schulpflichtverletzer persön-

lichen Kontakt herzustellen. Dieses gelang im Berichtsjahr bei 85,4 % der zu betreuenden jungen 

Menschen. Dieser Wert hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozentpunkte verschlechtert. 

Bei 23 Schülerinnen und Schülern, gegenüber  19 im Vorjahr, bei allerdings auch gestiegener Ge-

samtzahl fand kein persönliches Gespräch statt. In den meisten dieser Fälle meldeten sich die 

Schüler bzw. deren Eltern aber zumindest telefonisch in der JGH, um mitzuteilen, dass man sich 
entschieden habe, doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße zu zahlen. Der entspre-

chende Betrag wurde dann entweder auf einmal bezahlt oder aber es wurde Ratenzahlung mit 

dem Fachbereich Bildung, Schule und Sport vereinbart. Diese Personen sehen dann keine Not-

wendigkeit für eine Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe. Auch dieses ist ein Schwach-

punkt des Verfahrens, weil dort, wo Geld bezahlt wird, die Jugendgerichtshilfe meist außen vor 

bleibt und einem trotzdem eventuell gegebenen Beratungs- und Betreuungsbedarf nicht Rech-

nung getragen werden kann.   
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8.11            Schulpflichtverletzungen, Straffälligkeit, vorausgegangene Hilfen  

 

Jugendliche und junge Erwachsene, die in der JGH bekannt werden, weisen häufig mehrere Prob-

lembereiche auf. So findet sich des Öfteren sowohl Straffälligkeit als auch schuldistanziertes Ver-

halten. 

 

Von den 185 Personen, bei denen die JGH im Jahr 2019 in einem Bußgeldverfahren wegen Schul-

pflichtverletzungen mitgewirkt hat, wurden im Berichtsjahr 40 (Vorjahr 36), also 21,6 % (Vorjahr 
22,1 %), hier auch im Kontext mit einem Jugendstrafverfahren bekannt. Davon waren 30 Jungen 

und 10 Mädchen. Somit wurden 25,6 % (Vorjahr 25,5 %) der Schulpflichtverletzer der JGH im 

Berichtsjahr auch zusätzlich durch ein Strafverfahren bekannt.  

 

Bei den Mädchen hatten 14,7 % (Vorjahr 16,9 %) im Berichtsjahr auch zusätzlich ein Strafverfah-

ren. Bei Jungen fand sich im Berichtsjahr somit erneut häufiger ein Zusammenhang zwischen 

Straffälligkeit und Schulabsentismus.  

 

Berücksichtigt man zusätzlich Straffälligkeit aus den Vorjahren, kommt man sogar zu dem Ergeb-

nis, dass 90 der 185 im Jahr 2019 in der Jugendgerichtshilfe als Schulpflichtverletzterinnen und -
verletzer bekanntgewordenen Jugendlichen und Heranwachsenden bereits strafrechtlich in Er-

scheinung getreten sind. Dieses sind 48,6 % (Vorjahr 44,8 %). Damit ist bei fast der Hälfte der 

Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer ein Zusammenhang zwischen Straffälligkeit und Schul-

pflichtverletzungen festzustellen. Er zeigt sich vor allem auch bei mehrfachauffälligen Straffälli-

gen.  

 

Die Kombination von Schulpflichtverletzung und Straffälligkeit findet sich bei Jungen mit einem 

Anteil von 53,0 % (Vorjahr 54,1 %) deutlich häufiger als bei Mädchen mit einem Anteil von 41,2 

% (Vorjahr 30,8 %). Für das Berichtsjahr ist allerdings festzustellen, dass die Quote bei den Jungen 

etwas geringer ausfällt als im Vorjahr, während sie sich bei den Mädchen um mehr als 10 Pro-
zentpunkte erhöht hat.  

  

 Schulschwänzen wird als ein bedeutender Risikofaktor für Delinquenz angesehen. Es gibt zahlrei-

che Untersuchungen dazu, dass „Schulschwänzen ein leicht erkennbares Symptom, ein „Marker“ 

ist, mit dem eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit von Delinquenz einhergeht.“1“In Deutschland 

zeigen Untersuchungen über Bildungs- und Berufswege von jugendlichen Mehrfach- und Inten-

sivstraftätern, dass bei fast allen Befragten eine den Straftaten vorausgegangene „Karriere“ als 

Schulschwänzer zu verzeichnen war.“2 Umso wichtiger ist es, sich mit den durch Schulabsentis-

mus auffälligen jungen Menschen intensiv zu beschäftigen.  
 

Sie zeigen aber nicht nur Straffälligkeit als zusätzliche Auffälligkeit. Von den 185 in der JGH im 

Jahr 2019 bekannt gewordenen Schulpflichtverletzerinnen und -verletzern waren 116, was 62,7 

% (Vorjahr 66,3 %) entspricht, bereits im Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche 

und Familien der Stadt Osnabrück bekannt. Bei 69, entsprechend 37,3 % (Vorjahr 42,3 %) gab es 

bereits eine ambulante, bei 43, also bei 23,2 % (Vorjahr 20,9 %) und somit bei etwa jeder/jedem 

4. in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzererin/Schulpflichtverletzer sogar eine sta-

tionäre Jugendhilfemaßnahme gemäß § 27 ff. SGB VIII. Viele der Betroffenen haben bereits eine 

längere „Jugendhilfekarriere“ hinter sich.  

 
Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, leistet der Fachbereich für Kinder, Jugendliche und 

Familien der Stadt Osnabrück unterschiedlichste Hilfen für Schulpflichtverletzerinnen und -ver-

letzer. Dazu gehört u. a., dass der Einleitung eines Bußgeldverfahrens spätestens bei der 2. Schul-

pflichtverletzungsmeldung ein Clearing durch die Koordinierungsstelle Schulabsentismus (KOS) 

oder das Übergangsmanagement vorgeschaltet wird.  

 
1 Wilmers,N. & Greve,W. (2002): Schwänzen als Problem. Psychologische Perspektiven zu den Bedingungen und Konsequenzen von 
Schulabsentismus. Report Psychologie, 27(7), S. 404-413  
2 Dünkel,F., zit. in: Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Erster Periodischer Sicherheitsbericht. Berlin 
2001 
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Aber auch dieses ist nicht immer erfolgreich, da es teilweise an der notwendigen Mitwirkungs-

bereitschaft der Schülerin bzw. des Schülers fehlt. So hatte es die Jugendgerichtshilfe im Jahr 

2019 mit 35 Schulpflichtverletzerinnen und -verletzern zu tun, bei denen ein vorangegangenes 

Clearing und damit sozialpädagogische Bemühungen nicht zum erfolgreichen Abschluss geführt 

haben. Die Zahl ist in den letzten Jahren nach 58 Fällen in 2016 und 50 Fällen in 2017 mit 31 im 

Vorjahr und nunmehr 35 im Berichtsjahr trotz gestiegener Fallzahl aber erfreulicherweise zurück-

gegangen.  

 
In den Fällen, wo das Clearing nicht erfolgreich beendet werden kann, steigt dann die JGH mit 

weiteren sozialpädagogischen Anstrengungen in den Fall ein. Hinzu kamen weitere Fälle, in de-

nen nach den Richtlinien eigentlich ein Clearing hätte erfolgen sollen, dieses aber aufgrund der 

zeitweiligen personellen Situation in der Koordinierungsstelle Schulabsentismus nicht durchge-

führt werden konnte.   

 

Die gemachten Ausführungen zeigen, dass viele Schulpflichtverletzerinnen bzw. -verletzer schon 

eine längere „Jugendhilfekarriere“ haben und eine sehr komplexe und häufig schon recht verfes-

tigte Problematik aufweisen. Für deren Aufarbeitung ist das Bußgeldverfahren in der Regel kaum 

geeignet und zeigt oft keinerlei Wirkung. Teilweise stoßen schon die sozialpädagogischen Bemü-
hungen im Vorfeld des Bußgeldverfahrens durch die im Vorfeld der JGH beteiligten Dienste der 

Jugendhilfe an ihre Grenzen, da deren Angebote verweigert werden.  

 

8.12            Vorverfahren, Verfahrenshäufigkeit 

 

Die im Jahr 2019 in der JGH bekannt gewordenen 185 Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer 

brachten es insgesamt auf 331 Verfahren. Dieses sind wie im Vorjahr im Durchschnitt 1,8 Verfah-

ren pro Person. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, haben die Verfahrenszahlen bei Schul-

pflichtverletzerinnen und -verletzern aber auch keine große Aussagekraft, da das Meldeverhalten 

der Schulen hinsichtlich des Umfangs und des Zeitraum der Schulpflichtverletzungen weiterhin 
sehr unterschiedlich ist.   

 

Vorverfahren Personen Anteil 

2019 

Anteil 

2018 

Anteil  

2017 

Anteil 

2016 

kein Vorverfahren 133 71,9 % 66,9 % 69,8 % 57,0 % 

1 Vorverfahren 28 15,1 % 17,2 % 14,2 % 20,5 % 

2 Vorverfahren 13 7,0 % 4,3 % 5,3 % 6,6 % 

3 – 5 Vorverfahren 8 4,3 % 9,2 % 7,1 % 9,3 % 

6 – 10 Vorverfahren 2 1,1 % 2,5 % 3,6 % 4,0 % 

10 und mehr Vorverfahren 1 0,5 % - - 2,6 % 

 

Hier zeigt sich keine einheitliche Entwicklung. Vielmehr schwanken die Quoten von Jahr zu Jahr. 

Sie sind maßgeblich vom Alter der Betroffenen abhängig. Umso jünger die Schulpflichtverletze-

rinnen und verletzer eines Jahres sind, umso höher ist der Anteil der jungen Menschen, die vor-

her noch kein Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen hatten. Dieses zeigt sich an den 

Ergebnissen der Jahre 2017 und 2019, als die Schülerinnen und Schüler jünger als in den Ver-

gleichsjahren waren. Mit 69,8 % im Jahr 2017 und 71,9 % im Jahr 2019 sind die Quoten der erst-

auffälligen jungen Menschen entsprechend groß.  

 
Der Anteil der jungen Menschen, die bereits zuvor durch Schulpflichtverletzungen aufgefallen 

waren und bei denen es sich somit um Wiederholungs- oder Mehrfachauffällige handelte, war 

von 2014 von 30,0 % auf 43,4 % im Jahr 2016 angestiegen. Seit 2017 bewegt sich die Quote zwi-

schen 28,1 % und 33,1 %. Als Mittelwert kann man feststellen, dass etwa 30 % der jungen Men-

schen mindestens noch ein zweites Verfahren haben. Die Gruppe der jungen Menschen, die es 

auf 3 und mehr Verfahren bringt, schwangt in den letzten 4 Jahren zwischen 5,9 % im Berichtsjahr 

und 15,9 % aller Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer im Jahr 2016. Wie bei den jungen Straf-

fälligen ist die Problematik somit auch bei den betroffenen Schülerinnen und Schülern auf eine 
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eher kleine Gruppe begrenzt, die dann allerdings häufig ein sehr verfestigtes Verhalten in  Kom-

bination mit anderen Problembereichen aufweist. 

 

Ein Vergleich zu den jungen Straffälligen hinkt sicherlich in gewisser Weise. Aus den vorliegenden 

Zahlen kann auch nicht auf Rückfälligkeit geschlossen werden. Trotzdem darf an dieser Stelle 

darauf hingewiesen werden, dass die Gruppe der jungen Menschen, die mehrfach auffällig ist 

und 3 Vorverfahren und mehr aufweist, proportional bei den jungen Straffälligen etwas größer 

ist als bei den Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern. Die Zahl der Mehrfachauffälligen und 
somit der Wiederholungs“täter“ ist aber in beiden Arbeitsbereichen der Jugendgerichtshilfe in 

den letzten Jahren zurückgegangen, was sicherlich auf ihre noch intensiveren sozialpädagogi-

schen Bemühungen gerade auch im Bereich des Schulabsentismus zurückzuführen ist.  

 

In den 333 Verfahren des Jahres 2019 waren insgesamt 9.298 Sozialstunden zu leisten. Dieses 

sind zwar 1.264 mehr als im Vorjahr, allerdings noch deutlich weniger als im Jahr 2016, als die 

Stundenzahl sogar noch bei 10.008 Stunden lag, es allerdings 33 weniger betroffene Schülerinnen 

und Schüler als im Berichtsjahr gab. Auch dieser Rückgang belegt, dass die Zahl der Mehrfachauf-

fälligen weiter zurückgegangen ist.  

 
Hinter den 9.298 Sozialstunden verbergen sich 4.649 (Vorjahr 4.717) Fehltage. Rechnet man die 

Stunden auf die in der JGH bekannt gewordenen Schulpflichtverletzerinnen und Schulpflichtver-

letzer um, musste jede/jeder im Durchschnitt wie im Vorjahr ca. 50 Sozialstunden leisten. Anzu-

merken ist an dieser Stelle, dass es derart hohe Stundenverpflichtungen im Kontext mit Jugend-

strafverfahren eher selten gibt. Die Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer des Jahres 2019 ha-

ben damit durchschnittlich ca. 25 Tage gefehlt. Diesbezüglich haben sich gegenüber dem Vorjahr 

keine Veränderungen ergeben. Auch wenn der Wert gegenüber den Vorjahren etwas zurückge-

gangen ist, bewegt er sich weiterhin auf konstant hohem Niveau.   

 

Die nachfolgende Tabelle macht Aussagen dazu, wie viele Jugendliche und Heranwachsende wie 
häufig im Berichtsjahr durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen in der JGH in Er-

scheinung traten.  

 

Verfahren  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Personen 2016 84 29 17 10 3 5 3 0 1 

2017 111 18 22 9 2 2 1 4 0 

2018 103 30 12 8 4 3 2 0 1 

2019 104 50 14 8 6 0 1 1 1 

  

Mit 104 Personen traten 56,2 % im Berichtsjahr (Vorjahr 63,2 %) lediglich durch 1 Verfahren in 

Erscheinung. Es fielen Im Berichtsjahr somit mehr junge Menschen gleich mehrfach auf.  

 

9 Personen (Vorjahr 10) brachten es im Berichtsjahr auf 5 Verfahren und mehr. Dabei handelte 

es sich um junge Leute, die den Schulbesuch nahezu vollkommen verweigerten und über Monate 

hinweg unentschuldigt fehlten. Dieses drückt sich auch in den von ihnen zu verrichtenden Stun-

denzahlen aus, die sich von 140 bis zu 302 Sozialstunden beliefen. Im Vorjahr lag der „Spitzen-

wert“ bei 268 Stunden. Wie im Vorjahr mussten 3 Personen über 200 Stunden leisten. Dieses 

bedeutet, dass bei ihnen bis zu 151 (Vorjahr 134) Fehltage geahndet wurden. Diese umfassen 

nahezu ein komplettes Schuljahr.  
 

Im Vorjahr waren unter den 10 Personen mit 5 und mehr Vorverfahren die Mädchen und jungen 

Frauen mit 6 in der Überzahl. Unter den 9 Mehrfachauffälligen des Berichtsjahres hingegen findet 

sich nur ein Mädchen.  

 

Vertreten waren bei den 9 Personen ein 14-Jähriger, jeweils drei 15- und 16-Jährige, sowie zwei 

17-Jährige. Die Mehrfachauffälligen waren jünger als im Vorjahr.  
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Von den 9 Personen haben  7 einen Migrationshintergrund.  

 

Eine Schülerin besuchte eine Förderschule, 4 Schülerinnen bzw. Schüler eine Hauptschule, ein 

Schüler ursprünglich ein Gymnasium und 3 Schülerinnen bzw. Schüler bereits eine Berufsschule.  

 

8.13 Verfahrenserledigung/Ausgang der Verfahren 
 

Im Nachfolgenden werden Aussagen dazu gemacht, welche Maßnahmen schließlich angewendet 

wurden bzw. erforderlich waren, um die Vollstreckung in den Verfahren zum Abschluss zu brin-

gen. 
 

Verfahrenserledigung 2019 2018 2017 2016 2015 

noch nicht abgeschlossen 56 26 19 29 34 

problemlose Erledigung der Sozialstunden/al-

ternativen Verpflichtung, Verzicht auf Vollstre-
ckung 

93 74 70 61 68 

Zahlung der Geldbuße nach Tätigwerden der 

JGH  

24 27 28 21 36 

Erledigung der Sozialstunden/alternativen Ver-

pflichtung nach erneuter Aufforderung durch 
die JGH 

40 47 41 19 27 

Zahlung der Geldbuße nach erneuter Aufforde-
rung d. d. JGH 

4 9 7 8 7 

Erledigung der Stunden/alternativen Verpflich-

tung nach richterlicher Ermahnung/ Anhörung 

20 14 11 20 15 

Zahlung der Geldbuße nach richterlicher Anhö-

rung/ Ermahnung 

8 3 0 10 10 

Erledigung der Stunden/alternativen Verpflich-

tung nach Arrestandrohung/-festset-zung 

31 23 32 39 40 

Zahlung der Geldbuße nach Arrestandrohung/ -

festsetzung 

24 36 52 50 48 

Arrestverbüßung 23 23 38 25 38 

Sonstiges (Abgabe an anderes Jugendamt, Ver-

zicht auf Vollstreckung wegen Inhaftierung in 

Strafsache) 

10 10 24 26 10 

Alternative Erledigung durch Teilnahme an Be-

treuungs- und Beratungsangeboten der JGH o-

der anderer Einrichtungen 

63 56 65 36 32 

 

Anzumerken ist zunächst, dass zum Zeitpunkt der Berichterstattung (Juni 2020) 56 der insgesamt 

333 Verfahren noch nicht abgeschlossen waren. Der Anteil der noch nicht beendeten Verfahren 

hat sich somit von 8,9 % im Vorjahr auf 16,8 % fast verdoppelt. Die Gründe sind vielfältig. Vor 
allem hat sich die Corona-Situation ab März 2020 ausgewirkt, da über mehrere Wochen keine 

Sozialstunden geleistet werden konnten, die Teilnahme an Betreuungsangeboten nur einge-

schränkt möglich war und auch kein Jugendarrest vollstreckt wurde. Die 56 noch nicht abge-

schlossen Verfahren betreffen 35 Personen. Bei 14 von ihnen ist bereits Jugendarrest verhängt 

worden, teilweise in mehreren Verfahren. Die Arreste sind wegen der Corona-Situation noch 

nicht vollstreckt worden. Hinzu kommen die Verfahren, in denen längerfristige Ratenzahlungs-

vereinbarungen der ursprünglich verhängten Geldbußen oder sonstige länger dauernde Abspra-

chen, wie z. B. regelmäßiger Schulbesuch bis Ende des Schuljahres getroffen wurden. Aufgrund 

der hohen Zahl noch nicht beendeter Verfahren gestalten sich Vergleiche zu den Vorjahren eher 

schwierig.  
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Weiter ist festzustellen, dass die Verfahrensdauer nach wie vor sehr lang ist, im Berichtsjahr aber 

deutlich verkürzt werden konnte. So betrug die Zeitspanne zwischen dem letzten Tag der gemel-

deten Schulpflichtverletzungen und dem Eingang des Verfahrens in der Jugendgerichtshilfe „nur“ 

noch bei 48,6 % aller Verfahren gegenüber 63,0 % im Vorjahr 4 Monate und länger. Dieser Wert 

wurde zuletzt 2016 mit damals 45,1 % erreicht.  

 

Die Zeitspanne hängt von vielen Faktoren ab. So fängt es mit dem Meldeverhalten der Schulen 

an. Der Zeitpunkt, wann Schulpflichtverletzungen gemeldet werden, ist weiterhin sehr unter-
schiedlich. Einige Schulen melden offenbar zumindest monatlich. Andere Schulen wiederum fas-

sen längere Fehlzeiten erst deutlich verspätet zusammen und melden erst dann. Sind Verfahren 

bei der Koordinierungsstelle Schulverweigerung oder dem Übergangsmanagement im Clearing 

und kann dieses dann nach einigen Wochen nicht erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, 

weil Absprachen durch die Schulpflichtverletzerin bzw. den Schulpflichtverletzer nicht eingehal-

ten werden, geht die Sache zurück an den Fachbereich Bildung, Schule und Sport, der erst dann 

beim Amtsgericht den Antrag auf Umwandlung der Geldbuße stellen kann. Auch dort sind die 

Bearbeitungszeiten unterschiedlich lang. Nachdem dort dann ein entsprechender Beschluss er-

folgt, wird schließlich als letztes in der Kette die JGH am Verfahren beteiligt.    

 
Die häufig lange Dauer der Verfahren führt dazu, dass es zwischenzeitlich oft schon zu weiteren 

Schulpflichtverletzungen gekommen ist und Verhaltensweisen sich teilweise weiter verfestigt ha-

ben. Die Verfahrensabschlüsse ziehen sich meist noch länger hin. 65,0 % (Vorjahr 70,3 %) aller 

Verfahren konnten nämlich frühestens 6 Monate nach dem letzten darin sanktionierten Fehltag 

zum Abschluss gebracht werden. Etwa jedes 6. Verfahren war frühestens nach 10 Monaten be-

endet. Da auch die bislang noch nicht beendeten Verfahren berücksichtigt werden müssen, kann 

man für das Berichtsjahr keine bedeutende Beschleunigung der Verfahren feststellen. U. a. auch 

mit dem Ziel, die Jugendgerichtshilfe früher an den Verfahren zu beteiligen, soll der Ablauf im 

Jahr 2020 deutlich verändert werden.  

 
Nach dem Erstkontakt der JGH zur Schulpflichtverletzerin bzw. zum -verletzer wurde im Berichts-

jahr in 24 (Vorjahr 27) Verfahren dann doch noch die ursprünglich festgesetzte Geldbuße gezahlt, 

so dass die Ableistung der Sozialstunden entfiel und sich diese Verfahren problemlos erledigten. 

Der Anteil, der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren ist gegenüber dem Vorjahr von 10,2 

% auf nunmehr 8,7 % zurückgegangen.  

 

In 33,6 % (Vorjahr 27,8 %) der abgeschlossenen Verfahren und somit häufiger als im Vorjahr er-

folgte die Ableistung der Sozialstunden bzw. die Erledigung der alternativen Vereinbarung prob-

lemlos. Die Anzahl der auf diese Weise erledigten Verfahren hat sich aufgrund der intensiven 
Bemühungen der JGH um die Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer zuletzt von Jahr zu Jahr 

erhöht. So hat sich der Wert seit 2017 um mehr als 10 Prozentpunkte verbessert.  

 

In diesen Zahlen sind auch 7 (Vorjahr 21) Verfahren enthalten, in denen auf Initiative der JGH auf 

die Vollstreckung verzichtet wurde. Dabei handelt es sich z. B. um Fälle, in denen die Schulpflicht-

verletzerinnen bzw. -verletzer mittlerweile wieder regelmäßig zur Schule gingen, bereits ander-

weitige Hilfen in Anspruch genommen hatten, sich erst nach dem Kontakt mit der JGH heraus-

stellte, dass die Schulpflichtverletzungen auf eine (psychische) Erkrankung zurückzuführen waren 

oder die Vollstreckung wegen anderweitig bereits erfolgter Konsequenzen erzieherisch als nicht 

mehr sinnvoll und notwendig anzusehen war.  
 

Nach zusätzlichen Anstrengungen und Maßnahmen seitens der JGH wurden in 40 Fällen (14,4 

%/Vorjahr 17,7 %) die Sozialstunden/Verpflichtungen schließlich doch noch erledigt und in 4 wei-

teren Fällen (1,4 %/Vorjahr 3,4 %) die ursprünglich festgesetzten Geldbußen gezahlt.  

 

Damit ergibt sich eine Quote von 58,1 % der beendeten Verfahren, die allein auf Initiative der 

JGH ohne erneutes Einschalten des Jugendgerichts erfolgreich zum Abschluss gebracht werden 

konnten. Der Wert liegt in etwa auf Vorjahresniveau (59,0 %), nachdem er sich von 2017 bis 2018 
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um 10,8 Prozentpunkte verbessert hatte und damit zum zweiten Mal deutlich über dem Mittel-

wert der letzten Jahre (45,0%) liegt. Die sozialpädagogischen Bemühungen der JGH waren dies-

bezüglich somit bei einem Großteil der Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer in den letzten 

Jahren zunehmend  erfolgreich.  

 

Zu den sozialpädagogischen Bemühungen der JGH gehört einerseits, wie bereits beschrieben, 

dass sie verstärkt auf Einstellungen von Verfahren bzw. auf den Verzicht der Vollstreckung hinar-

beitet, wo dieses gerechtfertigt erscheint. Hierzu gibt es ein gutes Einvernehmen mit den sonsti-
gen Verfahrensbeteiligten wie dem Fachbereich Bildung, Schule und Sport der Stadt Osnabrück 

und dem Jugendgericht. Die Zahl ist allerdings gegenüber dem Vorjahr deutlich von 21 auf 7 zu-

rückgegangen..  

 

Dafür hat sich die Zahl der Verfahren, in denen anstelle der zu zahlenden Geldbuße bzw. der zu 

leistenden Sozialstunden auf Initiative der JGH Alternativen durchgeführt wurden, weiter erhöht. 

Wurden im Jahr 2016 in 36 Verfahren Alternativen eingesetzt, kam es im Jahr 2017 zur bislang 

größten Zahl von 65 Verfahren. Im Vorjahr ging die Zahl auf 56 zurück und stieg im Berichtsjahr 

nunmehr wieder auf 63 und somit leicht an, bei allerdings auch mehr Verfahren insgesamt. Diese 

Verfahrensabschlüsse hatten 2019 somit einen Anteil von 22,7 % gegenüber 21,0 % im Vorjahr. 
Somit wurde erneut in etwa jedem 5. Verfahren auf die Ableistung der Sozialstunden oder die 

Zahlung der ursprünglichen Geldbuße verzichtet und stattdessen seitens der JGH eine Betreuung 

eingeleitet oder eine andere sinnvolle Alternative initiiert.   

 

Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer nahmen im Berichtsjahr vor allem an den „schulischen 

Hilfen“ aber auch an verschiedenen Gruppenangeboten (Erfahrungskurs, „Verstehen durch Be-

gegnung“) sowie Einzelbetreuungen und Kurzinterventionen teil. Es wurden alternativ zur Ableis-

tung von Sozialstunden aber auch Vereinbarungen getroffen wie die Teilnahme an einem Ge-

burtsvorbereitungskurs, die Wahrnehmung von Angeboten der Jugendberufshilfe, die Absolvie-

rung eines Langzeitpraktikums, die Teilnahme an einem Sprachkurs, die Aufnahme einer ambu-
lanten oder sogar stationären Therapie oder regelmäßiger Schulbesuch bis zum Schuljahresende. 

Es wird jeweils durch intensive Begleitung der Schulpflichtverletzerin bzw. des Schulpflichtverlet-

zers versucht, eine individuelle Lösung zu finden.  

 

Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer sind oft sehr passiv und tun sich dementsprechend auch 

mit der Ableistung von Sozialstunden schwer. Sie benötigen dabei eine intensive Begleitung und 

Betreuung. Die JGH setzt die Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer daher häufig in „sozialpä-

dagogisch betreuten Arbeitsweisungen“ ein, wie der „Sozialen Werkstatt“ der Jugendwerkstatt 

Dammstraße, beim Verein Jugendwerkstätten Osnabrück e.V. sowie in der „Werkgruppe“ im 
„Haus der Jugend“ und der „Kreativgruppe“ im Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße. Im Be-

richtsjahr wurde in dem Rahmen außerdem bei einem Stadtteilfest mitgearbeitet. In 99 (Vorjahr 

71) und somit fast in jedem 3. Verfahren erfolgte die Ableistung der Sozialstunden in einem sozi-

alpädagogisch betreuten Arbeitsprojekt. Dieser Anteil hat sich zuletzt von Jahr zu Jahr erhöht. Im 

Berichtsjahr waren dabei 2344 Stunden zu leisten.  

 

Wie im Vorjahr in 10 Fällen wurde das Verfahren bei der hiesigen JGH dadurch abgeschlossen, 

dass die Schulpflichtverletzerin bzw. der Schulpflichtverletzer in den Zuständigkeitsbereich eines 

anderen Jugendamtes verzogen und zuständigkeitshalber eine Abgabe dorthin erfolgte oder es 

ergaben sich Verfahrenshindernisse, wie z. B. die Rückkehr der Betroffenen in ihr Heimatland.  
 

Der Anteil der Verfahren, in denen das Jugendgericht noch einmal oder sogar mehrfach tätig 

werden musste, weil die Bemühungen der JGH in der Sache nicht erfolgreich waren, ist mit 38,2 

gegenüber 37,2 % im Jahr 2018 konstant geblieben und befand sich zuvor in den Jahren 2017 mit 

43,9 % und 2016 mit sogar 51,6 % noch auf deutlich höherem Niveau, wobei nicht unterschlagen 

werden darf, dass sich unter den 56 noch nicht beendeten Verfahren eine große Zahl findet, in 

der ebenfalls das Jugendgericht wieder tätig werden musste, dessen Maßnahmen aber noch 

nicht vollstreckt werden konnten.  
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Nach erneutem Tätigwerden des Jugendgerichts reichte in 10,1 % (Vorjahr 6,4 %) der abgeschlos-

senen Verfahren eine richterliche Anhörung mit Ermahnung aus, um eine Erledigung der Sozial-

stunden bzw. der alternativen Verpflichtung oder aber eine Zahlung der ursprünglich festgesetz-

ten Geldbuße zu bewirken.  

 

In 55 (Vorjahr 59) Verfahren, was 19,9 % (Vorjahr 22,1 %) entspricht, und somit proportional 

seltener als im Vorjahr, wurde aber bereits Jugendarrest angedroht oder sogar festgesetzt. Erst 

danach wurden in 31 Verfahren (+8 gegenüber 2018) doch noch die Sozialstunden bzw. die alter-
native Verpflichtung geleistet. In 24 weiteren Verfahren erfolgte schließlich die Zahlung der ur-

sprünglich von der Verwaltungsbehörde festgesetzten Geldbuße. Hier hat sich trotz höherer Ge-

samtzahl seit 2017 ein Rückgang um 28 Verfahren ergeben.  

 

Zu diesem Szenario kommt es oft erst, wenn die Polizei bereits vor der Tür steht und die Vorfüh-

rung in die Jugendarrestanstalt Emden erfolgen soll. Eltern, andere Angehörige oder Freunde und 

Bekannte springen ein, um den Jugendlichen oder Heranwachsenden vor dieser einschneidenden 

Konsequenz zu bewahren  

 

In den 24 auf diese Weise erledigten Verfahren ging es um insgesamt 826 (Vorjahr 936) zu leis-
tende Sozialstunden. Die Zahl hat sich gegenüber den Vorjahren weiter verringert. Da pro Sozial-

stunde 5 € berechnet werden, wurde auf diese Weise im Berichtsjahr aber immerhin noch ein 

Betrag von 4130 € (Vorjahr 4680 €) praktisch in letzter Minute gezahlt. 2017 lag die Summe noch 

bei 8350 €. Im Unterschied zu den Vorjahren verteilen sich die Zahlungen auch auf 19 junge Men-

schen, wobei bei einer 18-jährigen immerhin auch ein Betrag von 690 € zustande kam. Die „Re-

kordhalterin“ des Vorjahres hatte es allerdings auf einen Betrag von 1210 € gebracht, durch des-

sen Zahlung in allerletzter Minute noch die Verbüßung von Jugendarrest in gleich 9 Verfahren 

abgewendet wurde.  

 

Die Zahl der Verfahren, in denen bereits ein jugendgerichtlicher Beschluss zur Ableistung von 
Sozialstunden in der Jugendgerichtshilfe vorlag, schließlich aber doch noch die ursprünglich fest-

gesetzte Geldbuße gezahlt wurde, ist im Berichtsjahr mit 60 gegenüber 75 im Vorjahr weiter zu-

rückgegangen. In 21,6 % (Vorjahr 28,2 %) der Verfahren, die im Berichtsjahr bei der Jugendge-

richtshilfe landeten, weil die ursprünglich festgesetzte Geldbuße zunächst nicht gezahlt wurde, 

erfolgte dieses schließlich doch noch im weiteren Verfahrensablauf. Dieses verhindert dann häu-

fig sozialpädagogische Einflussnahme und ist pädagogisch als höchst fragwürdig zu bewerten.  

 

Im Jahr 2014 hatte sich die Zahl der Verfahren, in denen es schließlich doch zur Arrestverbüßung 

kam, weil sich die Jugendlichen bzw. Heranwachsenden beharrlich weigerten, die Sozialstunden 
zu leisten bzw. eine alternative Verpflichtung zu erfüllen und auch die ursprünglich festgesetzte 

Geldbuße nicht gezahlt wurde, von 26 auf 64 deutlich erhöht. In dem Jahr endeten 19,2 % und 

damit fast jedes 5. der abgeschlossenen Verfahren erst mit Verbüßung von Jugendarrest. Im Jahr 

2015 ging die Zahl der Verfahren, in denen es zu Jugendarrest kam, um 40,6 % auf 38 Verfahren 

deutlich zurück. Diese Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2016 fort, indem in 25 Verfahren Ar-

rest vollstreckt wurde. Dieses bedeutete, dass 9,0 % aller Verfahren durch Arrestverbüßung en-

deten. Im Jahr 2017 gab es dann wieder eine Steigerung auf 38 Verfahren.  Im Jahr 2018 waren 

es nur noch 23 Verfahren und damit die niedrigste Zahl der letzten Jahre. Dieses waren 8,6 % 

aller im Jahr 2018 abgeschlossenen Verfahren. Im Berichtsjahr sind es nunmehr erneut 23 Ver-

fahren, die erst nach Arrestverbüßung zum Abschluss kamen. Dieses macht einen Anteil von 8,3 
% an allen abgeschlossenen Verfahren aus.   

 

Diese Entwicklung erscheint allerdings nur auf den ersten Blick positiv. Es darf nämlich nicht au-

ßer Acht gelassen werden, dass sich unter den 56 noch nicht beendeten Verfahren immerhin 

weitere 25 finden, in denen bereits Arrest verhängt worden ist, der bislang allerdings noch nicht 

vollstreckt wurde. Die Verfahren betreffen 14 Jugendliche. Es besteht in den Verfahren für die 

Betroffenen natürlich noch die Möglichkeit, vor Arrestverbüßung die offenen Sozialstunden zu 

leisten bzw. die ursprüngliche Geldbuße zu zahlen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass es in 
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weiteren Verfahren bzw. bei weiteren Jugendlichen zur Arrestverbüßung kommen wird, so dass 

die tatsächliche Zahl der Verfahren aus dem Jahr 2019, in denen es zu Jugendarrest gekommen 

ist, höher sein wird als die bislang registrierten 23 Verfahren. 

 

Für die bislang abgeschlossenen 23 Verfahren, in denen Arrest verbüßt wurde, waren 13 junge 

Menschen verantwortlich. Im letzten Jahr betrafen die 23 Verfahren mit Arrest 18 junge Men-

schen. Die bislang niedrigste Zahl wurde mit 13 im Jahr 2016 registriert, die höchste mit 22 im 

Jahr 2012. Seit Jahren muss etwa jeder 10. junge Mensch, mit dem es die Jugendgerichtshilfe in 
Bußgeldverfahren zu tun hat, einen Jugendarrest verbüßen. Dieses lässt sich auch für das Jahr 

2019 unter Berücksichtigung der genannten Ungenauigkeiten feststellen. 

 

Setzt man dazu in Vergleich, dass „nur“ 6,2 % der der JGH durch ein Jugendstrafverfahren be-

kannt gewordenen jungen Menschen zu einem Arrest verurteilt wurden, macht dieses die Frag-

würdigkeit der Praxis deutlich. Offenbar ist das Risiko junger Menschen, aus Anlass von Schul-

pflichtverletzungen im Jugendarrest zu landen größer als im Zusammenhang mit einer Straftat.  

 

Im Berichtsjahr mussten die meisten Jugendlichen nur in einem oder zwei Verfahren Arrest ver-

büßen. Lediglich bei einem 15-Jährigen kam es in gleich 5 Verfahren zur Arrestvollstreckung. Die 
Dauer des Arrestes ist abhängig von der zu leistenden Stundenzahl und bewegt sich zwischen 

einem Freizeitarrest von 3 Tagen und einem Dauerarrest von einer Woche. Der benannte 15-

Jährige musste insgesamt 25 Tage und somit fast 4 Wochen Arrest verbüßen. Ein so langer Arrest 

wird in Jugendstrafverfahren nur höchst selten verhängt bzw. vollstreckt. Bei dem Jugendlichen 

steht zudem in 3 weiteren Verfahren die Verbüßung von Jugendarrest an. Es handelt sich bei ihm 

um einen jungen Geflüchteten aus Syrien, der den Schulbesuch total verweigert. In der Familie 

ist eine sozialpädagogische Familienhilfe eingesetzt, wobei der Jugendliche auch dort die Mitar-

beit verweigert. Er ist außer durch Schulpflichtverletzungen auch bereits mehrfach strafrechtlich 

in Erscheinung getreten.   

 
Von Jugendarrest betroffen waren 8 Jungen und 5 Mädchen. Das Geschlechterverhältnis hat sich 

gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Im Unterschied zu Jugendstrafverfahren sind in Buß-

geldverfahren aber deutlich mehr Mädchen von der Vollstreckung von Jugendarrest betroffen.  

 

Im Jahr 2019 waren unter den Arrestverbüßern drei erst 14 Jahre alt, es waren zudem vier 15-

Jährige, drei 16-Jährige, zwei 17-Jährige und eine 18-Jährige vertreten. Die Arrestanten waren 

somit etwas jünger als im Vorjahr. Zudem ist an dieser Stelle anzumerken, dass junge Menschen 

die aus Anlass eines Bußgeldverfahrens einen Arrest verbüßen müssen, deutlich jünger als in 

Strafverfahren sind, wo es kaum vorkommt, dass 14- oder 15-Jährige bereits in den Jugendarrest 
kommen.   

 

Zu den Schulpflichtverletzungen, die schließlich zur Verbüßung von Jugendarrest führten, kam es 

bei 5 Hauptschülerinnen bzw. –schülern,  4 Personen besuchten bereits die Berufsschule, zudem 

waren 2 Oberschülerinnen bzw. –schüler und 1 Realschülerin sowie 1 Förderschüler vertreten.  

 

Abschließend lässt sich zur Bearbeitung von Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

durch die Jugendgerichtshilfe feststellen, dass dabei das sozialpädagogische Bemühen in den 

letzten Jahren deutlich verstärkt werden konnte. Dieses hat dazu geführt, dass eine größere Zahl 

der betroffenen Personen durch die Jugendgerichtshilfe erreicht wurde und ggf. notwendige Hil-
fen gewährt werden konnten. Mit ca. 10 % der Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer bleibt 

aber weiterhin eine relativ große Gruppe, die schließlich im Arrest landet und die durch alle An-

strengungen der verschiedenen Verfahrensbeteiligten nicht zu erreichen zu sein scheint.  

 

Dieses ist eine Gruppe junger Menschen, die mehrfach belastet und der Jugendhilfe häufig schon 

länger bekannt sind. Bei ihnen sind auch repressive Maßnahmen wenig erfolgversprechend.  
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Anzumerken ist zudem, dass sich Bildung sicherlich nicht erzwingen lässt. Vielmehr scheinen 

frühzeitige Hilfen, möglichst schon in der Grundschule, sinnvoll zu sein, um den Anfängen von 

Schulabsentismus entgegenzuwirken. Dazu sind Angebote am Standort Schule zu erweitern. Fer-

ner müssen für Kinder und Jugendliche Benachteiligungen beseitigt und damit Chancengleich-

heit und Bildungschancen geschaffen werden.  

 

Ferner gilt es, die Verfahrensabläufe bei den Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

in enger Abstimmung aller Verfahrensbeteiligten weiter zu optimieren und sozialpädagogische 
Reaktionen zu stärken und ggf. noch auszubauen. Dieses soll mit einem veränderten Verfahren 

im Jahr 2020, das noch mehr als bisher die individuellen Bedürfnisse jedes einzelnen Betroffenen 

berücksichtigt, umgesetzt werden.  
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9.                Ambulante Betreuungsangebote in der Jugendgerichtshilfe   

  

Im Mittelpunkt der Arbeit der JGH steht der Jugendhilfeaspekt. Das Jugendstrafverfahren ist 

der Anlass für die Kontaktaufnahme zu dem jungen Menschen. Dann geht es vor allem darum, 

welche Person hinter der Straftat steht, welche Beweggründe es dafür gab und eventuell wel-

che Schwierigkeiten bei dem jungen Menschen dazu geführt haben.  

  

Kommen durch die Straftat individuelle Problemlagen der Täterin oder des Täters zum Aus-
druck, ist durch die JGH zu klären, welche Maßnahmen geeignet sind, dem gegebenen Betreu-

ungsbedarf Rechnung zu tragen. Die Delinquenz stellt dabei den Indikator für einen eventuel-

len Hilfebedarf dar. Was braucht der junge Mensch, um zukünftig straffrei leben zu können 

und wie können soziale Benachteiligungen und Schwierigkeiten des jungen Menschen in un-

terschiedlichen Bereichen wie Familie, Schule, Ausbildung, Beruf, Freizeit und Alltagsbewälti-

gung gemindert werden? 

 

Die individuellen Problemlagen der in der JGH bekannten Jugendlichen und Heranwachsenden 

haben es notwendig gemacht, ein vielfältiges und differenziertes Betreuungsangebot zu ent-

wickeln. Dieses sind zum einen die sogenannten „ambulanten sozialpädagogischen Angebote 
für junge Straffällige“. Zudem stehen der JGH aber auch die „Hilfen zur Erziehung“ gemäß § 27 

folgende des SGB VIII zur Verfügung.  

 

9.1              Ambulante sozialpädagogische Angebote für junge Straffällige  

 

In der Stadt Osnabrück wird zur Betreuung straffällig gewordener Jugendlicher und Heran-

wachsender ein differenziertes Angebot an ambulanten Maßnahmen bereit gehalten, um dem 

individuellen Betreuungsbedarf der Teilnehmenden gerecht zu werden. Die Maßnahmen ver-

folgen als wichtige Ziele:  

 

• die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen. 

• die Legalbewährung der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter. 

• die Übernahme von Verantwortung durch die jungen Menschen für ihre Straftat, aber 

auch für sich selbst. 

• die Unterstützung der jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmenden bei der Be-
arbeitung von Problemlagen und die Minderung individueller Schwierigkeiten in ver-

schiedenen Lebensbereichen (Familie, Schule/Ausbildung, Freundschaft/Clique/ Part-

nerschaft, Freizeit). 

• die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und des Sozialverhaltens der jungen 

Menschen, verbunden mit der Möglichkeit, ein akzeptables Selbstkonzept zu entwi-

ckeln, das es ihnen ermöglicht, den Alltag und Entwicklungsaufgaben zunehmend 

selbstständig und eigenverantwortlich zu bewältigen und in dem Straffälligkeit zukünf-

tig keinen Platz mehr findet. 

• die persönlichen und sozialen Kompetenzen der jungen Menschen zu stärken und ihre 

individuellen Ressourcen zu fördern.   

• den jungen Menschen Möglichkeiten zu bieten, Selbstwirksamkeit zu erfahren. 

• die Zukunftsperspektiven der jungen Menschen zu verbessern. 

• die Integration der jungen Menschen statt Ausgrenzung zu bewirken, beispielsweise 
durch die Einbeziehung des sozialen Umfeldes. 

• die Beseitigung sozialer Benachteiligungen der jungen Menschen. 

• die Verbesserung der Teilhabechancen der jungen Menschen.  

  

Die Betreuungsmaßnahmen sollen die Entwicklung, Einübung und Festigung von Schlüsselqua-

lifikationen und angebrachten Problemlösungen bei den Teilnehmenden fördern. Dieses ge-

schieht durch erzieherisch gestaltete Vorgehensweisen in Form von Einzelhilfe oder Gruppen-

angeboten. Die jugendlichen und heranwachsenden Teilnehmenden werden dabei zu einer 
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normen, Werten und Anforderungen angeleitet 
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und herausgefordert. Sie haben die Möglichkeit, sich auszuprobieren und sich mit ihren Stär-

ken und Schwächen besser kennen zu lernen. Dieses erfolgt u.a. durch die Auseinandersetzung 

mit anderen Menschen und bestimmten Situationen, die ihnen ein geeignetes Lernfeld bereit 

halten. Der Umgang mit anderen Menschen fordert und fördert soziales Verhalten im Allge-

meinen und Toleranz, Respekt und Empathie im Besonderen. Um dazu zu kommen, ist vor 

allem auch die Aufarbeitung des delinquenten Verhaltens, das jeweils Anlass der Teilnahme 

ist, notwendig.  

 
Um der genannten Zielsetzung gerecht werden zu können, wurde in der Stadt Osnabrück im 

Berichtsjahr 2019 erneut ein ganzes Bündel an Unterstützungsmöglichkeiten für straffällige 

Jugendliche und Heranwachsende bereitgehalten. Die Betreuungsangebote umfassten meh-

rere Gruppenangebote und verschiedene Formen der Einzelhilfe. Es wurden die nachfolgend 

beschriebenen Betreuungsmaßnahmen – überwiegend in Kooperation mit der Arbeiterwohl-

fahrt, Kreisverband in der Region Osnabrück e.V., aber auch mit anderen freien Trägern und 

kommunalen Einrichtungen – mit unterschiedlichen Inhalten, Methoden, Zeitspannen und 

Rechtsgrundlagen für differenzierte Zielgruppen durchgeführt. 

 

 Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse    

• Osnabrücker Erfahrungskurse 

•  Gewaltpräventionskurs 

•  Verkehrsunterricht  

• Verstehen durch Begegnung (in Kooperation mit der Jugendbildungsstätte „Haus Ma-

ria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle) 

• Orientierungskurs für junge Geflüchtete 

• Präventionskurs für Eigentumsdelikte  (neu) 

 

   Einzelbetreuungen 

• Betreuung durch einen Betreuungshelfer bzw. eine Betreuungshelferin/Betreuungs-

weisungen  

• Intensive Einzelbetreuung für suchtgefährdete oder-abhängige Jugendliche und junge 

Erwachsene – „Projekt Perspektive“ 

• Einzelbetreuung mit dem Schwerpunkt Aufarbeitung einer Gewaltproblematik (ECAG) 

• Pädagogische Arbeit mit Tätern und Täterinnen sexueller Gewalt 

• Einzelbetreuung mit dem Schwerpunkt „schulische Hilfen“  

• Kurzintervention 

• Sozialtraining mit dem Osnabrücker Mädchenzentrum 

 

   Betreute Arbeitsmöglichkeiten 

 

  Ausgleichsbemühungen zwischen Tätern bzw. Täterinnen und Geschädigten („Täter-Opfer- 

Ausgleich“) 

 
9.1.1  Personal in den Betreuungsangeboten 

 

   Für die Durchführung der genannten Betreuungsangebote standen wie im Vorjahr weiterhin 4 

Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte zur Verfügung, die aber von 7 und im 2. Halbjahr so-

gar von 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  besetzt wurden, da die meisten davon nur teil-

zeitbeschäftigt sind. Die Stundenkontingente der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter variierten zwischen 4,5 und 39 Wochenstunden.  

 

Ab 01.07.2019 ist eine der beiden Vollzeitkräfte aufgrund einer Langzeiterkrankung ausgefal-
len.  Die Vertretung konnte erst mit einiger Verzögerung 2 Monate später realisiert werden. 

Die zu vertretenden 39 Stunden wurden auf 3 Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter aufgeteilt. 

Ein Mitarbeiter erhöhte sein Stundenkontingent. 2 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ka-

men als Teilzeitkräfte hinzu und mussten sich erst einarbeiten. Zudem bereitet die Aufteilung 
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der 4 Stellen für die ambulanten Betreuungsangebote auf 8 Personen vermehrt organisatori-

sche  Schwierigkeiten (Befristung der Verträge jeweils für kurze Zeiträume, geringe Anwesen-

heitszeiten und damit Probleme bei der Erreichbarkeit durch die Klientel, Mehrfachnutzung 

von Büroräumen). Andererseits bringt neues Personal auch immer neue Ideen und eine beson-

dere Dynamik mit sich.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über unterschiedliche Zusatzqualifikationen 

aus den Bereichen AAT/CT®-Trainerin und -Trainer, Erlebnispädagogik sowie „Arbeit mit Täte-
rinnen und Tätern und Opfern sexueller Gewalt“.  

 

Neben den genannten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuungsan-

gebote stehen für die Betreuungsarbeit zusätzlich pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Kooperationspartner wie der Jugendwerkstatt Dammstraße, dem Verein Jugend-

werkstätten Osnabrück e.V. und dem „Haus Maria Frieden“ zur Verfügung. Hinzu kommen au-

ßerdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Honorarbasis, als Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter oder geringfügig Beschäftigte aus pädagogischen aber auch anderen Berufen 

(Handwerker, Juristen, ehemaliger Polizeibeamter, Seelsorger, Rettungssanitäter, Studierende 

aus anderen Fachrichtungen als Soziale Arbeit).  
 

9.2   Durchführung der ambulanten Betreuungsangebote im Jahr 2019/ Betreuungsergebnisse 

 

9.2.1 Soziale Gruppenarbeit/Soziale Trainingskurse im Jahr 2019 

 

Zuletzt waren die Zuweisungen zu den Sozialen Gruppenarbeiten/Sozialen Trainingskursen 

bzw. die Teilnahmen  daran immer weiter zurückgegangen. Wurden 2015 noch 84 neue Teil-

nehmende zugewiesen, waren es in den Jahren 2016 und 2017 jeweils 49 und 2018 schließlich 
nur noch 39 auf diese Weise betreute junge Menschen. Der Anstieg auf nunmehr 86 Neuzu-

weisungen zu Gruppenangeboten im Berichtsjahr überrascht auf den ersten Blick. Er findet 

seine Erklärung aber insbesondere darin, dass im Jahr 2019 mit dem Präventionskurs für Ei-

gentumsdelikte (PED) ein neues Betreuungsangebot durchgeführt wurde. 

 

Dieses richtet sich an junge Straftäterinnen und -täter, die erstmalig durch Ladendiebstähle 

strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Für sie wurde es als sinnvoller angesehen, dass sie 

sich mit der Unrechtmäßigkeit ihres Handelns und dessen Folgen aus unterschiedlichen Blick-

winkeln in einer sozialpädagogischen Gruppenarbeit auseinandersetzen als z. B. Sozialstunden 

zu leisten. Das Angebot verfolgt u. a. das Ziel, einen respektablen Umgang mit dem Eigentum 
anderer zu erlernen. Im Berichtsjahr kamen gleich 4 Kurse mit 40 Zuweisungen zustande, die 

somit fast die Hälfte der Teilnahmen an Gruppenangeboten ausmachen. Das Angebot fand sehr 

positive Resonanz bei den Teilnehmenden. Aktuell erfolgt eine erste Evaluation im Rahmen 

eines wissenschaftlichen Praxisprojektes einer Studierenden der Sozialen Arbeit.  

 

Im Berichtsjahr ist zudem die Zahl der Neuzuweisungen zum Verkehrsunterricht wieder ange-

stiegen, da es auch deutlich mehr Verfahren und Täterinnen und Täter aus dem Bereich der 

Verkehrsdelikte gab. So stehen 11 Zuweisungen im Jahr 2018 nunmehr 25 im Jahr 2019 gegen-

über. Dort hat sich die Klientel in den letzten Jahren deutlich verändert. So gibt es immer we-

niger „Bastler“, die versucht haben, durch bauartliche Veränderungen eine höhere Geschwin-
digkeit an ihren motorisierten Zweirädern zu erreichen. Im Feld der Teilnehmenden finden sich 

dafür vermehrt junge Menschen, die mit einem PKW am Straßenverkehr teilgenommen haben, 

ohne über die erforderliche Fahrerlaubnis zu verfügen. Ferner ist die Zahl der Teilnehmenden, 

die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ein Fahrzeug geführt haben weiter angestie-

gen. Dem Verkehrsunterricht werden außerdem junge Menschen zugewiesen, die sich der Un-

fallflucht schuldig gemacht haben. Die inhaltliche Ausgestaltung des Verkehrsunterrichtes 

wurde den Veränderungen angepasst. So arbeitet bei einem Treffen jetzt eine Mitarbeiterin 
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einer Fachstelle für Sucht und Suchtprävention zum Thema „Alkohol und Drogen im Straßen-

verkehr“ mit. Ein weiterer Referent arbeitet mit den Teilnehmenden zu den Bereichen „Füh-

rerscheinerwerb“ und „verkehrspsychologischer Test (MPU).    

 

Nach Abzug der Zuweisungen zum Präventionskurs für Eigentumsdelikte und zum Verkehrsun-

terricht bleiben somit nur noch 20 für die teilweise schon seit Jahren durchgeführten Sozialen 

Trainingskurse. 

 
Bis vor einigen Jahren fand der „Osnabrücker Erfahrungskurses“ als zentrales Gruppenange-

bot mit einer Dauer von 6 Monaten bei einem wöchentlichen Gruppentreffen, einem wöchent-

lichen Einzelbetreuungstermin und 3 Fahrten noch regelmäßig 2-mal jährlich statt. Eine Gruppe 

wurde in der 1. Jahreshälfte, die zweite in der 2. Jahreshälfte durchgeführt. Die Gruppengröße 

variierte zwischen 10 und 14 Teilnehmenden. Mit dem deutlichen Rückgang der Jugendkrimi-

nalität, der seit 2013 immerhin ca. 23 % weniger Täterinnen und Täter ausmacht, ging auch die 

Nachfrage nach diesem sehr betreuungsintensiven Angebot deutlich zurück. Die Zuweisungen 

belaufen sich seit 2016 auf 14, 21, 9 und nunmehr 12 Teilnehmende.  

 

Diese Situation hat dazu geführt, dass mit einem neuen „Erfahrungskurs“ immer erst dann an-
gefangen werden kann, wenn ausreichend Zuweisungen vorliegen. Dieses bringt für die Teil-

nehmenden oft lange Wartezeiten auf den Kursbeginn mit sich. Die Erledigung der damit ver-

bundenen gerichtlichen Weisung streckt sich oft unverhältnismäßig lange hin. Eine Stärke des 

Angebots war es bislang immer, dass die Betreuung zeitnah aufgenommen werden konnte. 

Dieses hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert, wobei versucht wird, die Warte-

zeit durch Einzelbetreuungen im Vorfeld des Kursbeginns zu überbrücken. 

 

Die oft nur wenigen Zuweisungen zum Sozialen Trainingskurs bringen es zudem mit sich, dass 

bei Abbruch oder Ausschluss von Teilnehmenden die Gruppengröße zum Schluss oft sehr klein 

wird. Dadurch gehen für die Arbeit wichtige Gruppenstrukturen und gruppendynamische Pro-
zesse verloren.  

 

So waren für einen „Erfahrungskurs“, der schließlich erst im Januar 2019 beginnen konnte, ins-

gesamt 12 Jugendliche vorgesehen, die teilweise schon seit August 2018 auf der Warteliste 

standen und seitdem auch schon ihre gerichtliche Verpflichtung zur Teilnahme hatten. Von den 

12 blieben zu Kursbeginn 9 übrig, da die anderen 3 im Vorfeld nicht die notwendige Mitwir-

kungsbereitschaft gezeigt hatten. Im Juni 2019 beendeten dann 7 junge Menschen den Kurs, 

nachdem zwischenzeitlich einer abgebrochen hatte bzw. eine Teilnehmerin verzogen war . Bis 

zum Beginn des nächsten Kurses dauerte es bis Ende Oktober 2019. Für den Kurs wurden 12 
Jugendliche zugewiesen, wobei die erste Zuweisung bereits im April 2019 erfolgt war und die 

Wartezeit auf den Kursbeginn somit mehr als ½ Jahr dauerte. Es gestaltet sich äußerst schwie-

rig, die Motivation zur Teilnahme über einen so langen Zeitraum aufrecht zu erhalten. Von den 

im Oktober 2019 gestarteten 12 Teilnehmenden sind aktuell (Stand Ende März 2020) noch 9 

dabei. U. a. die Teilnehmerin, die bereits ½ Jahr vor dem eigentlichen Kursbeginn zugewiesen 

worden war, hat zwischenzeitlich abgebrochen.   

 

Seit 2012 ist die Zahl der jungen Menschen, die der Jugendgerichtshilfe durch ein Gewaltdelikt 

bekannt wurden, um 40 % zurückgegangen. Dementsprechend gab es vor 7 Jahren noch einen 

großen Bedarf an Betreuungsangeboten für junge Gewaltstraftäter. U. a. wurde noch ein „Anti-

Aggressivitätstraining“ in Form Sozialer Gruppenarbeit angeboten. Mit Rückgang der Täterin-

nen- und Täterzahlen in diesem Deliktbereich gab es für das Gruppenangebot aber schließlich 

nicht mehr ausreichend Zuweisungen, so dass das Training letztmalig 2014 durchgeführt 

wurde. Es ist mittlerweile erfolgreich durch ein Einzelcoaching Anti-Gewalt abgelöst worden. 

 

Auf dem Höhepunkt der in der Jugendgerichtshilfe registrierten Gewaltkriminalität wurde mit 

dem Gewaltpräventionskurs 2014 auch ein niedrigschwelliges Angebot für Ersttäterinnen und 
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–täter im Gewaltdeliktbereich eingeführt. Dieser hatte mit 3 Kursen und 23 Teilnahmen im An-

fangsjahr 2014 dann auch gleich Hochkonjunktur. Die Zuweisungen sind mit den deutlich zu-

rückgehenden Täterinnen- und Täterzahlen bei Gewaltstraftaten aber ebenfalls immer weiter 

zurückgegangen. Gab es 2016 und 2017 immerhin noch 7 bzw. 6 Teilnehmende waren es im 

Vorjahr und nunmehr 2019 jeweils nur noch eine Neuzuweisung, so dass die Betreuung nicht 

mehr in Gruppenform, sondern nur als Kurzinterintervention im Einzelkontakt durchgeführt 

wurde.  

 
Bis 2016 wurde mit der „Mädchengruppe“ auch noch ein geschlechtsspezifisches Gruppenbe-

treuungsangebot durchgeführt.  Die zurückgehenden Täterinnenzahlen insgesamt führten 

dann aber dazu, dass sich die verschiedenen Gruppenangebote gegenseitig Konkurrenz mach-

ten und sich die Teilnehmerzahl schließlich in allen Angeboten als nicht mehr ausreichend dar-

stellte, um sinnvoll mit der Methodik der Sozialen Gruppenarbeit zu arbeiten. So wurde es ins-

besondere für den „Osnabrücker Erfahrungskurs“ als unbedingt notwendig angesehen, dort 

gemischtgeschlechtlich zu arbeiten. Daher wurde schließlich die Entscheidung getroffen, auf 

die Mädchengruppe zugunsten des „Osnabrücker Erfahrungskurses“ bis auf Weiteres zu ver-

zichten. Als Alternative für Mädchen, bei denen unbedingt ein geschlechtsspezifisches Angebot 

notwendig ist, wurde in Zusammenarbeit mit dem Osnabrücker Mädchenhaus ein „Sozialtrai-

ning für Mädchen“ entwickelt, zu dem zuletzt allerdings nur 2 bzw. 1 Mädchen zugewiesen 

wurden, so dass auch dort, analog zum Gewaltpräventionskurs die Betreuung nur noch als Ein-

zelhilfe durchgeführt wurde. 

 

Für den zwischenzeitlichen Anstieg der von der Jugendgerichtshilfe registrierten Jugendkrimi-

nalität im Jahr 2017 waren vor allem junge Geflüchtete verantwortlich. Zwar ging auch deren 

Zahl wie die Gesamttäterinnen- und Täterzahl im Jahr 2018 wieder zurück, trotzdem ergab sich 

der Bedarf, diese jungen Menschen zunehmend in das Betreuungsangebot aufzunehmen. Bei 

einem Teil dieser Klientel wurde eine Auseinandersetzung mit der Straftat in Kombination mit 

Informationen zum deutschen Rechts- und Hilfesystem als sinnvoll und notwendig, aber auch 
als ausreichende Reaktion auf die zugrundeliegende Straftat bewertet. Daher wurde im Jahr 

2018 praktisch als Probelauf ein „Orientierungskurs“ für junge Geflüchtete durchgeführt, der 

allgemeinpräventiven Charakter haben und vom Dialog und der Vermittlung von Informatio-

nen und Werten geprägt sein sollte. Der „Probelauf“ richtete sich ausschließlich an aus dem 

arabischen Sprachraum stammende junge Menschen. Dieses hatte seinen Grund darin, dass 

für die Durchführung des Kurses neben einem hauptamtlichen Mitarbeiter der ambulanten Be-

treuungsangebote ein aus Syrien stammender Sozialarbeiter gewonnen werden konnte, der 

die Vermittlung wichtiger Kursinhalte bei Bedarf auch in arabischer Sprache durchführen 

konnte und der vor allem über Wissen zum kulturellen Hintergrund der Teilnehmenden ver-
fügte. Im Jahr 2018 wurde ein erster Kurs mit 6 Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt. Daran 

schloss sich ein weiterer Kurs mit 5 Teilnehmenden an, der bereits 2018 begann, aber erst 2019 

beendet wurde. Im Jahr 2019 gab es dann allerdings nur noch 2 Neuzuweisungen, mit denen 

dann in einer Kleinstgruppe gearbeitet wurde. Einerseits hat es sich als nachteilig erwiesen, 

dass das Angebot nur für arabisch sprechende junge Menschen vorgehalten werden konnte.  

Andererseits ist aber auch festzustellen, dass die mit dem Kurs beabsichtigte Werte- und Nor-

menvermittlung mittlerweile häufig schon andernorts wie z. B. im schulischen Kontext oder in 

außerschulischen Ausbildungsangeboten erfolgt. Junge Geflüchtete nehmen mittlerweile aber 

vermehrt an anderen Betreuungsangeboten teil.  

 
Weiterhin jeweils während der Osterferien führt die Jugendgerichtshilfe in Kooperation mit der 

Jugendbildungsstätte „Haus Maria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle und den Jugendgerichtshilfen 

der Landkreise Osnabrück und Vechta eine 7-tägige Schulungs- und Freizeitwoche unter der 

Bezeichnung „Verstehen durch Begegnung“ durch. Seitens der Jugendgerichtshilfe der Stadt 

Osnabrück nahmen daran im Berichtsjahr 7 gegenüber 5 Jugendliche im Vorjahr teil, so dass 

dieses Mal sogar ein Platz mehr als eigentlich für die Stadt Osnabrück vorgesehen frequentiert 

wurde. Dieses Angebot hat sich vor allem auch für junge Menschen bewährt, die neben Straf-
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fälligkeit auch durch Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen in Erscheinung getre-

ten sind. Die Woche bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich eine „Auszeit“ vom All-

tagsgeschehen und täglichen Ablenkungen zu nehmen, zu einer Standortbestimmung zu kom-

men, sich auf sich selbst zu konzentrieren, sich vor allem aber auch durch erlebnisorientierte 

Inhalte mit den Stärken und Schwächen besser kennenzulernen und daraus insgesamt Perspek-

tiven zu entwickeln. Dieses ist gerade für junge Menschen, deren Schullaufbahn durch unter-

schiedlichste Gründe ins Stocken gekommen ist, besonders hilfreich und wirksam.    

 
9.2.2          Betreuungsweisungen/Einzelbetreuungen im Jahr 2019 

 

Während die Zuweisungen zu den Sozialen Gruppenarbeiten/Sozialen Trainingskursen in den 

letzten Jahren rückläufig waren und sich erst im Berichtsjahr u. a. durch ein neues Angebot 

wieder ein Anstieg ergeben hat, gab es bis einschließlich 2017 zunehmend Zuweisungen zu den 

verschiedenen Formen der Einzelbetreuung.  Diese beliefen sich im Jahr 2017 mit zwischen-

zeitlich angestiegenen Gesamttäterinnen- und Täterzahlen auf 124 junge Menschen. Im Jahr 

2018 wurden 106 neue Teilnehmende zugewiesen. Im Berichtsjahr waren es nunmehr 102. 

Rechnet man allerdings die jeweils aus dem Vorjahr übernommenen Einzelbetreuungen hinzu, 

wird die Differenz zwischen 2018 und 2019 größer. So wurden im Jahr 2018 insgesamt 182 
Einzelbetreuungen durchgeführt. Im Berichtsjahr ging die Zahl auf 154 zurück.  

 

Zu den klassischen Betreuungsweisungen wurden 20 junge Menschen gegenüber 25 im Vor-

jahr und 28 im Jahr 2017 neu zugewiesen. Da zudem 13 Betreuungsweisungen aus dem Vorjahr 

fortgesetzt wurden, hatten es die dafür zuständigen pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter mit insgesamt 33 Betreuungsweisungen gegenüber 46 im Jahr davor zu tun. Die Be-

treuten wiesen sehr individuelle und komplexe Problematiken auf. Etwa 1/3 der Teilnehmen-

den wurden gravierende psychische Auffälligkeiten zugeschrieben. In ähnlicher Größenord-

nung wurden Suchtprobleme festgestellt. Dominant waren allerdings die familiären Probleme, 

die bei 20 der 33 Betreuten zu finden waren. Diese jungen Menschen finden kein stabiles un-
mittelbares soziales Umfeld vor. Es fehlt ihnen an Unterstützung durch ihre Eltern. Sie stehen 

oft alleine vor der Bewältigung wichtiger Entwicklungsaufgaben, so dass sich daraus ver-

schiedenste Betreuungsaufträge ergeben.  

 

Unter den 20 neu zu den Einzelbetreuungen zugewiesenen jungen Menschen finden sich 2 

(Vorjahr 7), bei denen es um die „pädagogische Arbeit mit Täterinnen und Täter sexueller 

Gewalt“ ging. Zudem wurden 6 Betreuungen aus dem Vorjahr fortgesetzt. Diese besondere 

Form der Einzelbetreuung ist in der Regel sehr personal- und zeitintensiv. Sie wird konzeptio-

nell immer gemeinsam von 2 Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern mit entsprechender Ausbildung 
im Tandem durchgeführt.  Die Betreuungsdauer belief sich in mehreren Fällen auf bis zu 1 Jahr. 

  

Zu den klassischen Betreuungsweisungen ist weiterhin anzumerken, dass es dabei im Berichts-

jahr zu 3 (Vorjahr 8) Abbrüchen/Ausschlüssen kam, so dass von 20 im Berichtsjahr beendeten 

Betreuungsweisungen 17 weisungsgemäß abgeschlossen werden konnten. Dieses entspricht 

einem Anteil von 85 % gegenüber 75 % weisungsgemäß abgeschlossenen Einzelbetreuungen 

im Vorjahr. Dieser Wert hat sich zuletzt von Jahr zu Jahr verbessert. Bei 13 beendeten Betreu-

ungen, was einem Anteil von 65 % (Vorjahr 50,0 %) entspricht, wurde abschließend festgestellt, 

dass die Betreuungsziele in den meisten Teilbereichen oder sogar vollständig erreicht wurden.  

 
Die Neuzuweisungen zum „Projekt Perspektive“, das ein spezielles Einzelfallbetreuungsange-

bot für suchtgefährdete oder bereits suchtmittelabhängige junge Menschen darstellt, stiegen 

gegenüber dem Vorjahr leicht von 5 auf nunmehr 6 an. Dieses entspricht dem Durchschnitts-

wert der letzten Jahre, wobei es im Jahr 2017 zwischenzeitlich mal 13 Neuzuweisungen waren. 

7 Betreuungen wurden aus dem Vorjahr fortgesetzt, so dass insgesamt 13 gegenüber 12 jungen 

Menschen im Vorjahr durch dieses spezielle Betreuungsangebot in einer schwierigen Lebens-

phase begleitet wurden.  
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Es ist zudem festzustellen, dass die Betreuten kürzer als im Vorjahr im Projekt blieben. So be-

trug die durchschnittliche Teilnahmedauer im Jahr 2019 nunmehr 5,7 Monate gegenüber 8,4 

im Vorjahr. Der wöchentliche Betreuungsumfang betrug durchschnittlich 4,1 (Vorjahr 4,2) 

Stunden. Im Berichtsjahr wurden 9 der 13 Betreuungen beendet, davon lediglich eine (Vorjahr 

3) durch Abbruch und somit 8 weisungsgemäß und damit erfolgreich auf der Grundlage des 

Ziel- und Förderplans. Bei 55,6 % (Vorjahr 20,0 %) der beendeten Betreuungen wurde abschlie-

ßend auf der Grundlage der Zielsetzungen aus den Ziel- und Förderplänen eingeschätzt, dass 

die Betreuungsziele in den meisten Teilbereichen erreicht wurden.  
 

Die Einzelcoachings-Anti-Gewalt (ECAG) haben bereits seit einigen Jahren die „Anti-Aggressi-

vitätstrainings“ in Gruppenform als effektives Angebot für junge Menschen mit einer Gewalt-

problematik abgelöst. Die Gründe für eine Aggressionsproblematik sind sehr individuell und 

deren Bearbeitung macht u. a. eine umfassende Biographiearbeit notwendig. Dieses gelingt 

nach den Erfahrungen der in diesem Betreuungsangebot eingesetzten AAT/CT®-Trainerinnen 

und Trainern im Einzelkontakt deutlich besser als in der Gruppe, wo in dem Fall gruppendyna-

mische Prozesse oft dazu führen, dass sich die Teilnehmenden weiterhin in einem ganz be-

stimmten Rollenverhalten bewegen und es dabei äußerst schwer fällt, ihre „Fassade aufzubre-

chen“, um an den Kern der Fehlentwicklung im Hinblick auf die Akzeptanz und den Einsatz von 
Gewalt zu kommen und gewaltfreie Verhaltensalternativen zu erarbeiten und einzuüben. Die 

Zahl der Neuzuweisungen, die sich von 15 im Jahr 2016, über 17 im Jahr 2017 und 19 im Jahr 

2018 auf nunmehr 22 kontinuierlich erhöht haben, unterstreichen die Sinnhaftigkeit dieses An-

gebots. Nimmt man die aus dem Vorjahr fortgesetzten Coachings hinzu, kommt man sogar auf 

30 Teilnehmende gegenüber 22 im Jahr zuvor. Damit sind die für dieses Betreuungsangebot 

vorgesehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll ausgelastet, zumal sie im Gesamtkontext 

der ambulanten Angebote dafür nur sehr begrenzte Stundenkontingente haben. Ein Einzel-

coaching umfasst mindestens 15 Termine á 1,5 Stunden, mit denen man aufgrund der oft kom-

plexen Problematik allerdings häufig nicht auskommt. Zu beobachten ist zudem wie bei allen 

Einzelbetreuungen, dass es immer wieder zu Terminverlegungen kommt oder auch das Nach-
holen von Terminen notwendig wird, weil sich die Teilnehmenden mit einer zuverlässigen Ter-

minwahrnehmung schwer tun. Dadurch zogen sich im Berichtsjahr 7 Betreuungen über mehr 

als 6 Monate hin.  

 

Jungen und junge Männer dominieren bei den Coachings eindeutig. Sie hatten im Berichtsjahr 

einen Anteil von 80 % an allen Betreuten. Im Berichtsjahr nahmen auch 4 junge Geflüchtete an 

den Coachings teil. Hier stellt sich für die Coaches die Anforderung, sich insbesondere auch mit 

den unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten der Teilnehmenden auseinanderzusetzen.  

 
Die Teilnehmenden an den Coachings müssen sich sehr umfassend mit ihrer Person eingeben 

und von ihnen ist ein hohes Maß an Bereitschaft zur kritischen Auseinandersetzung mit ihrer 

Person und ihrem Verhalten gefragt. Sie erleben dieses häufig als sehr anstrengend und teil-

weise auch belastend. Trotzdem kam es im Berichtsjahr bei den 30 Coachings lediglich zu 5 

Abbrüchen bzw. Ausschlüssen ( Vorjahr 4 bei 22 Coachings). 19 Coachings wurden im Berichts-

jahr beendet, davon 14 weisungsgemäß. Bei 57,8 % wurden die in den Ziel- und Förderplänen 

formulierten Ziele in den meisten Teilbereichen erreicht.  

 

Zwischen den im Berichtsjahr zurückgegangenen Teilnehmerzahlen bei den Kurzinterventio-

nen und dem neu eingeführten „Präventionskurs für Eigentumsdelikte (PED)“ ist ein unmittel-
barer Zusammenhang festzustellen. Dieses Angebot wurde bislang nämlich auch häufig für 

junge Ladendiebe genutzt, um deren Fehlverhalten auf diese Weise zu bearbeiten und die Tä-

terinnen und Täter zu einer kritischen Reflexion ihres unrechten Handelns zu fordern. Dieses 

erfolgt nunmehr im Rahmen des Präventionskurses. Für die Kurzinterventionen bleiben jetzt 

vor allem noch die Teilnehmenden, die zwar über keine komplexe Problematik verfügen, die 

sich aber gerade mit einem individuellen Thema oder der Bewältigung einer Entwicklungsauf-

gabe beschäftigen, wofür sie kurzfristig und in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen Un-

terstützung benötigen. Diese soll dazu dienen, die personalen und sozialen Ressourcen der 
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Teilnehmenden zu aktivieren, um dadurch das Problem oder die Aufgabe zu lösen. Zudem bie-

ten die Kurzinterventionen die Möglichkeit der Standortbestimmung und des Clearings.  

 

Im Jahr 2019 wurden 20 junge Menschen zugewiesen. Das waren 10 weniger als im Vorjahr. 

Unter Einbeziehung der Fortsetzungen aus dem Vorjahr wurden insgesamt 25 (Vorjahr 36) der-

artige Betreuungen durchgeführt. 2 der Betreuungen erfolgten aus Anlass eines Sexual- bzw. 

Sittlichkeitsdeliktes, die allerdings nicht so gravierend waren, dass sie die Aufarbeitung im  Rah-

men der „pädagogischen Arbeit mit Tätern sexueller Gewalt“  notwendig gemacht hätten. So 
ging es dabei z. B. um den Besitz und die Weiterleitung pornografischer Darstellungen in sozi-

alen Netzwerken.  

 

19 Kurzinterventionen wurden im Berichtsjahr beendet, bei lediglich einer (Vorjahr 3 bei 31) 

kam es zum Abbruch, so dass 18 weisungsgemäß endeten. In 84,2 % (Vorjahr 77,4 %) der 

Kurzinterventionen wurden die Betreuungsziele aus den Ziel- und Förderplänen in den meisten 

Teilbereichen oder sogar vollständig erreicht. Als Ergebnis bei 2 Kurzinterventionen schloss sich 

eine Erziehungsbeistandschaft als ambulante Jugendhilfemaßnahme an.  

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Einzelbetreuungen und –coachings wurden in dem Angebot 
der ambulanten Betreuung junger Straffälliger auch im Jahr 2019 wieder Einzelbetreuungen 

mit dem Schwerpunkt „Schulische Hilfen“ durchgeführt. Hier geht es um ein Einzelcoaching 

von Jugendlichen, die aufgrund ihrer Straffälligkeit oder im Rahmen von Bußgeldverfahren we-

gen Schulpflichtverletzungen in der Jugendgerichtshilfe bekannt werden und die erhebliche 

Probleme in der schulischen Situation und beim Übergang von Schule in Beruf zeigen, so dass 

Unterstützungsbedarf deutlich wird. Unter Anleitung einer sozialpädagogischen Fachkraft 

kommen in dem Bereich überwiegend Studierende als Honorarkräfte zum Einsatz. Der Betreu-

ungsumfang beträgt mindestens 2 Stunden pro Woche, in denen einerseits eine Art Nachhilfe 

gewährt wird, es aber auch um Unterstützung in sonstigen schulischen Angelegenheiten 

(Lehrergespräche, Teilnahme an Klassenkonferenzen, Bewerbungen schreiben, Vorstellungs-
gespräche trainieren, Kontakte zur Agentur für Arbeit und Einrichtungen der Jugendberufshilfe 

initiieren) geht.  

 

Im Berichtsjahr ergab sich eine Änderung in der hauptamtlichen Begleitung diese Betreuungs-

angebotes. Daraus ergaben sich teilweise auch Veränderungen konzeptioneller Art und somit 

in der inhaltlichen Ausgestaltung. Dabei wurde neben der Wissensvermittlung und der Aufar-

beitung von Lernrückständen noch einmal verstärkt auf eine sozialpädagogische Ausgestaltung 

des Angebots Wert gelegt. Zu dem Zweck wurden als „Hilfskräfte“ verstärkt Studierende der 

sozialen Arbeit eingesetzt.   
 

2019 kamen 33 neue „Schulische Hilfen“ hinzu. Dieses waren 6 mehr als im Vorjahr. In etwa 

wurde wieder der langjährige Durchschnittswert erreicht. Zusätzlich wurden 18 Betreuungen 

aus dem Vorjahr fortgesetzt. Das Angebot eignet sich besonders auch für junge Leute, die der 

Jugendgerichtshilfe neben ihrer Straffälligkeit oder auch unabhängig davon durch Bußgeldver-

fahren wegen Schulpflichtverletzungen bekannt geworden sind. Anstelle Sozialstunden zu leis-

ten, wird mit ihnen vereinbart, im auferlegten Stundenumfang an dieser Form der Einzelbe-

treuung teilzunehmen. Dieses betraf im Berichtsjahr ca. die Hälfte der auf diese Weise Betreu-

ten. 35 „Schulische Hilfen“ wurden im Berichtsjahr beendet, davon 29 weisungsgemäß. Bei 6 

kam es zum Abbruch. 65,7 % der Hilfen wurden als erfolgreich eingestuft. Das Ergebnis hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um ca. 15 Prozentpunkte verbessert, was offenbar auf die personellen 

und inhaltlichen Veränderungen zurückgeführt werden kann.     

 

Eine weitere praktizierte Form der Einzelbetreuung war bislang das „Leseprojekt“.  Dieses kam 

im Berichtsjahr allerdings überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Schon mit der Einrichtung der 

Kurzinterventionen ging die Betreuungszahl im „Leseprojekt“ deutlich zurück. Mit der nunmehr 

erfolgten Durchführung des „Präventionskurses für Eigentumsdelikte“ hat es vollkommen an 
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Bedeutung verloren. Die Klientel und die Zielsetzungen der beschriebenen Betreuungsange-

bote sind überwiegend deckungsgleich. Einerseits ist zu erwarten, dass die Bearbeitung der 

Straffälligkeit im Rahmen der Kurzintervention oder dem Präventionskurs zielgerichteter und 

effektiver erfolgen kann. Zudem ist das „Leseprojekt“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

sehr zeitintensiv, da ja nicht nur die Jugendlichen, sondern auch sie selbst das Buch lesen müs-

sen, wofür in einem ausgelasteten Arbeitsalltag häufig nicht ausreichend Zeit bleibt.   

 

9.2.3 Sozialpädagogisch betreute gemeinnützige Arbeitsleistungen im Jahr 2019 

 

Im Berichtsjahr hat sich ein konstant hoher Bedarf an Betreuung bei der Ableistung von Sozial-

stunden gezeigt. Dieses betrifft Arbeitsweisungen aus Jugendstrafverfahren, vor allem aber 

auch Verpflichtungen aus Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen.  

 

Die teilnehmenden Jugendlichen benötigen aufgrund ihrer persönlichen und sozialen Aus-

gangslage häufig eine besonders intensive Begleitung und Betreuung, ohne die sie nicht in der 

Lage wären, ihren Verpflichtungen vollständig und ordnungsgemäß nachzukommen. Sie zeigen 

Defizite wie Unreife, mangelnde Zuverlässigkeit, wenig Zielstrebigkeit, kaum Belastbarkeit, ge-

ringe Lern- und Leistungsbereitschaft, fehlendes Durchhaltevermögen, Verweigerungstenden-
zen und geringe Frustrationstoleranz. Vielfach drohen ihnen weitere Konsequenzen bis hin zur 

Verbüßung von Jugendarrest.  

 

Nur mit Mitteln sozialpädagogischer Gruppenarbeit oder Methoden der Einzelhilfe schaffen sie 

schließlich ihre Verpflichtungen. Dabei stehen nicht die Arbeitsergebnisse, sondern die Bear-

beitung persönlicher Problemlagen und die Förderung personaler Ressourcen im Mittelpunkt. 

Das gemeinsame Arbeiten ist dabei nur „Mittel zum Zweck“. Es ermöglicht eine ungezwungene 

Kontaktaufnahme. Beim gemeinsamen Arbeiten kommt man miteinander ins Gespräch. Es fin-

det soziales Agieren statt. Um die Teilnehmenden zu motivieren, werden Aktionen wie Sport 

oder Erlebnispädagogik durchgeführt. Es kommen Methoden der sozialen Gruppenarbeit zum 
Einsatz. Zur Stabilisierung der Teilnehmenden erfolgt bei Bedarf intensive Einzelhilfe.   

 

Es ist außerdem festzustellen, dass immer weniger gemeinnützige Einrichtungen bereit sind, 

jungen Straffälligen oder Schulpflichtverletzerinnen und-verletzern die Ableistung von Sozial-

stunden in ihrer Institution zu ermöglichen.  

 

Der Jugendgerichtshilfe standen zu dem Zweck im Berichtsjahr 6 verschiedene Angebote zur 

Verfügung: 

 

•  Eine Werkgruppe, als fortlaufendes Angebot, die einmal wöchentlich für jeweils 3 Stun-

den in einem Jugend- und Gemeinschaftszentrum stattfindet, bei der überwiegend 

Holzarbeiten verrichtet werden. Die Gruppe hatte im Berichtsjahr zudem wieder über 

mehrere Wochen einen „Außenauftrag“ in der Osnabrücker Skatehalle, wo Renovie-

rungs- und Aufräumarbeiten übernommen wurden.  

•  Eine Kreativwerkstatt, ebenfalls ein fortlaufendes Angebot in einem Gemeinschafts-

zentrum an einem Wochentag mit jeweils 3,5 Betreuungsstunden. Dort werden aus 

unterschiedlichen Materialien Gruß- und Glückwunschkarten zu verschiedenen Anläs-
sen und Dekoartikel jeglicher Art hergestellt. Die Gruppe hat dann die Möglichkeit, ihre 

Produkte 2-mal im Jahr auf einem Basar, der in dem Gemeinschaftszentrum stattfin-

det, zu verkaufen. 

•  Ein fortlaufendes Angebot der sozialpädagogisch begleiteten Ableistung von Sozial-

stunden besteht außerdem in Kooperation mit dem Verein Jugendwerkstätten Osna-

brück e. V.. Dort haben Jugendliche und Heranwachsende die Möglichkeit, an 2 Nach-

mittagen in der Woche, unter sozialpädagogischer Anleitung als soziale Gruppenarbeit 

mit Möglichkeiten der individuellen Einzelhilfe jeweils 3 Stunden pro Tag abzuleisten.  

•  Dort fand während der Herbstferien 2019 über 2 Wochen auch ein „betreutes Ar-

beitsprojekt“ unter dem Thema „Umwelt und Klimaschutz“ statt. Die Bearbeitung der 
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Themen erfolgte mit unterschiedlicher Methodik. U. a. wurde die Deutsche Umwelt-

stiftung mit einer dort stattfindenden Ausstellung zum Thema „WasserWissen“ be-

sucht. Ferner fand ein Termin im Naturkundemuseum statt. Außerdem wurde unter-

schiedliches Filmmaterial eingesetzt. Zudem wurde im Stadtteil eine Müllaufräumak-

tion durchgeführt.  

• Während der Sommerferien 2019 hatten Jugendliche die Möglichkeit, ihre Sozialstun-

den während eines Blocks von 2 Wochen unter sozialpädagogischer Anleitung in einer 

Kooperation zwischen den ambulanten Betreuungsangeboten der Jugendgerichtshilfe 

und der Jugendwerkstatt Dammstraße abzuleisten, wo ansonsten z. B. Maßnahmen 

zur alternativen Schulpflichterfüllung stattfinden. Der Einsatz erfolgte in der Metall-

werkstatt sowie im Obst-, Gemüse- und Nutzgarten der Jugendwerkstatt. In der Me-

tallwerkstatt wurden u. a. Kunstobjekte und Fantasiewesen aus Metall zum Verkauf 

auf dem Herbstmarkt hergestellt. 

•  Ferner arbeitete eine Gruppe von 8 Jugendlichen unter sozialpädagogischer Anleitung 

bei einem eintägigen Stadtteilfest mit und übernahm dort u. a. Auf- und Abbauarbei-

ten, Zulieferungen zu den Ständen sowie Aufräum- und Reinigungsarbeiten.  

 

Die Betreuung der Teilnehmenden in den genannten Arbeitsprojekten erfolgt durch sozialpä-

dagogische Fachkräfte. Zur Anleitung hinsichtlich der jeweiligen Arbeitsinhalte stehen zudem 
Handwerker zur Verfügung, die überwiegend auf Honorarbasis, als Übungsleiterinnen und -

leiter oder im Rahmen geringfügiger Beschäftigung tätig werden.  

 

Die Zuweisungen lagen mit 88 gegenüber 65 deutlich über dem Wert des Vorjahres. Insgesamt, 

mit den Übernahmen aus dem Vorjahr nahmen 99 junge Menschen an den „sozialpädagogisch 

betreuten gemeinnützigen Arbeitsleistungen“ teil. Dieses waren 20 mehr als im Vorjahr. Grund 

für die Steigerung bei den Teilnahmezahlen ist insbesondere, dass es mit dem Herbstprojekt 

mit dem Verein Jugendwerkstätten e. V. und der Teilnahme einer Gruppe an einem Stadtteil-

fest zusätzliche Angebote im Berichtsjahr gab.  

 
Zuweisungen in die Betreuten Arbeitsprojekte erfolgten auch im Berichtsjahr häufig im Zusam-

menhang mit Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen. Die davon betroffenen jun-

gen Menschen tun sich häufig besonders schwer, ihre Verpflichtungen zu erfüllen und brau-

chen dabei eine intensive Begleitung und Betreuung. In vielen Fällen laufen parallel aber auch 

Jugendstrafverfahren. Im Jahr 2019 erfolgten 66 der 88 Zuweisungen im Zusammenhang mit 

Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen. Der Anteil hat sich damit von ca. 60 auf 

nunmehr 75 % deutlich erhöht, was maßgeblich darauf zurückzuführen ist, dass die Strafver-

fahren insgesamt in der Jugendgerichtshilfe weiter und zwar um 1,9 % zurückgegangen sind, 

die Bußgeldverfahren hingegen einen Anstieg um 14,3 % zu verzeichnen hatten.  
 

Im Berichtsjahr wurden 81 Teilnahmen an betreuten Arbeitsleistungen beendet, davon 60 wei-

sungsgemäß, was 74,1 % ausmacht. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dabei eine Verbesserung 

um 2,7 Prozentpunkte ergeben. Der Wert bewegt sich seit Jahren in etwa auf diesem Niveau. 

Es haben trotz sehr intensiver sozialpädagogischer Begleitung aber auch 19 junge Menschen 

die Teilnahme abgebrochen, bei denen junge Schulpflichtverletzerinnen und –verletzer einen 

Anteil von 84,2 % hatten und somit überproportional vertreten waren. Einige dieser Jugendli-

chen mussten dann auch Jugend-/Beugearrest verbüßen.  

 

Im Berichtsjahr wurden insgesamt 2194 Sozialstunden unter sozialpädagogischer Beglei-
tung/Betreuung abgeleistet. Die Zahl des Vorjahres von 1934 Arbeitsstunden wurde damit 

deutlich übertroffen. Alle Angebote, wie auch das neue Projekt zum Thema  „Umwelt und Kli-

mawandel“ in den Herbstferien, sowie die Teilnahme an einem Stadtteilfest liefen äußerst er-

folgreich. In den beiden Angeboten während der Sommer- und Herbstferien, die jeweils über 

2 Wochen liefen, gelang es 21 jungen Menschen, ihre Verpflichtung vollständig zu erfüllen, die 

sich auf bis zu 60 Stunden beliefen. 
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9.2.4 Ausgleichsbemühungen zwischen Täterinnen und Tätern und Geschädigten („Täter-Opfer-

Ausgleich“) im Jahr 2019 

 

Im Jahr 2019 wurde versucht, mit insgesamt 25 Beschuldigten (Vorjahr 15) einen Ausgleich 

zwischen Täterinnen und Tätern und Opfern herbeizuführen. Davon war ein noch nicht abge-

schlossener Fall aus dem Vorjahr. Im Berichtsjahr 2019 kamen somit 24 neue TOA-Fälle hinzu. 

Dieses bedeutet nach lediglich 10 Zuweisungen im Vorjahr, was der absolut niedrigste Stand 

der letzten Jahre war, nunmehr wieder einen nicht unerheblichen Anstieg.  Obwohl sich die 
Zahl der Ausgleichsbemühungen gegenüber dem Vorjahr somit wieder erholt hat, liegt sie noch 

deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre, der bei ca. 35 Fällen steht. Es ist somit 

wie schon in den letzten Jahren festzustellen, dass TOA-Fälle rückläufig sind, wobei es sich da-

bei um eine bundesweit zu beobachtende Entwicklung handelt.  

 

Von den 24 im Jahr 2019 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen waren 4 am Jahresende 

noch nicht abgeschlossen und wurden somit in das Jahr 2020 übernommen. 

  

In den den im Jahr 2019 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen zu Grunde liegenden Jugend-

strafverfahren ging es in 17 Fällen um Gewaltstraftaten. Diese hatten somit einen Anteil von 
58,3 % gegenüber 30 % im Vorjahr. Damit wurden in etwa wieder Werte der Jahre 2016 und 

2017 erreicht, wo es in den Ausgleichsbemühungen ebenfalls vor allem um Gewaltdelikte ging.  

14 Verfahren davon hatten eine Körperverletzung zum Inhalt. Damit ist der Anteil der Aus-

gleichsbemühungen, in denen es um Körperverletzung ging, an allen TOA wieder deutlich ge-

stiegen. In 2 Fällen erfolgte die Körperverletzung gemeinsam mit einer Beleidigung. In jeweils 

einem weiteren Fall kam eine Sachbeschädigung bzw. eine Nötigung hinzu.  

 

Bei weiteren Ausgleichsbemühungen, bei denen eine Gewaltstraftat aufzuarbeiten war, ging 

es um Bedrohung im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl und einer Beleidigung sowie 

um Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.  
 

Die Körperverletzungen führten in den meisten Fällen nicht zu gravierenden Folgen bei den 

Opfern, so dass eine entsprechende Ausgangsbasis für die Ausgleichsbemühungen gegeben 

war. In 10 der 14 Fälle wegen Körperverletzung handelte es sich um Auseinandersetzungen 

unter Gleichaltrigen. Täter und Opfer waren in allen Fällen männlich. Dieses war im Vorjahr 

noch anders, als es in 2 Fällen um Partnerschaftsgewalt ging.  

 

In 9 Fällen hatten die Ausgleichsbemühungen Eigentumsdelikte unterschiedlicher Art zum In-

halt. So ging es in einem Fall um einen Ladendiebstahl, wobei der Täter den Ladenbesitzer nach 
Aufdeckung der Tat schließlich auch noch bedrohte und beleidigte, nachdem dieser abwei-

chend von einer ersten Ankündigung doch noch die Polizei verständigte und Anzeige erstattete.  

 

Eine Täterin hatte ein Handy aus einer Umkleide entwendet, die SIM-Karte kurzzeitig für sich 

genutzt und das Handy dann weitergegeben. Ein weiterer Täter nutzte eine Übernachtungs-

möglichkeit bei einem Kumpel, um dessen Handy zu stehlen. Ein Handy stand auch bei einer 

Ausgleichsbemühung im Mittelpunkt, weil ein Jugendlicher den Trunkenheitszustand eines an-

deren ausgenutzt hatte, um dessen Handy zu entwenden. In einem weiteren Fall ging es um 

einen Haus- und Familiendiebstahl. Zudem kam es zu Ausgleichsbemühungen aus Anlass des 

Diebstahls eines Mountainbikes.  
 

Etwas kurios war der Fall, bei dem ein stark betrunkener junger Mann auf einem Weihnachts-

markt versuchte, eine wertvolle Dekofigur zu entwenden, die dabei schließlich auch noch zu 

Bruch ging.  

 

Schon etwas umfangreicher waren da Diebstähle aus Gartenhäusern in einer Kleingartensied-

lung, wo z. B. Sachbeschädigungen aufgrund des Aufbruchs von Türen entstanden, aber auch 
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Wertgegenstände entwendet wurden. Aus dem Bereich der Eigentumsdelikte stammt außer-

dem noch der Diebstahl von Mercedessternen sowie der Diebstahl der EC-Karte der bis dahin 

besten Freundin, mit der dann Geldabhebungen und Einkäufe vorgenommen wurden. Dabei 

entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 €, der dann im Rahmen der Ausgleichsbemühungen 

ausgeglichen wurde.  

 

Viele der Ausgleichsbemühungen der letzten Jahre hatten Beleidigungen zum Inhalt, wobei 

diese auch häufig über soziale Netzwerke erfolgten. Diese spielten im Berichtsjahr kaum noch 
eine Rolle. Ohnehin sind die insgesamt von der Jugendgerichtshilfe zu bearbeitenden Jugend-

strafverfahren wegen Beleidigung seit 2013 um 31 % zurückgegangen. Dieses muss nicht un-

bedingt bedeuten, dass es tatsächlich weniger Beleidigungen gibt. Ggf. hat sich nur das Anzei-

geverhalten geändert. Zudem sind Täterinnen und Täter, die in sozialen Netzwerken überwie-

gend anonym beleidigen, häufig auch schwer zu ermitteln. 

 

Somit hatten im Berichtsjahr lediglich 3 Ausgleichsbemühungen auch eine Beleidigung zum In-

halt. Dazu kam es jeweils in Kombination mit einer anderen Straftat. Dabei handelte es sich 

zum einen um den bereits beschriebenen Fall, bei dem ein Jugendlicher nach einem Laden-

diebstahl den Ladeninhaber bedroht und beleidigt hatte. Die beiden anderen Fälle standen im 
Zusammenhang mit einer Körperverletzung, in deren Vorfeld die Täter unter starkem Alkohol-

einfluss auf einer Straße lautstark randalierten. Als ein Anwohner um Ruhe bat, wurde dieser 

zunächst massiv beleidigt. Schließlich kam es dann auch noch zu einer Körperverletzung zu sei-

nem Nachteil.  

 

Zudem gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Ausgleichsbemühungen im Zusammen-

hang mit Sachbeschädigungen und dabei vor allem durch Graffiti. Auch diese Verfahren sind in 

der Jugendgerichtshilfe insgesamt deutlich zurückgegangen. So gab es gegenüber 2013 ca. 43 

% weniger Verfahren wegen Sachbeschädigung. Zudem hatten im Jahr 2019 nur 10 Verfahren 

eine Sachbeschädigung durch Graffiti zum Inhalt, die sich dann offenbar nicht für einen TOA 
eigneten. Im Berichtsjahr gab es lediglich einen TOA, bei dem auch eine Sachbeschädigung eine 

Rolle spielte. Im Zusammenhang mit einer von einem Mädchen begangenen Körperverletzung 

ging die Brille des Opfers zu Bruch. Der Schadensausgleich unter Einbeziehung eines angemes-

senen Schmerzensgeldes erfolgte durch Ableistung von Sozialstunden im Zusammenhang mit 

einem Ausgleichsfond. Die Täterin nahm zudem an einem Einzelcoaching Anti-Gewalt teil.  

 

Wie schon in den Vorjahren ist zu den Straftaten, die Inhalt der Ausgleichsbemühungen waren, 

zusammenfassend festzustellen, dass es sich um eher geringfügige Delikte handelte. Dort wo 

keine gravierende persönliche Betroffenheit der Opfer gegeben war, führten die Bemühungen 
dann auch häufig zum Erfolg. Umso mehr allerdings die Straftat beim Opfer zu Beeinträchti-

gungen geführt hat, umso geringer ist dessen Bereitschaft, sich auf ein persönliches Gespräch 

mit der Täterin oder dem Täter einzulassen.  

 

Bei den im Berichtsjahr neu hinzugekommenen 24 Täterinnen und Tätern dominieren eindeu-

tig die Jungen bzw. jungen Männer, denn 21 waren männlich. Dieses verwundert allerdings 

nicht, weil es in den meisten Ausgleichsbemühungen um Körperverletzung ging. Dieses Delikt 

wird eindeutig von Tätern dominiert. So waren von allen in der Jugendgerichtshilfe wegen Kör-

perverletzung bekanntgewordenen jungen Menschen ca. 89 % männlich. In den 3 Ausgleichs-

bemühungen mit Täterinnen ging es in 2 Fällen um eine Körperverletzung, davon einmal im 
Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung. Der 3. Fall betraf einen Haus- und Familiendieb-

stahl, bei dem eine Jugendliche einer Familienangehörigen u. a. Geld entwendet hatte.  

 

In den beiden Vorjahren dominierten, wie auch jetzt im Berichtsjahr, in den Ausgleichsbemü-

hungen jeweils Täter. Die Opfer waren allerdings zu 30 % und einmal sogar zu 70 % weiblich. 

In vielen Fällen handelte es sich dabei um Beziehungsstraftaten. Im Berichtsjahr waren nun-

mehr nur noch 5 der insgesamt 28 Opfer weiblich. Dabei handelte es sich in einem Fall um den 
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bereits erwähnten Familiendiebstahl. Ein weiteres weibliches Opfer gab es beim Diebstahl ei-

ner EC-Karte und einem damit begangenen Computerbetrug. Ein Fall betraf eine Körperverlet-

zung durch ein Mädchen. Zudem waren 2 Frauen durch einen Diebstahl aus Gartenhäusern 

Opfer. In nur einem Fall gab es dabei die Konstellation, dass sowohl Täterin als auch Opfer 

weiblich waren.    

 

Sind bei den Ausgleichsbemühungen auch materielle Wiedergutmachungen sinnvoll und not-

wendig, können die jugendlichen und heranwachsenden Täterinnen und Täter, die aufgrund 
nicht ausreichender finanzieller Mittel dazu nicht selbst in der Lage sind, auf das „Projekt Aus-

gleich“ des Vereins Cura e.V. zurückgreifen. Diese Kooperation mit der Jugendgerichtshilfe hat 

sich bereits seit 2001 bewährt. Von dort werden pro Fall bis zu 500 € zur Verfügung gestellt. 

Die Täterin oder der Täter leistet dafür gemeinnützige Dienste. Jede Arbeitsstunde wird mit 5 

€ entlohnt. Das auf diese Weise erarbeitete Geld geht direkt an das Opfer.  

 

Davon wurde im Jahr 2019 in den 21 abgeschlossenen Fällen bei 8 (Vorjahr 3) Ausgleichsbemü-

hungen Gebrauch gemacht. Immer wieder stehen aber auch eigene finanzielle Mittel der Tä-

terinnen und Täter zur Verfügung. Einige Täterinnen und Täter befanden sich in der Ausbildung 

oder waren bereits berufstätig.  Weitere Täterinnen und Täter erarbeiteten sich den zum Scha-
densausgleich benötigten Betrag durch einen Nebenjob.        

 

Die Anregung, einen „Täter-Opfer-Ausgleich" durchzuführen, kam im Berichtsjahr in 17 der ins-

gesamt 24 neu begonnenen Ausgleichsbemühungen und damit wiederum mehrheitlich von 

der Jugendgerichtshilfe. Der Anteil, der auf diese Weise auf den Weg gebrachten TOA lag somit 

im Berichtsjahr bei 70 %, gegenüber 60 % im Vorjahr.  

 

In vielen Fällen bedarf es eines Impulses aus dem Jugendgerichtshilfegespräch, dass ein „Täter-

Opfer-Ausgleich“ eingeleitet wird, weil sich dieses auch für die Staatsanwaltschaft nach Akten-

lage noch nicht unbedingt abzeichnet. Bei vielen Täterinnen und Tätern besteht auch Unkennt-
nis über diesen Verfahrensweg oder aber es gibt Vorbehalte und Hemmungen, selbst Kontakt 

zum Opfer aufzunehmen. Die Umsetzung des TOA macht dann häufig mehrere Gespräche not-

wendig, bis ausreichend Motivation gegeben ist, unmittelbar gegenüber dem Opfer die Ver-

antwortung für das Fehlverhalten zu übernehmen. Die Jugendgerichtshilfe hat bei der Initiie-

rung eines „Täter-Opfer-Ausgleichs“ somit eine Schlüsselfunktion inne.  

 

Wie im Vorjahr kam in 3 Fällen die Anregung zum „Täter-Opfer-Ausgleich" und somit die Zu-

weisung bereits durch die Staatsanwaltschaft im Wege eines Diversionsverfahren. Hier waren 

bereits im Vorfeld die notwendigen Voraussetzungen für einen „Täter-Opfer-Ausgleich" wie 
das Geständnis der Täterin oder des Täters und/oder eine klare Zuordnung der Täter- und Op-

ferrolle geklärt. Davon konnten 2 Ausgleichsbemühungen erfolgreich abgeschlossen werden, 

so dass die Verfahren dann gemäß § 45 Abs. 2 JGG eingestellt wurden.    

 

Zudem gab im Berichtsjahr 4 Fälle, in dem sich die Anregung für den TOA erst im Rahmen der 

Gerichtsverhandlung durch das Gericht ergab. In allen Fällen ging es um Körperverletzung. 

Während ein Fall erfolgreich abgeschlossen werden konnte, indem ein Ausgleichsgespräch 

durchgeführt wurde und der Täter Sozialstunden leistete, um über einen Ausgleichsfond ein 

geringes Schmerzensgeld zu erarbeiten, stellte sich ein weiterer Fall als ungeeignet dar. Es ging 

um eine von 3 jungen Männern gemeinschaftlich begangene nicht unerhebliche Körperverlet-
zung im Umfeld einer Diskothek. Zum TOA kam es in einem Aushandlungsprozess zwischen 

dem Jugendgericht und den Anwälten der Täter. Diese waren selbst an der Entscheidungsfin-

dung kaum beteiligt. Auch die Jugendgerichtshilfe wurde dazu nicht angehört. Der Sachverhalt 

war aber schwierig aufzuklären, sodass Gericht und Anwälte auf diese Weise versuchen woll-

ten, das Verfahren „irgendwie“ zum Abschluss zu bringen und durch einen TOA und die Zahlung 

eines Schmerzensgeldes Voraussetzungen für eine Einstellung des Verfahrens zu schaffen. Es 

lag allerdings nicht einmal eine ausreichend geständige Einlassung der Täter vor. Diese ließen 
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sich schließlich nur aus prozesstaktischen Gründen darauf ein. Die Ausgleichsbemühungen wa-

ren somit im Grunde genommen nahezu von Anfang an zum Scheitern verurteilt, zumal auch 

das Opfer keine Mitwirkungsbereitschaft zeigte.   

 

Der Fall macht deutlich, dass es sinnvoll erscheint, dass bei Ausgleichsbemühungen schon im 

Vorfeld durch die Jugendgerichtshilfe abgeklärt wird, ob überhaupt Voraussetzungen für einen 

TOA gegeben sind. Wenn dabei festzustellen ist, dass die Bereitschaft bei den Täterinnen und 

Tätern nicht gegeben ist, macht es wenig Sinn, wie im beschriebenen Fall geschehen, dann 
einzig und allein aus prozesstaktischen Gründen trotzdem zu einer derartigen Entscheidung zu 

kommen. Im beschriebenen Fall ist dann bislang auch nicht die vereinbarte Schmerzensgeld-

zahlung von insgesamt 3000 €, aufgeteilt auf 3 Täter, erfolgt.  

 

Die hohe Zahl von 11 von 21 beendeten Verfahren, die nach erfolgreicher Durchführung der 

Ausgleichsbemühungen eingestellt wurden,  was einen Anteil von 52,4 % (Vorjahr 57,0 %) an 

allen im Berichtsjahr abgeschlossenen TOA ausmacht, zeigt, dass die erfolgreiche Durchfüh-

rung eines TOA die Justiz durchaus überzeugen kann, auf eine Verurteilung zu verzichten. Der 

Anteil, der auf diese Weise abgeschlossenen Verfahren hat sich in den letzten Jahren deutlich 

über 50 % eingependelt. Voraussetzung ist allerdings, dass ein TOA gut vorbereitet werden 
kann.  

 

Von 21 Fällen, die im Jahr 2019 abgeschlossen wurden, wurde in 12 die Bewertung getroffen, 

dass ein Ausgleich zustande gekommen ist. Dieses ergibt eine Quote von 57,1 %. Damit hat sich 

gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung um ca. 7 Prozentpunkte ergeben. Von den 12 

Fällen hatten 7 eine Körperverletzung und 5 einen Diebstahl zum Inhalt.  

 

In 7 der 12 erfolgreich beendeten TOA erfolgte eine Entschuldigung der Täterin oder des Täters 

in einem persönlichen Gespräch mit dem Opfer. Dieses ist einerseits immer wieder eine große 

Herausforderung für die Täterinnen und Täter, da es darum geht, im unmittelbaren Kontakt 
zum Opfer Verantwortung für das eigene Fehlverhalten zu übernehmen und sich dazu zu er-

klären. Anderseits bringt es aber auch vor allem wichtige Lernerfahrungen für die Täterinnen 

und Täter mit sich, indem man sich in die Situation des Opfers hineinverdenken kann. Dazu gab 

es im Berichtsjahr gleich mehrere Entschuldigungsgespräche, in denen es den Opfern sehr au-

thentisch gelang, den Täterinnen und Tätern zu schildern, was die Straftat bei ihnen ausgelöst 

hat und welche persönlichen Folgen damit verbunden waren. 

   

Eine schriftliche Entschuldigung ist immer nur die zweitbeste Lösung, aber immer dann geeig-

net, wenn ein persönlicher Kontakt zwischen Täterin oder Täter und dem Opfer aus unter-
schiedlichen Gründe nicht zustande kommt oder aber als nicht sinnvoll angesehen wird. Dieses 

war im Berichtsjahr überwiegend in Fällen gegeben, in denen die Opfer schließlich nicht bereit 

waren, persönlich auf die Täterin bzw. den Täter zu treffen, sie aber eine schriftliche Entschul-

digung akzeptierten. Die Täterin bzw. der Täter muss dann in einem Brief sein Verhalten erklä-

ren und seine Entschuldigung formulieren. Auch dieses stellt für viele Täterinnen und Täter 

eine große Herausforderung dar. Viele versuchen sich durch ein kurzes und knappes Schreiben 

mit wenigen Sätzen aus der Affäre zu ziehen. Meist macht es dann mehrere Anläufe unter Mit-

wirkung der TOA-Mitarbeiter notwendig, bis ein zufriedenstellendes Ergebnis vorliegt. Dieser 

Weg der Entschuldigung wurde im Berichtsjahr bei 5 erfolgreich abgeschlossenen TOA prakti-

ziert.  
 

Eine materielle Schadenswiedergutmachung wurde in 10 (Vorjahr 5) Fällen vereinbart und zum 

Abschluss gebracht. Davon in 8 Fällen durch den Ausgleichsfond der Cura e.V.  Auf diese Weise 

erhielten die Opfer eine finanzielle Entschädigung für das erlittene Unrecht bzw. den ihnen 

entstandenen Schaden.  

 

Das eine bei erfolgreichen Ausgleichsbemühungen ist eine aufrichtige Entschuldigung durch 

die Täterinnen und Täter. Es gibt allerdings auch Fälle, wo man nach Abschluss zu dem Ergebnis 
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kommt, dass sich Täterin oder Täter und das Opfer intensiv ausgesprochen haben, man großes 

Einvernehmen erzielt hat und es zu einer Versöhnung gekommen ist.  Dieses wurde im Be-

richtsjahr zu immerhin 4 Ausgleichsbemühungen festgestellt.  

 

In 5 (Vorjahr 3 Fällen) unterstützten die Täterinnen und Täter ihre Entschuldigung durch be-

sondere Ausgleichsbemühungen. Dieses erfolgte vor allem auch in den Fällen, wo zwar kein 

materieller Ausgleich notwendig, eine symbolische Wiedergutmachungsleistung aber durch-

aus im Hinblick auf eine einvernehmliche Stimmung zwischen Täterin bzw. Täter und dem Op-
fer angezeigt war. Dieses waren in 3 Fällen ein Kinogutschein, in einem weiteren Fall ein Gut-

schein für einen Elektronikmarkt und im 4. Fall Süßigkeiten.  

 

Straftaten, die Gegenstand eines „Täter-Opfer-Ausgleichs" sind, können auch oft zu zivilrecht-

lichen Auseinandersetzungen führen. Diese sind dann oft noch mit zusätzlichen Kosten für die 

Täterinnen und Täter verbunden. Ziel der Ausgleichsbemühungen ist es deshalb auch, gerade 

bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese oft sehr weitreichenden Folgen zu vermeiden. 

Dieses traf im Berichtsjahr auf 8 TOA-Fälle zu, davon 6-Mal bei Verfahren wegen Körperverlet-

zung.   

 
In 9 Fällen, was 42,9 % (Vorjahr 35,7 %) der im Berichtsjahr abgeschlossenen 21 Verfahren 

entspricht, kamen die Vermittlerinnen und Vermittler zu dem Ergebnis, dass die Ausgleichsbe-

mühungen erfolglos waren. In einigen Fällen muss man dieses allerdings einschränken. So wirk-

ten in 3 Fällen die Täterinnen und Täter zwar angemessen mit, indem sie z. B. einen Entschul-

digungsbrief geschrieben haben. Darauf erfolgte dann allerdings keinerlei Reaktion der Opfer. 

Die Verfahren wurden dann trotzdem eingestellt. Als ein erfolgreicher Ausgleich kann es dann 

trotzdem nicht bewertet werden, da die angestrebte Befriedung zwischen Täterin bzw. Täter 

und dem Opfer nicht erfolgen konnte. Bei Bewertung eines TOA dürfen die Opferaspekte na-

türlich keinesfalls außer Acht gelassen werden.  

 
In 8 Fällen gab es keine Gesprächsbereitschaft bei den Opfern. Zudem fehlte es in einem Fall 

schließlich an der Gesprächsbereitschaft des Täters, nachdem er in Vorgesprächen zunächst 

sein Mitwirkungsinteresse bekundet hatte. Der TOA wurde somit nicht umgesetzt. Durch ju-

gendgerichtliches Urteil wurde aber die Auflage erteilt, dem Opfer der Körperverletzung ein 

Schmerzensgeld in Höhe von 500 € zu zahlen. Ferner wurde dem Täter aufgegeben, an einem 

Einzelcoaching Anti-Gewalt teilzunehmen. Beide Verpflichtungen wurden ordnungsgemäß er-

füllt.  

 

Zusammenfassend kann für das Jahr 2019 bilanziert werden, dass es wieder einen Anstieg der 
zugewiesenen Ausgleichsbemühungen gegeben hat, wobei sich die Zahlen weiter auf eher 

niedrigem Niveau bewegen. Die überwiegende Zahl der Bemühungen konnte schließlich auch 

erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Der TOA stellt weiterhin ein sehr probates Mittel 

dar, auf Straftaten junger Menschen zu reagieren und sollte, wo immer es möglich erscheint, 

zum Einsatz kommen.  
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9.2.5 Teilnehmerstruktur/Rahmenbedingungen/ Bewertung der Betreuungen/Erreichen der Be-

treuungsziele 2019 

 

 Teilnehmende männlich weiblich 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Einzelbetreuung 33 46 45 24 33 26 9 13 19 

Einzelcoaching Anti-Gewalt 30 22 20 24 15 17 6 7 3 

Kurzintervention 25 36 25 14 25 16 11 11 9 

„Projekt Perspektive“ 13 12 17 8 8 13 5 4 4 

Schulische Hilfen 51 62 61 31 35 27 20 27 34 

Leseprojekt - 1 8 - 1 3 - 0 5 

Sozialtraining für Mädchen 2 3 - 0 - - 2 3 - 

„Erfahrungskurs/sozialer 

Trainingskurs  

21 20 29 11 11 16 10 9 13 

Gewaltpräventionskurs 1 6 6 1 6 6 0 - - 

Verkehrsunterricht 26 14 21 21 13 20 5 1 1 

„Verstehen durch Begeg-

nung“ 

7 5 7 2 3 5 5 2 2 

Orientierungskurs für junge 

Geflüchtete 

7 11 - 7 11 - - - - 

Mädchengruppe - - - - - - - - - 

Präventionskurs für 

Eigentumsdelikte 

40 - - 23 - - 17 - - 

Betreute Arbeitsmöglichkei-

ten 

99 79 70 62 54 37 37 25 33 

„Täter-Opfer-Ausgleich"  26 15 30 22 14 22 4 1 8 

Gesamtteilnahmen 381 332 339 250 229 208 131 103 131 

 
*Mehrfachnennungen möglich sind, indem ein junger Mensch entweder parallel (z.B. Erfahrungskurs/Schulische Hilfen) oder 
nacheinander (Erfahrungskurs/Einzelbetreuung) an mehreren Angeboten teilgenommen haben kann. 

 

Im Jahr 2019 wurden in den beschriebenen Betreuungsangeboten unter Einbeziehung des „Tä-

ter-Opfer-Ausgleichs“ insgesamt 381 Betreuungen durchgeführt. Dieses waren 49 mehr als im 
Vorjahr. Seit 2016, als 318 Teilnahmen erfolgten, haben sich die Betreuungen über 339 im Jahr 

2017 und 332 im Jahr 2019 somit innerhalb von 4 Jahren um 63 erhöht. Zu berücksichtigen sind 

allerdings jeweils auch die Übernahmen bzw. Fortführungen von Betreuungen aus dem Vor-

jahr, so dass ein weiteres wichtiges Vergleichskriterium jeweils die Neuzuweisungen in einem 

Jahr sind. Allerdings wurde auch hierbei mit nunmehr 301 die höchste Zahl an Betreuungen der 

letzten Jahre erreicht. 2018 waren es 221 neue Betreuungen, im Jahr davor 257 und im Jahr 

2016 wurden 227 neue Teilnehmende zugewiesen. Im Berichtsjahr gab es somit sowohl deut-

lich mehr Betreuungen insgesamt als auch Neuzuweisungen als in den Vorjahren.  

 
Der Anstieg ist aber vor allem darauf zurückzuführen, dass es mit dem „Präventionskurs für 

Eigentumsdelikte (PED)“ ein neues Betreuungsangebot gab, dem gleich 40 junge Menschen 

zugewiesen wurden. Einen deutlichen Zuwachs gab es außerdem beim Verkehrsunterricht (+12 

Teilnahmen/+13 Neuzuweisungen), den „Sozialpädagogisch betreuten Arbeitsmöglichkeiten“ 

(+20 Teilnahmen/+23 Neuzuweisungen) und dem TOA (+11 Teilnahmen/+15 Neuzuweisun-

gen). Allein aus den hier genannten 4 Betreuungsangeboten ergibt sich ein Anstieg von 91 

Neuzuweisungen.  

 

Weitere allerdings geringere Anstiege gab es beim Einzelcoaching Anti-Gewalt (+8 Teilnah-

men/+3 Neuzuweisungen), „Osnabrücker Erfahrungskurs“ (+1 Teilnahme/+3 Neuzuweisun-
gen), dem „Projekt Perspektive (+1 Teilnahme/+1 Neuzuweisung) und „Verstehen durch Be-

gegnung (+2 Teilnahmen/+2 Neuzuweisungen). Die Situation bei den „Schulischen Hilfen“ hin-

gegen ist konträr. Es gab zwar einen Rückgang bei den Gesamtteilnahmen um 11, dafür aber 

einen Anstieg der Neuzuweisungen um 6. Hier lagen somit weniger Übernahmen aus dem Vor-

jahr vor, zudem wirkten sich personelle und inhaltliche Änderungen aus.  



Jugendgerichtshilfe                                                                                                                                           Seite 101              

Jahresbericht 2019 

Schließlich gab es Betreuungsangebote, wo gegenüber dem Vorjahr sowohl die Zahl der Ge-

samtbetreuungen als auch die der Neuzuweisungen zurückging. Dieses betraf die klassischen 

Betreuungsweisungen (-13 Teilnahmen/-5 Neuzuweisungen), die Kurzinterventionen (-11 Teil-

nahmen/-10 Neuzuweisungen), den Gewaltpräventionskurs (-5 Teilnahmen/+/-0 Neuzuwei-

sungen), den Orientierungskurs für junge Geflüchtete (-4 Teilnahmen/-9 Neuzuweisungen), das 

Sozialtraining für Mädchen (-1 Teilnahme/-1 Neuzuweisung) und das Leseprojekt (- 1 Teil-

nahme/-1 Neuzuweisung).  

 
Die noch im letzten Jahr zu beobachtende Entwicklung, dass es deutlich weniger Gruppenbe-

treuungen, dafür aber mehr Einzelbetreuungen gab, lässt sich für das Berichtsjahr aufgrund 

der beschriebenen Aspekte so nicht mehr feststellen. Es kann aber vermerkt werden, dass die 

Betreuungen in den klassischen Angeboten wie Betreuungsweisungen und „Osnabrücker Er-

fahrungskurs“ rückläufig sind oder zumindest stagnieren und es einen Ausgleich durch teil-

weise neue Angebote gibt. Diese Entwicklung verlangt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in den Betreuungsangeboten sehr viel Kreativität, Veränderungsbereitschaft und Flexibili-

tät.  

 

Bei 322 (Vorjahr 274) der insgesamt 355 Betreuungsfälle (ohne TOA) lag eine Verpflichtung zur 
Teilnahme durch staatsanwaltliche oder jugendgerichtliche Anordnung vor. Davon kamen 260 

(Vorjahr 190) im Berichtsjahr neu hinzu. 62 verpflichtete Betreuungsfälle (Vorjahr 84) wurden 

bereits im Jahr 2018 begonnen und im Jahr 2019 weitergeführt. Es lässt sich dazu feststellen, 

dass der Anteil der verpflichtenden Teilnahmen von 83,7 % im Jahr 2015, 86,8 % im Jahr 2016, 

86,5 % im Jahr 2017 und 89,6 % im Jahr 2018 mit nunmehr 90,7 % kontinuierlich angestiegen 

ist.  

 

In den 260 im Berichtsjahr erfolgten verpflichtenden Zuweisungen zu Betreuungen waren 161 

Jungen und 99 Mädchen vertreten. Dieses ergibt ein Geschlechterverhältnis von 61,9 % zu 38,1 

%, was eine Verschiebung um 7 Prozentpunkte zugunsten des weiblichen Geschlechts aus-
macht. Dieses entspricht in etwa wieder dem Verhältnis des Jahres 2017. Mädchen und junge 

Frauen sind in den Betreuungsangeboten im Berichtsjahr wie schon seit Jahren erneut über-

proportional vertreten, da sich in der Jugendgerichtshilfe insgesamt bei allen straffälligen jun-

gen Menschen sowie Schulpflichtverletzerinnen und –verletzern ein Geschlechterverhältnis 

von 72,1 % zu 27,9 % (Vorjahr 74,1 % zu 25,9 %) zeigt. Überproportional vertreten sind Mäd-

chen und junge Frauen beim „Osnabrücker Erfahrungskurs“, der Kurzintervention, dem „Prä-

ventionskurs für Eigentumsdelikte“, den „Schulischen Hilfen“ und dem „Betreuten Arbeiten“.  

 

Beim Blick auf die Altersstruktur der Betreuten lässt sich keine einheitliche Entwicklung fest-
stellen. Einerseits hat sich im Vergleich zum Vorjahr eine leichte Verschiebung hin zu den jün-

geren Jahrgängen ergeben. So sind die 14- und 15-Jährigen nunmehr mit 32,1 % vertreten ge-

genüber 29,5 % im Vorjahr. Der Altersschwerpunkt liegt aber wie in den Vorjahren bei den 16- 

und 17-Jährigen mit einem Anteil von 38,3 % (Vorjahr 44,2 %) an allen Betreuten. Vergrößert 

hat sich außerdem der Anteil der jungen Volljährigen von 26,3 % im Vorjahr auf nunmehr 29,5 

%.  

 

Die Betrachtung der schulisch/beruflichen Situation der Teilnehmenden zeigt, dass im Berichts-

jahr mit 256 Personen gegenüber 236 im Vorjahr die Zahl der Schulpflichtigen weiter angestie-

gen ist. Der Anteil von Förderschülerinnen und -schülern ist mit 5,8 % gegenüber 5,5 % im Vor-
jahr leicht angestiegen. Hauptschülerinnen und -schüler stellten in den Vorjahren die größte 

Gruppe unter den Betreuten. Deren Anteil ist im Berichtsjahr aber von 25,4 % auf 24,2 % zu-

rückgegangen. Nunmehr stellen die Realschülerinnen und -schüler mit einem Anteil von 25,3 

% gegenüber 20,7 % im Jahr 2018 die stärkste Gruppe. Dieses waren im Vorjahr noch die Schü-

lerinnen und -schüler berufsbildender Schulen (BVJ, BEK, BGJ). Deren Anteil ist im Berichtsjahr 

aber von 26,3 % auf 23,0 % zurückgegangen.  Dafür waren Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 

mit nunmehr 8,2 % etwas häufiger vertreten als im Vorjahr (7,6 %). Auch der Anteil der Ge-
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samtschülerinnen und -schüler hat sich von 1,3 % auf 5,1 % erhöht. Der Anteil der Oberschüle-

rinnen und -schüler bewegt sich mit 2,7 % gegenüber 3,4 % im Vorjahr weiterhin auf sehr nied-

rigem Niveau, obwohl immer mehr Schülerinnen und Schüler diese Schulform besuchen. 12, 

entsprechend 4,7 % der Teilnehmenden gegenüber 18 (7,6 %) im Vorjahr nahmen an Maßnah-

men zur alternativen Schulpflichterfüllung teil.     

 

Bei den bereits schulentlassenen jungen Menschen fällt auf, dass sich die Zahl der arbeitslosen 

jungen Menschen  wieder deutlich verringert hat. Im Vorjahr wurde mit 31 Personen noch eine 
Höchstmarke erreicht. Im Berichtsjahr waren nunmehr 22 Betreute ohne Arbeit. Ihr Anteil an 

allen Betreuten beträgt demnach 6,2 % gegenüber 8,7 % im Jahr 2018. Dafür hat sich allerdings 

die Zahl der Betreuten, die lediglich einer Arbeitsgelegenheit oder einem Gelegenheitsjob 

nachgehen von 5 auf 13 erhöht. Zudem nahmen 12 gegenüber 8 im Vorjahr an berufsvorberei-

tenden Angeboten der Agentur für Arbeit teil. Erfreulicherweise ist die Zahl der Betreuten ohne 

Schulabschluss trotz insgesamt höherer Betreuungszahl mit 17 Teilnehmenden gegenüber 18 

im Jahr nicht weiter angestiegen.  

 

Den ambulanten Betreuungsangeboten wurden im Jahr 2019 198 (Vorjahr 145) junge Men-

schen mit deutscher Staatsangehörigkeit zugewiesen. Davon hatten allerdings 93 (Vorjahr 64) 
einen Migrationshintergrund. Von den 98 wiederum kamen nur noch 9 (Vorjahr 7) aus einer 

Aussiedlerfamilie. Der Anteil der Aussiedlerinnen und Aussiedler an allen Betreuten ist wie an 

der Gesamtklientel in den letzten Jahren immer mehr zurückgegangen und kaum noch von 

Relevanz. An den ambulanten Betreuungsangeboten nahmen zudem 79 Personen (Vorjahr 66) 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit teil. Deren Anteil war zuletzt von 14,0 % im Jahr 2016 auf 

31,3 % im Jahr 2018 angestiegen. Im Berichtsjahr ging er auf nunmehr 28,5 % und somit um 

2,8 Prozentpunkte erstmalig wieder etwas zurück. Von den 79 jungen Menschen ohne deut-

sche Staatsangehörigkeit waren 35 junge Geflüchtete. Dieses sind 11 mehr als im Vorjahr. An 

allen Betreuten haben sie einen Anteil von 12,6 %. Dieses entspricht nicht ganz dem Anteil am 

Gesamtklientel der Jugendgerichtshilfe, wo junge Geflüchtete zu 15,1 % vertreten sind. Die 
jungen Geflüchteten, die aus 6 verschiedenen Ländern stammen, waren in nahezu allen Be-

treuungsangeboten vertreten. 

 

Zur Nationalität der Teilnehmenden an den Betreuungsangeboten ist zusammenfassend aber 

festzustellen, dass 62,1 % (Vorjahr 61,6 %) von ihnen einen Migrationshintergrund haben. Die-

ser Wert hat sich zuletzt von Jahr zu Jahr immer weiter erhöht. Setzt man dieses in Vergleich 

zu den Gesamtzahlen der Jugendgerichtshilfe, wo es bei Straffälligen sowie Schulpflichtverlet-

zerinnen und –verletzern im Jahr 2019 einen Anteil von Personen mit Migrationshintergrund 

von 57,8 % (Vorjahr 57,0 %) gab, lässt sich feststellen, dass junge Menschen mit Migrationshin-
tergrund in den Betreuungsangeboten überproportional vertreten waren und diese Gruppe 

somit offenbar in der Jugendgerichtshilfearbeit besondere Beachtung findet, die Betreuungs-

angebote dort aber offenbar auch Anklang finden. Die Betreuungen haben in den letzten Jah-

ren aufgrund der beschriebenen Entwicklung veränderte Anforderungen an die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter gestellt, da sie sich auf verschiedenste kulturelle Hintergründe ihrer Klien-

tel einstellen müssen. Zunächst befürchtete deutlich höhere Sachkosten, die ggf. für die Hin-

zuziehung von Sprachmittlerinnen und -mittlern zu den Betreuungen entstanden wären, haben 

sich nicht bestätigt, da die meisten Betreuten mittlerweile über ausreichende deutsche Sprach-

kenntnisse verfügen.      

 
Die den Betreuungsangeboten zugewiesenen jungen Menschen weisen viele unterschiedliche 

Persönlichkeitsmerkmale und Problembereiche auf. Markant ist die Entwicklung, dass bei den 

Teilnehmenden verstärkt Auffälligkeiten im psychischen Bereich zu beobachten sind. Dieses 

betraf im Berichtsjahr etwa jeden 6. Betreuten. Diese Entwicklung stellt neben dem zuvor be-

schriebenen breiten Spektrum des kulturellen Hintergrundes der Klientel eine zusätzlich Anfor-

derung und Herausforderung für das Betreuungspersonal dar.     
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Bei den Straftaten bzw. Gesetzesverstößen, die zur Zuweisung zu einem Betreuungsangebot 

führten, gab es ein breites Spektrum. Die Straftaten werden statistisch in den Blöcken Eigen-

tumsdelikte, Gewaltdelikte, Verkehrsdelikte, Sonstige Delikte und Ordnungswidrigkeiten zu-

sammengefasst. Dabei sind Mehrfachnennungen aus verschiedenen Deliktbereichen möglich, 

da einige Teilnehmende Straftaten aus verschiedenen Deliktgruppen begangen haben. Im Jahr 

2017 erfolgten die meisten Zuweisungen zu einem Betreuungsangebot noch aus Anlass einer 

Gewaltstraftat. Junge Menschen, die wegen einer Gewaltstraftat in ein Betreuungsangebot ka-

men, hatten einen Anteil von 33,8 % an allen Betreuten. In den beiden letzten Jahren ist die 
von der Jugendgerichtshilfe insgesamt zu bearbeitende Gewaltkriminalität aber erfreulicher-

weise um 33,3 % zurückgegangen. Entsprechend gab es auch weniger Zuweisungen aus Anlass 

eines Gewaltdeliktes zu einem Betreuungsangebot. Hatten Gewaltdelikte im Jahr 2018 noch 

einen Anteil von 23,2 % an den Zuweisungsgründen, ging dieser im Berichtsjahr auf nunmehr 

22,4 % weiter zurück.  

 

Schulische Schwierigkeiten stehen bei einem Großteil der Klientel der Jugendgerichtshilfe im 

Mittelpunkt. Bei den den Betreuungen neu zugewiesenen jungen Menschen wurden bei 129 

von 277 Personen und somit bei 46,5 % Schulprobleme benannt. Diese äußern sich häufig auch 

in unentschuldigten Fehlzeiten in der Schule., die dann zu Bußgeldverfahren wegen Schul-
pflichtverletzungen und zum Tätigwerden der Jugendgerichtshilfe führen. Etwa  jeder dritte 

junge Mensch, der an einem Betreuungsangebot der Jugendgerichtshilfe im Jahr 2019 teil-

nahm, musste sich neben einer Straftat oder aber ausschließlich in einem Ordnungswidrigkei-

tenverfahren wegen einer Schulpflichtverletzung verantworten. Deren Anteil an allen Betreu-

ten hat sich von zuletzt 30,5 % auf nunmehr 34,3 % weiter erhöht. Schulpflichtverletzerinnen 

und –verletzer finden sich vor allem bei den sozialpädagogisch betreuten gemeinnützigen Ar-

beitsleistungen, da sie bei der Ableistung von Sozialstunden und wegen ihrer oft komplexen 

Problematik häufig intensive Begleitung und Betreuung benötigen, um weitere Konsequenzen 

wie die Verbüßung von Jugendarrest zu vermeiden. Von 88 den sozialpädagogisch betreuten 

gemeinnützige Arbeitsleistungen zugewiesenen jungen Menschen nahmen 66 aufgrund eines 
Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverletzungen teil.    

 

An zweiter Stelle finden sich wie im Vorjahr Zuweisungen zu den Betreuungsangeboten aus 

Anlass von Eigentumsdelikten mit einem Anteil von 30,0 % (Vorjahr 25,7 %). Der Anstieg steht 

im Zusammenhang mit dem im Berichtsjahr erstmalig durchgeführten „Präventionskurs für Ei-

gentumsdelikte“. Zu Zuweisungen aufgrund von sonstigen Delikten wie Beleidigung, Verstoß 

gegen das Betäubungsmittelgesetz, Sittlichkeitsdelikten und Verstoß gegen das Waffengesetz 

kam es in 9,4 % (Vorjahr 15,8 %) der Betreuungen. Nahezu unverändert mit einem Anteil von 

8,7 % (Vorjahr 8,9 %) waren Straßenverkehrsdelikte der Grund für eine Teilnahme.  Anzumer-
ken ist an dieser Stelle, dass die Straftat zwar der Anlass für eine Teilnahme an einem Betreu-

ungsangebot ist, der eigentliche Grund ist aber der Betreuungsbedarf, der sich aus unterschied-

lichen und teilweise sehr komplexen Problemen der Teilnehmenden ergibt.  

 

Bei den durch jugendgerichtliches Urteil zugewiesenen jungen Menschen fällt für das Berichts-

jahr auf, dass es seltener als im Vorjahr zu sogenannten „Maßnahmen- bzw. Sanktionscock-

tails“ kam,  indem Betreuungsangebote mit anderen jugendgerichtlichen Maßnahmen kombi-

niert wurden, die mehr Sanktionierung als Hilfe darstellen. Trotz gestiegener Zuweisungen fand 

sich die Kombination Betreuung mit Jugendarrest nur bei 7 Zuweisungen gegenüber 9 im Vor-

jahr. Arbeitsleistungen wurden zusätzlich 10-Mal (Vorjahr 15) und Geldauflagen 5-mal (Vorjahr 
6) ausgesprochen. Im Zusammenhang mit Strafaussetzungen zu Bewährungen kamen die am-

bulanten Betreuungsangebote wie im Vorjahr lediglich einmal zur Anwendung.  

 

Neben den Teilnahmeverpflichtungen durch jugendgerichtliches Urteil oder staatsanwaltliche 

Entscheidung im Rahmend der Diversion gab es 33 (Vorjahr 42) Betreuungsfälle, ohne dass eine 

Verpflichtung vorlag. Davon wurden 16 aus dem Vorjahr übernommen, 17 (Vorjahr 22) kamen 

somit im Berichtsjahr neu hinzu. Die freiwilligen Teilnahmen haben somit in den letzten Jahren 

abgenommen.  
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Die Jugendgerichtshilfe versucht schon im Vorfeld eines formellen Strafverfahrens bzw. einer 

Gerichtsverhandlung eine/einen Jugendlichen/Heranwachsenden in ein Betreuungsangebot zu 

vermitteln, um einerseits einem gegebenen Betreuungsbedarf zeitnah Rechnung zu tragen. Zu-

dem versucht sie auf diese Weise im Sinne des § 52 SGB VIII Voraussetzungen für eine Einstel-

lung des Verfahrens zu schaffen oder die Vermeidung freiheitsentziehender Maßnahmen zu 

bewirken. Dieses war im Berichtsjahr allerdings nur noch in 6 neuen Fällen (Vorjahr 12) gege-

ben. Hintergrund ist offenbar die Verkürzung der Diversionsverfahren im Zusammenhang mit 

dem in Osnabrück neu eingerichteten „Haus des Jugendrechts“, wodurch es schneller zu justi-
ziellen Teilnahmeverpflichtungen kommt.  Manchmal ergibt sich allerdings auch die Fallkon-

stellation, dass die Teilnahme eines jungen Menschen an einem Betreuungsangebot schon vor 

der Gerichtsverhandlung erfolgreich abgeschlossen worden ist. Dieses ermöglicht dann häufig 

eine Einstellung des Verfahrens gemäß § 47 JGG. So gab es im Berichtsjahr insgesamt 24 Be-

treuungen im Zusammenhang mit einer Entscheidung gemäß § 47 JGG.  

 

Vollkommen freiwillige neue Teilnahmen ohne aktuelles Jugendstrafverfahren gab es 10-Mal 

(Vorjahr 9) und zwar 3-mal im Rahmen einer Einzelbetreuung, ebenfalls 3-mal im Rahmen der 

„Schulischen Hilfen“ , 2-mal beim „Projekt Perspektive“ und jeweils einmal beim Einzel-

coaching Anti-Gewalt und im „Präventionskurs für Eigentumsdelikte“.  
 

Gegenüber dem Vorjahr blieb die Zahl der zugewiesenen jungen Menschen, deren Aufnahme 

in ein Betreuungsangebot aufgrund persönlicher Merkmale nicht möglich war mit 5 konstant.  

Die Gründe waren sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen war nach vorausgegangener Teil-

nahmebekundung schließlich doch keine Mitwirkungs- und Veränderungsbereitschaft gege-

ben, so dass schon der erste Betreuungstermin nicht wahrgenommen wurde und eine Auf-

nahme somit nicht erfolgen konnte.   

 

Im Berichtsjahr 2019 beendeten 277 Jugendliche und Heranwachsende die Teilnahme an ei-

nem Betreuungsangebot, dabei handelte es sich in 251 Fällen um Pflichtteilnahmen. Von den 
Pflichtteilnahmen wurden 82,5 % (Vorjahr 78,5 %) weisungsgemäß abgeschlossen. Dieser Wert 

hat sich gegenüber 2018 noch einmal um 4 Prozentpunkte verbessert und liegt damit über dem 

Durchschnittswert der letzten Jahre.  

 

Bei den im Berichtsjahr beendeten 26 freiwilligen Teilnahmen hingegen ergab sich beim ord-

nungsgemäßen Abschluss mit lediglich 69,2 % (Vorjahr 68,9 %) eine um 13,3 Prozentpunkte 

schlechtere Quote als bei den verpflichteten Teilnahmen, so dass davon auszugehen ist, dass 

eine Verpflichtung zur Teilnahme durch Staatsanwaltschaft oder Jugendgericht dazu beiträgt, 

die jungen Menschen im Betreuungsangebot zu halten. Die Teilnahme bekommt dadurch für 
die jungen Menschen ein notwendiges Maß an Verbindlichkeit.  

 

In 39 (Vorjahr 45) der im Berichtsjahr beendeten Betreuungsfälle, bei denen eine Verpflichtung 

zur Teilnahme vorlag, kam es zur vorzeitigen Beendigung durch Abbruch (34/Vorjahr 33 Fälle) 

oder Ausschluss (5/Vorjahr 12 Fälle). Trotz insgesamt mehr beendeter Betreuungen hat es le-

diglich einen Abbruch mehr als im Vorjahr gegeben, die Ausschlüsse sind erfreulicherweise so-

gar deutlich zurückgegangen.   

 

Ausschlüsse und Abbrüche finden sich in allen Betreuungsangeboten. Die Ausschlüsse bezogen 

sich in 2 Fällen auf den „Osnabrücker Erfahrungskurs“ und jeweils einmal auf eine klassische 
Einzelbetreuung, das Einzelcoaching Anti-Gewalt und den „Präventionskurs für Eigentumsde-

likte“. Grund ist in der Regel fehlende Mitwirkungsbereitschaft. Es kommt allerdings auch im-

mer wieder mal vor, dass sich bei einem Betreuten während der Teilnahme zeigt, dass er ein 

massives Suchtproblem oder eine psychische Erkrankung hat, wo sich das pädagogische Ange-

bot dann als nicht ausreichend oder geeignet erweist. 
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Zu Abbrüchen kommt es immer dann, wenn Teilnehmende trotz intensiver Bemühungen des 

Betreuungspersonals nicht mehr bereit sind, die Betreuung fortzusetzen und schließlich zu Be-

treuungsterminen oder Veranstaltungen der sozialpädagogischen Gruppenarbeiten nicht mehr 

erscheinen.  

 

Die 34 Abbrüche bei verpflichtenden Teilnahmen im Jahr 2019 werden wie im Vorjahr von den 

„Sozialpädagogisch betreuten Arbeitsprojekten“ dominiert, wo es zu 19 (Vorjahr 18) Abbrü-

chen kam. Dieses betraf wieder überwiegend, nämlich in 16 Fällen (Vorjahr 9) Schulpflichtver-
letzerinnen und -verletzer, zu denen ausgesagt werden kann, dass sich diese nicht nur mit ei-

nem regelmäßigen Schulbesuch, sondern auch mit der ordnungsgemäßen Erledigung von So-

zialstunden äußerst schwer tun. Weitere Abbrüche waren in 5 Einzelbetreuungen mit dem 

Schwerpunkt „schulische Hilfen“, 3-mal im „Osnabrücker Erfahrungskurs“, jeweils 2-mal beim 

Einzelcoaching Anti-Gewalt und beim „Präventionskurs für Eigentumsdelikte“ und jeweils 1-

mal bei einer klassischen Betreuungsweisung, einer Kursintervention und dem „Projekt Per-

spektive“ zu verzeichnen.  

 

Zum Thema Abbrüche/Ausschlüsse ist ergänzend aber darauf hinzuweisen, dass Abbrüche und 

Ausschlüsse nicht immer nur etwas mit fehlender Mitwirkungs- oder Veränderungsbereitschaft 
der Teilnehmenden zu tun haben. Sie ergeben sich auch immer wieder aus Einschnitten in sons-

tigen Lebensbereichen (Familie, Schule, Freundeskreis) der Jugendlichen/Heranwachsenden. 

 

Zum Abschluss einer der beschriebenen Betreuungen wird von den Betreuerinnen und Betreu-

ern in Absprache mit den Betreuten auf der Grundlage der Ziel- und Förderpläne nach vier 

Kategorien eine Bewertung dazu abgegeben, inwieweit die Betreuungsziele erreicht wurden. 

Dazu ergaben sich im Jahr 2019 folgende Ergebnisse: 

 

Betreuungsziele wurden nicht erreicht                                           14,4 % (Vorjahr 13,5 %) 

Betreuungsziele wurden in einigen Teilbereichen erreicht 11,9 % (Vorjahr 20,2 %) 
Betreuungsziele wurden in den meisten Teilbereichen erreicht 30,7 % (Vorjahr 40,1 %) 

Betreuungsziele wurden vollständig erreicht     43,0 % (Vorjahr 26,2 %). 

 

Hier zeigen sich gegenüber dem Vorjahr einige Veränderungen. So wurden die Betreuungser-

gebnisse noch einmal positiver als im Jahr zuvor bewertet. Hinsichtlich der Betreuungen, wo 

man zu der Einschätzung gekommen ist, dass die Betreuungsziele in den meisten Teilbereichen 

oder sogar vollständig erreicht wurden, ergibt sich ein Wert von 73,7 %. Dieses macht ein Plus 

von 7,4 Prozentpunkten aus.  

 
Die Quote liegt deutlich über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Eine Erklärung findet sich 

wohl darin, dass im Berichtsjahr mehr niedrigschwellige Betreuungen, wie z. B. die Teilnahmen 

am „Präventionskurs für Eigentumsdelikte“ und am Verkehrsunterricht durchgeführt wurden. 

In diesen Angeboten werden die Betreuungsziele vor allem derart definiert, dass man von den 

Teilnehmenden vor allem eine regelmäßige und interessierte Teilnahme sowie eine kritische 

Auseinandersetzung mit der zugrunde liegenden Straftat erwartet. Bei Angeboten mit höherer 

Betreuungsintensität hingegen geht es um die Aufarbeitung persönlicher Defizite, wie z. B. ei-

ner teilweise schon verfestigten Gewaltproblematik. Nachvollziehbar ist somit, dass eine hö-

here Zielerreichung insbesondere dort erfolgt, wo sich die Teilnehmenden nicht besonders um-

fangreich persönlich mit ihrer eigenen Problematik einbringen müssen.  Dieses stellt sich in 
Einzelbetreuungen, Einzelcoachings oder im Erfahrungskurs anders dar. 

 

Diese Einschätzung bestätigt sich, wenn man sich die einzelnen Betreuungsangebote und de-

ren Ergebnisse differenziert anschaut. Die besten Werte bis zu 100 % finden sich demnach beim 

Angebot „Verstehen durch Begegnung“ (100 %), beim Verkehrsunterricht (100 %) und beim 

Präventionskurs für Eigentumsdelikte (82,5 %). Allerdings kommt es auch bei betreuungsinten-

siven Angeboten, wie Einzelbetreuungen (65,0 %/Vorjahr 42,9 %) und Einzelcoachings Anti-
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Gewalt (57,8 %/Vorjahr 57,1 %), die sich an junge Menschen mit komplexer Problematik rich-

ten,  durchaus noch zu sehr beachtlichen Zielerreichungsgraden.  

 

Somit kann man zusammenfassend zu dem Ergebnis kommen, dass ambulante Betreuungsan-

gebote für junge Strafffällige offenbar sehr effektiv sind und neben der Legalbewährung auch 

maßgeblich zu einer Stabilisierung der Betreuten beitragen. Die Angebote haben damit auch 

im Berichtsjahr erneut ihren hohen Stellenwert in der Jugendstrafrechtspflege unter Beweis 

gestellt. 
 

10.           „Hilfen zur Erziehung“ gemäß §§ 27 ff SGB VIII 
 

Für die Betreuung straffälliger junger Menschen stehen der JGH neben den genannten ambu-

lanten Betreuungsangeboten für junge Straffällige auch erzieherische Hilfen gemäß §§ 27 ff. 

SGB VIII zur Verfügung. Hier sind auch noch einmal die Hilfen durch das „Projekt Perspektive“ 

aufgeführt, weil sie im Unterschied zu den sonstigen „ambulanten Betreuungsangeboten für 

junge Straffällige“ nicht pauschal, sondern über Fachleistungsstunden als erzieherische Hilfe 

gemäß § 30/§ 41 SGB VIII finanziert werden.  

 

Nachdem die Zahl der von der Jugendgerichtshilfe eingeleiteten ambulanten oder stationären 

erzieherischen Hilfen von 2016 zu 2017 von 8 auf 17 sprunghaft angestiegen war, hat sie sich 

in den beiden letzten Jahren wieder auf einem langjährigen Mittelwert eingependelt.  
 

Den Großteil der von der Jugendgerichtshilfe ausgehenden „Hilfen zur Erziehung“ stellt jeweils 

das „Projekt Perspektive“. So wurden im Berichtsjahr dort 6 neue Hilfen eingerichtet.  

 

Danach bleiben nur 3 andere „Hilfen zur Erziehung“ übrig. Eine stationäre Unterbringung ge-

mäß § 34 SGB VIII betraf einen zum damaligen Zeitpunkt 17-jährigen jungen Geflüchteten aus 

dem Iran, der bis dahin gemeinsam mit seinem Vater und seinem jüngeren Bruder in Osnabrück 

zusammengelebt hatte. Nachdem sich der Vater dann allerdings entschied, in sein Heimatland 

zurückzukehren, wurde für die beiden Kinder Jugendhilfe notwendig. Für den älteren der bei-

den Brüder war die Jugendgerichtshilfe aufgrund gegebener Straffälligkeit zuständig. Der mitt-
lerweile junge Volljährige lebt mit dem Ziel der Verselbstständigung in einer entsprechenden 

Wohngemeinschaft eines Osnabrücker Jugendhilfeträgers.  

 

Ebenfalls eine stationäre Unterbringung allerdings von vornherein als „Hilfe für junge Volljäh-

rige“ gemäß § 41 SGB VIII wurde für einen bereits 19-Jährigen eingerichtet. Neben Straffällig-

keit wies er durch Wohnungslosigkeit, Suchterfahrungen, psychische Auffälligkeiten, finanzielle 

Schwierigkeiten und fehlende berufliche Perspektiven eine komplexe Problematik auf, die die 

Unterbringung im „Betreuten Wohnen“ eines Osnabrücker Jugendhilfeträgers erforderlich 

machte.     
 

Schließlich wurde noch eine ambulante Hilfe für einen 19-jährigen jungen Volljährigen bewil-

ligt. Dabei handelte es sich um eine Anschlusshilfe für den jungen Geflüchteten, der bis dahin 

aufgrund jugendgerichtlichen Urteils im Rahmen einer Betreuungsweisung durch die „ambu-

lanten sozialpädagogischen Angebote für junge Straffällige“ der Jugendgerichtshilfe betreut 

 2019 2018 2017 2016 2015 

§ 27 Sozialtherapie 0 0 1 1 1 

§ 30 Betreuungshelfer/EZB 0 2 2 1 1 

§ 34 Heimhilfe/Betreutes Wohnen  1 1 0 1 0 

§ 35 a Stat. Eingliederungshilfe 0 0 0 0 0 

§ 41 Betreuungshelfer/EZB für junge Volljährige 1 0 0 0 1 

§ 41 Heimerziehung/Betreutes Wohnen für junge 

Volljährige 

1 0 2 0 1 

§§ 27/41 „Projekt Perspektive“ 6 5 12 5 8 

Hilfen insgesamt 9 8 17 8 12 
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worden war. Seine Problematik stellte sich allerdings als derart umfangreich dar, dass eine vor 

allem stundenmäßig umfangreichere Betreuung notwendig wurde, die als EZB für junge Voll-

jährige von einem Osnabrücker Jugendhilfeträger übernommen wurde.  

 

Die geringe Zahl der durch die Jugendgerichtshilfe eingeleiteten erzieherischen Hilfen gemäß 

§§ 27 ff. SGB VIII ist einerseits auf das sehr differenzierte eigene Betreuungsangebot der Ju-

gendgerichtshilfe zurückzuführen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Teil der Klientel schon 

beim Sozialen Dienst des Fachbereichs für Kinder, Jugendliche und Familien bekannt war oder 
aktuell noch ist, so dass die Zuständigkeit für die Einleitung erzieherischer Hilfen dann in der 

Regel dort liegt.  

 

11.                 Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren 

                     

Die Straffälligkeit eines Jugendlichen kann auch Anzeichen für eine Kindeswohlgefährdung und 

eine nicht ausreichende Betreuung, Beaufsichtigung und Versorgung durch dessen Sorgebe-

rechtigte sein. Daraus kann sich die Einleitung eines familiengerichtlichen Verfahrens ergeben. 

Seitens des Familiengerichts wird dann die Jugendgerichtshilfe am Verfahren beteiligt und um 

Stellungnahme gebeten.  
 

Diese Anfragen waren in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen, da es die Familienge-

richte vor allem mit familiengerichtlichen Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Flücht-

linge zu tun hatten. Nachdem es deshalb im Jahr 2015 nur in 5 Fällen eine Beteiligung der 

Jugendgerichtshilfe an familiengerichtlichen Verfahren gegeben hatte und die Zahl im Jahr 

2016 sogar auf nur einen Fall zurückging, war für das Jahr 2017 wieder ein Anstieg auf 11 Fälle 

zu verzeichnen. In den Jahren 2018 und 2019 hat sich die Zahl mit 3 bzw. 4 Fällen auf einem 

sehr niedrigem Niveau eingependelt, so dass dieser Aufgabenbereich im Tätigkeitsfeld der Ju-

gendgerichtshilfe kaum noch eine Rolle spielt.   
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13.  „Haus des Jugendrechts“ 

 

Die Kooperationsvereinbarung für das Osnabrücker „Haus des Jugendrechts“ wurde von den 

Verantwortlichen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Stadt Osnabrück am 14.01.2019 in An-

wesenheit der Niedersächsischen Ministerin der Justiz und des Niedersächsischen Ministers 

für Inneres und Sport unterzeichnet. Osnabrück wurde damit der erste Standort eines „Hauses 

des Jugendrechts“ in Niedersachsen.  

 
In der Folgezeit wurden von den Beteiligten die detaillierten Rahmenbedingungen für die in-

haltliche Arbeit entwickelt und vereinbart. Diese konnte dann im Mai 2019 aufgenommen wer-

den. Da das dafür vorgesehene Haus noch nicht fertiggestellt ist und nach aktuellem Stand mit 

einem Einzug nicht vor Herbst 2020 zu rechnen ist, verfügt man bislang nicht zuverlässig über 

einen gemeinsamen Besprechungsraum, so dass man jeweils auf Räumlichkeiten der Koopera-

tionspartner ausweichen muss. 

 

Seit Mai 2019 treffen sich in der Regel einmal wöchentlich der als Koordinator des „Haus des 

Jugendrechts“ fungierende Jugendstaatsanwalt,  der Leiter des Fachkommissariats Jugend der 

Polizei und der Leiter der Jugendgerichtshilfe. Dieses Treffen dient einerseits als sogenannte 
Diversionsbesprechung, da sich das „Haus des Jugendrechts“ als ein Ziel gesetzt hat, die Diver-

sion zu fördern und auszuweiten.  

 

Zu dem Zweck bringt die Polizei Ermittlungsakten von Beschuldigten mit, die sich nach den 

vereinbarten Kriterien (überwiegend geringfügige Delikte von geständigen Ersttätern oder von 

geständigen Mehrfachtätern mit nicht einschlägigen Delikten) zur Bearbeitung im Rahmen der 

Diversion eignen. Ferner bringen Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe geeignete Fälle 

ein. In dem Gremium wird dann entschieden, welche Akten auf diese Weise bearbeitet werden 

sollen. Bei Zustimmung nimmt die Jugendgerichtshilfe die Akten dann aus der Besprechung 

mit, so dass zeitnah Kontakt zu den jungen Straftätern aufgenommen werden kann.  
 

Diese Praxis hat einerseits dazu geführt, dass die Zahl der im Rahmen der Diversion bearbeite-

ten Jugendstrafverfahren deutlich angestiegen ist. Obwohl die „Diversionsbesprechungen“ 

erst seit Mai 2019 durchgeführt werden, hat sich, wie schon an anderer Stelle (4.2.1 Diversi-

onsverfahren) beschrieben, der Anteil der Diversionsverfahren an allen von der Jugendge-

richtshilfe zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren von 29,7 % im Jahr 2018 auf nunmehr 35,2 

% erhöht. Somit wurde mehr als jedes dritte Verfahren im Rahmen der Diversion erledigt.  

 

Zudem konnte der Zeitraum zwischen Straftat und Erstkontakt zur Jugendgerichtshilfe deutlich 
verkürzt werden. So fand der Erstkontakt der Jugendgerichtshilfe im Diversionsverfahren in 

45,3 % der Fälle spätestens 2 Monate nach der Straftat statt. Dieser Wert konnte gegenüber 

dem Vorjahr um 12,4 Prozentpunkte verbessert werden. 

 

Mit dieser Verfahrensweise wird einerseits besser denn je dem Auftrag des § 52 Abs. 2 SGB VIII 

Rechnung getragen. Zudem werden damit Anforderungen erfüllt,  die sich aufgrund Änderun-

gen im JGG nach Umsetzung der EU-Richtlinie über Verfahrensgarantien für Kinder, die Ver-

dächtige oder beschuldigte Personen im Strafverfahren sind, ergeben haben.  

 

Die regelmäßigen Besprechungen dienen außerdem dazu, sich gegenseitig über die aktuelle 
Lage der regionalen Jugendkriminalität zu informieren und daraus ggf. notwendige Handlungs-

schritte abzuleiten. Zielsetzung dabei ist u. a., auch für die jungen Straftäter, die nicht für die 

Diversion geeignet sind, aber auch noch nicht für die „besondere Bearbeitung“ im „Haus des 

Jugendrechts“ in Frage kommen, ein Prozedere zu finden, dass auch hier den Zeitraum zwi-

schen Straftat und Erstkontakt zur Jugendgerichtshilfe verkürzt und somit ggf. notwendige Hil-

fen seitens der Jugend(gerichts)hilfe früher möglich macht.  
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Schließlich geht es in den wöchentlichen Treffen um strukturelle Veränderungen oder Verbes-

serungen in der Zusammenarbeit der Beteiligten am „Haus des Jugendrechts“.  

 

Neben der Förderung der Diversion stellt die „besondere Bearbeitung“ von Mehrfach- und In-

tensivtätern einen besonderen Schwerpunkt der Zusammenarbeit im „Haus des Jugendrechts“ 

dar. Ziel dabei ist es, für diese besonders gefährdete Gruppe junger Menschen einen zwischen 

den Verfahrensbeteiligten aus den verschiedenen Blickwinkeln abgestimmten Weg zu verein-

baren, der geeignet ist, angemessen auf die Straffälligkeit zu reagieren und weitere Straftaten 
zu verhindern. Damit soll vor allem auch vermieden werden, dass für diese jungen Menschen 

schließlich nur noch der Jugendstrafvollzug bleibt.  

 

Die Aufnahme in die „besondere Bearbeitung“ erfolgt im Rahmen einer „Prognosebespre-

chung“, an der die jeweils zuständigen Sachbearbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Ju-

gendgerichtshilfe unter Moderation des Koordinators des „Haus des Jugendrechts“ teilneh-

men. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 4 Probanden durch die Kooperationspartner vorge-

schlagen, von denen 3 aufgenommen wurden.  

 

Zu diesen Probanden fanden dann auf der Grundlage der Geschäftsordnung regelmäßig „Fall-
besprechungen“ statt. Dazu wurden neben den zuständigen Sachbearbeitern der Kooperati-

onspartner auch Personen eingeladen, die mit den Probanden in unterschiedlichen Kontexten 

arbeiten und somit dazu beitragen können, möglichst individuelle und sachgerechte Lösungen 

zu finden. So waren an den 8 im Berichtsjahr durchgeführten Fallbesprechungen u. a. der Sozi-

ale Dienst des Fachbereichs, Schulen, Jugendwerkstätten, Jugendhilfeträger und die Jugendbe-

währungshilfe beteiligt. In 2 von 3 Fällen der „besonderen Bearbeitung“ nahmen auch die Ju-

gendlichen selbst und deren Erziehungsberechtigte teil.  

 

Zur bisherigen Zusammenarbeit im „Haus des Jugendrechts“ ist zusammenfassend festzuhal-

ten, dass die engere Zusammenarbeit und die häufigeren persönlichen Kontakte zwischen den 
Kooperationspartnern dazu geführt haben, dass sich das gegenseitige Arbeitsverständnis er-

höht hat. Es konnte eine positive und förderliche Arbeitsatmosphäre geschaffen werden. Ein-

schränkend ist dazu anzumerken, dass unterschiedliche Voraussetzungen hinsichtlich daten-

schutzrechtlicher Bestimmungen eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zeitweilig beeinträch-

tigen, indem sich die Polizei einseitig als Informationsbeschaffer sieht, Rückmeldungen seitens 

der Jugend(gerichts)hilfe aber unterbleiben müssen, so lange keine entsprechende Schweige-

pflichtentbindung vorliegt. 

 

Trotzdem ist festzustellen, dass die Kooperationspartner auf Augenhöhe arbeiten. Bei den 
Überlegungen zu den jungen Menschen stehen insbesondere Jugendhilfeaspekte und weniger 

repressive Belange im Mittelpunkt.  

 

Als positiv für die Zusammenhang ist zu bewerten, dass die Polizei nunmehr auch die Bearbei-

tung von Jugendstraftaten von Heranwachenden übernommen hat. Damit ist die Klientel der 

drei Kooperationspartner mit Ausnahme der Strafunmündigen, für die im Fachbereich Kinder, 

Jugendliche und Familien der Soziale Dienst zuständig ist, jetzt deckungsgleich.  

 

Hinzuweisen ist darauf, dass alle Kooperationspartner sowohl personal- als auch kostenneutral 

arbeiten müssen. So gibt es bislang keinen eigenen Etat für das „Haus des Jugendrechts“, aus 
dem z. B. notwendige Öffentlichkeitsarbeit finanziert oder die Kosten für Arbeitstreffen und 

gemeinsame Fachtagungen und Fortbildungen bestritten werden könnten.  

 

Zudem sind die für die Zusammenarbeit im „Haus des Jugendrechts“ zur Verfügung stehenden 

Zeitkontingente bei den Kooperationspartnern sehr begrenzt. Dieses ist u. a. ein Grund dafür, 

dass es ein Arbeitstreffen aller am „Haus des Jugendrechts“ beteiligten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter bislang nicht gegeben hat. 
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Insbesondere bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft ist die Personallage angespannt. Für 

das „Haus des Jugendrechts“ bei der Staatsanwaltschaft vorgesehene Stellenkontingente sind 

bislang nicht entsprechend umgesetzt worden. Zudem ist eine Stelle im „Haus des Jugend-

rechts“ eine Assessorenstelle, was einen häufigen personellen Wechsel mit sich bringt, so dass 

die für die Zusammenarbeit notwendige personelle Kontinuität nicht gewährleistet ist.  Bei der 

Polizei behindert der Umorganisationsprozess aus Anlass der Einbeziehung der Heranwachsen-

den zeitweilig eine regelmäßige Mitarbeit im „Haus des Jugendrechts“.  

 
Nachteilig hat sich bislang auch ausgewirkt, dass der bei der Staatsanwaltschaft vorgesehene 

Besprechungsraum für das „Haus des Jugendrechts“ nicht zur Verfügung gestellt wurde.   

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der am „Haus des Jugendrechts“ beteiligten Institutio-

nen sind der Auffassung, dass die genannten Schwierigkeiten zeitnah geregelt werden müssen, 

um ein effektives Arbeiten im Sinne der Zielsetzungen zu gewährleisten. Nur dann können auch 

die von der zukünftig geplanten Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Standort zu erwar-

tenden Synergieeffekte zum Tragen kommen.  
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13.             Zusammenfassung 

 

                   Mitwirkung in Jugendstrafverfahren 

 

• Die von der JGH zu bearbeitenden Jugendstrafverfahren und die Zahl der von ihr zu betreu-

enden jugendlichen und heranwachsenden Straftäter ist nunmehr im zweiten Jahr in Folge 

zurückgegangen, nachdem es 2017 einen zwischenzeitlichen Anstieg gegeben hatte. So-
wohl bei den Verfahren als auch bei den Personen war die geringste Zahl der letzten 20 

Jahre zu registrieren, so dass sich die schon seit 2007 zu beobachtende Entwicklung zurück-

gehender Jugendkriminalität weiter fortgesetzt hat.  

• 3, 3 % (5,1 % bei den Jungen/1,5 % bei den Mädchen) der in Osnabrück lebenden 14- bis 

20-Jährigen wurden im Jahr 2019 im Zusammenhang mit einem Jugendstrafverfahren in der 

JGH bekannt. Während die Quote bei den Jungen und jungen Männern (-0,2 Prozentpunkte) 

etwas geringer als im Vorjahr ausfällt, hat sich bei den Mädchen und jungen Frauen ein 

leichter Anstieg (+ 0,2 Prozentpunkte) ergeben.  

• Von den 389 jugendlichen und heranwachsenden Straftäterinnen und -tätern des Jahres 

2019 waren 76,6 % männlich und 23,4 % weiblich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich eine 

Verschiebung zum Nachteil des weiblichen Geschlechts um 2,5 Prozentpunkte ergeben.  

• Der für das Berichtsjahr zu registrierende weitere Rückgang findet sich bei den Jungen und 

jungen Männern vor allem bei den jungen Altersgruppen, bei den Mädchen und jungen 

Frauen hingegen nur bei den jungen Volljährigen, während es bei den Jugendlichen dort 

teilweise deutliche Anstiege gab.  

• Beim Blick auf die Nationalität der Täter fällt auf, dass der Anteil der Jugendlichen und Her-

anwachsenden mit Migrationshintergrund mit nunmehr 57,1 % nahezu exakt auf Vorjah-

resniveau geblieben ist, diese Personengruppe aber weiterhin bei den von der JGH zu be-

treuenden jungen Menschen überproportional vertreten ist.  

• Den höchsten Anteil jugendlicher und heranwachsender Straftäter hatten die Stadtteile  

Eversburg, Atter, Schinkel und Dodesheide.  

• Der Anteil der jugendlichen und heranwachsenden Straftäter, die in einer „Ein-Eltern-Fami-
lie“ leben, ist gegenüber dem Vorjahr um 3,1 Prozentpunkte auf nunmehr 29,2 % wieder 

leicht angestiegen. Mit 37,0 % (Vorjahr 33,9 %) lebten mehr junge Menschen als im Vorjahr 

nur noch mit einem leiblichen Elternteil zusammen.  

• Beim Blick auf die schulisch/berufliche Situation der Täterinnen und Täter war in den beiden 

Vorjahren festzustellen, dass die arbeits- bzw. beschäftigungslosen jungen Menschen die 

größte Gruppe stellten. Deren Anteil ist zurückgegangen. Nunmehr waren Auszubildende 

am häufigsten vertreten.  

• Die Bildungssituation der bereits schulentlassenen Straftäterinnen und –täter hat sich ge-
genüber dem Vorjahr zwar leicht verbessert, trotzdem verfügte weiterhin fast ein Drittel 

über keinen Schulabschluss.  

• Die JGH hatte es im Berichtsjahr mit deutlich weniger Wiederholungs- bzw. Mehrfachtäte-

rinnen und -tätern zu tun. Der Anteil der Ersttäter an den in der JGH bekannt gewordenen 

Jugendlichen und Heranwachsenden stieg von 58,3 % auf 66,8 % an.   

• Nachdem Gewaltstraftaten 2016 und 2017 zwei Jahre in Folge angestiegen waren, ist seit-

dem ein Rückgang um 26,4 % weniger Verfahren und 33,3 % weniger Täterinnen und Täter 
festzustellen.  Mit Ausnahme der Verkehrsdelikte zeigen sich ohnehin in allen Deliktberei-

chen Rückgänge.  

• Beim Blick auf Einzeldelikte sind unterschiedliche Entwicklungen festzustellen. Während es 

beim Ladendiebstahl 22,7 % mehr Täterinnen und Täter gab, was ausschließlich auf Mäd-

chen und junge Frauen zurückzuführen ist, gab es bei der Körperverletzung einen weiteren 

Rückgang um 8,1 %, der wiederum nur den Täterinnen zuzuschreiben ist. Verfahren wegen 

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verharren auf dem hohen Niveau der letzten 

4 Jahre und sind das am dritthäufigsten vorkommende Delikt.  

• Erstmalig seit 2005 war der Ladendiebstahl wieder das Delikt, das am häufigsten Inhalt der 

in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen Jugendstrafverfahren war. An 2. Stelle fin-

det sich nunmehr die Körperverletzung. Alle Straftaten wurden von Jungen und jungen 
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Männern dominiert, wobei sich die Geschlechter beim Ladendiebstahl wieder deutlich an-

genähert haben.  

• Die Zahl der jungen Menschen, die aus Anlass ihrer Straftat in Untersuchungshaft genom-

men wurden, ist seit 2017 von damals 14 auf nur noch 3 im Berichtsjahr deutlich zurückge-

gangen.  

• Zu den Verfahrensabschlüssen ist festzustellen, dass deutlich mehr Verfahren als im Vorjahr 
erfolgreich im Rahmen der Diversion gemäß § 45 JGG beendet werden konnten. Deren An-

teil ist von 23,2 % auf 29,7 % deutlich angestiegen, was maßgeblich auf die Initiative dazu, 

die sich aus dem „Haus des Jugendrechts“ ergeben hat, zurückzuführen ist.  

• Bei den durch jugendgerichtliches Urteil auf die Straftaten junger Menschen erfolgten Re-

aktionen ist ein Anstieg der Weisungen, die zur Teilnahme an einem ambulanten Betreu-

ungsangebot verpflichteten, festzustellen. Die Zahl der zu Jugendarrest Verurteilten ist mit 

24 exakt auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres geblieben. Verurteilungen zu Bewäh-

rungsstrafen sind von 25 auf 8 zurückgegangen, Verurteilungen zu Jugendstrafen ohne Be-
währung hingegen von 5 auf 7 wieder leicht angestiegen.  

• 85,3 % und damit etwas mehr Jugendliche bzw. Heranwachsende als im Vorjahr haben das 

Gesprächs-/Beratungsangebot der JGH in Anspruch genommen. 

• Die Dauer der Jugendstrafverfahren (Zeitraum zwischen Tat und Abschluss) hat sich bei der 

Diversion wegen der Diversionspraxis im „Haus des Jugendrechts“ deutlich verkürzt. Bei 

Verfahren, die beim Jugendgericht entschieden wurden, zeigt sich dieser Effekt nur in ge-

ringerem Ausmaß.  

• Die Jugendgerichtshilfe hat die Teilnahme an den Hauptverhandlungen in den letzten 5 Jah-

ren um 20 Prozentpunkte auf nunmehr 81,1 % deutlich steigern können.     

 

Mitwirkung in Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen 

 

• Im Unterschied zur Mitwirkung der Jugendgerichtshilfe in Strafverfahren ist bei den Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen ein Anstieg zu verzeichnen, und zwar bei 

den Verfahren um 14,0 % und den Personen um 13,5 %. Mit nunmehr 185 betreuten Schü-
lerinnen und Schülern wurde die höchste Zahl seit Mitwirkung der JGH in diesem Arbeitsfeld 

erreicht.  

• Bei einem Geschlechterverhältnis von nunmehr 63,2 % Jungen zu 36,8 % Mädchen hat sich 

bei den Schulpflichtverletzerinnen und -verletzern im Unterschied zu den Jugendstrafver-

fahren eine Verschiebung zum Nachteil des  männlichen Geschlechts ergeben, und zwar um 

3,2 Prozentpunkte. Der Anstieg ist fast ausschließlich den männlichen Personen zuzurech-

nen.  

• Zur Altersstruktur der betroffenen Schülerinnen und Schüler ist festzustellen, dass es deut-
lich jüngere Personen als im Vorjahr betraf. Die größte Gruppe stellen jetzt die erst 14-Jäh-

rigen.  

• Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund an den in der Jugendgerichts-

hilfe bekannt gewordenen Schulpflichtverletzerinnen und -verletzern mit nunmehr 61,1 % 

liegt nahezu exakt auf Vorjahresniveau. Die Gruppe ist auch in diesem Arbeitsfeld der JGH 

überproportional vertreten.  

• Anstiegen bei den Haupt- und Realschülerinnen und -schülern stehen Rückgänge bei den 
Berufsschülerinnen und -schülern (BVJ, BEK) gegenüber.  

• Die Stadtteile Schinkel, Fledder, Eversburg, Widukindland  und Dodesheide hatten gemes-

sen an der gesamten altersrelevanten Bevölkerungsgruppe den größten Anteil an Schul-

pflichtverletzerinnen und -verletzern.  

• Schulpflichtverletzerinnen und -verletzer sind in vielen Bereichen bereits erheblich prob-

lembelastet und weisen verschiedenste Belastungsfaktoren auf. 48,6 % (Vorjahr 44,8 %) der 

in dem Zusammenhang in der Jugendgerichtshilfe bekannt gewordenen jungen Menschen 
ist bereits, häufig noch im Strafunmündigenalter, strafrechtlich in Erscheinung getreten. 

Schulabsentismus gilt dabei als einer der besonderen Risikofaktoren für Delinquenz. 62,7 % 

(Vorjahr 66,3 %) waren zuvor schon im Sozialen Dienst des Jugendamtes bekannt. Bei 37,3 

% (Vorjahr 42,3%) gab es bereits eine ambulante und bei 23,2 % (Vorjahr 20,9 %) sogar eine 
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stationäre Jugendhilfemaßnahme. Vor Bekanntwerden in der Jugendgerichtshilfe scheiter-

ten bereits umfangreiche Bemühungen anderer Dienste der Jugendhilfe.  

• Der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden, die in den Vorjahren noch kein Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen zu verzeichnen hatten,  stieg von 66,9 % auf 

71,9 % an, so dass es die Jugendgerichtshilfe im Berichtsjahr mit weniger bereits mehrfach-

auffälligen Schülerinnen und Schülern zu tun hatte.      

• Der Jugendgerichtshilfe gelang es im Berichtsjahr mit 85,4 % und damit mit etwas weniger 

Schülerinnen und Schülern einen persönlichen Kontakt herzustellen und dadurch ein Bera-

tungsangebot durchzuführen.  

• Die sozialpädagogischen Bemühungen der JGH um die Schulpflichtverletzerinnen und –ver-

letzer stellen sich einerseits von Jahr zu Jahr als erfolgreicher dar. In 58,1 % (Vorjahr 59,0 

%) aller Verfahren und somit auf Vorjahresniveau kamen die Schülerinnen und Schüler im 

Berichtsjahr ihren Verpflichtungen problemlos ohne erneutes Einschalten des Jugendge-

richts nach. Betreuungen als Alternative zur Ableistung der Sozialstunden kamen in etwa 
auf Vorjahresniveau zum Einsatz.  

• Andererseits ist die Zahl der jungen Menschen, die trotz aller sozialpädagogischen Bemü-

hungen nicht zu erreichen sind, konstant geblieben. Die Zahl der Jugendlichen und Heran-

wachsenden, die aus Anlass eines Bußgeldverfahrens wegen Schulpflichtverletzungen einen 

Jugendarrest verbüßen mussten, ist zwar von 18 auf 13 zurückgegangen, zum Zeitpunkt der 

Berichterstattung im Juni 2020 stand allerdings bei weiteren 14 Schülerinnen und Schülern 

die Arrestverbüßung noch an, weil die Vollstreckung in den Verfahren wegen der Corona-

Situation ab März 2020 unterbrochen werden musste.  

• Die Zeitspanne zwischen Schulpflichtverletzung und Abschluss des Verfahrens hat sich erst-

malig wieder etwas verkürzt.  

 

Durchführung von Betreuungsmaßnahmen 

 

• Bei den Neuzuweisungen zu den Ambulanten Maßnahmen für junge Straffällige der Jugend-

gerichtshilfe gab es gegenüber dem Vorjahr einen deutlichen Anstieg von 221 auf 301 Be-

treuungen. Verantwortlich dafür war vor allem die Einrichtung eines Präventionskurses für 
Eigentumsdelikte als neues Betreuungsangebote für Jugendliche, die durch Ladendieb-

stähle in Erscheinung getreten waren. Zudem gab es deutlich mehr Zuweisungen zu sozial-

pädagogisch betreuten Arbeitsmöglichkeiten und zum „Täter-Opfer-Ausgleich“.  

• Proportional wurden erneut mehr Mädchen und junge Frauen als Jungen und junge Männer 

betreut, wobei sich aufgrund entsprechender Veränderungen in der Gesamtklientel eine 

weitere Verschiebung zu den weiblichen Betreuten ergeben hat.  

• Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind mit einem Anteil von 62,1 % an allen Be-

treuten überproportional in den Betreuungsangeboten vertreten. 

• An den Betreuungsangeboten nahmen zu einem großen Anteil auch junge Schulpflichtver-

letzerinnen und -verletzer teil, die teilweise aber auch bereits durch Straftaten in Erschei-

nung getreten waren und somit mehrere Problemlagen aufwiesen.  

• In den Betreuungsangeboten kam es zu weniger Abbrüchen und Ausschlüssen als im Vor-

jahr.   

• 82,5 % der Betreuungen wurden weisungsgemäß beendet. Dieses bedeutet in den beiden 
letzten Jahren eine Verbesserung um 10 Prozentpunkte.  

• Bei 73,7 % der Teilnahmen kam es nach Beendigung zu der Einschätzung, dass die Betreu-

ungsziele in den meisten Teilbereichen oder sogar vollständig erreicht wurden. Dieser Wert 

hat sich gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozentpunkte verbessert.  

• Bei den von der Jugendgerichtshilfe eingeleiteten „Hilfen zur Erziehung“ gemäß §§ 27 ff SGB 

VIII ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg von 8 auf 9 Hilfen.  
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Sonstiges 

 

• Seit Januar 2019 arbeitet die Jugendgerichtshilfe auf der Grundlage der dann unterschrie-

benen Kooperationsvereinbarung als eigenständiger Partner mit der Staatsanwaltschaft Os-

nabrück und dem FK 6 der Polizeiinspektion Osnabrück im „ Osnabrücker Haus des Jugend-

rechts“ zusammen. Die Haus war im Berichtsjahr noch ein virtuelles. Im Jahr 2020 werden 

die Kooperationspartner wahrscheinlich ein gemeinsames Haus beziehen und fortan unter 
einem Dach arbeiten.  
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15.     Die Mitarbeiter der JGH und der Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband in der Region Osnabrück e.V. 

(ambulante Betreuungen für junge Straffällige) im Jahr 2019 

 

Stadt Osnabrück 

 

• Berthold Wesseler (Leitung, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und 

Bußgeldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 
 

• Thorsten Johannes (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Buß-

geldverfahren wegen Schulpflichtverletzungen)  

 

• Gertrudis Kemper (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Bußgeld-

verfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 
 

• Katharina Klenke (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Bußgeld-

verfahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 

• Paula Maletz (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Bußgeldver-

fahren wegen Schulpflichtverletzungen, Einzelcoaching, Einzelbetreuungen, pädagogi-

sche Arbeit mit Tätern/ Täterinnen sexueller Gewalt, Präventionskurs für Eigentumsde-
likte)  

 

• Jörg Plümer (Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Bußgeldver-

fahren wegen Schulpflichtverletzungen) 

 

• Anika Wohlers („Osnabrücker Erfahrungskurse“, Einzelbetreuungen, Kurzinterventionen)  

 

• Janine Mönkediek (Sozialarbeiterin im Berufsanerkennungsjahr) 

 

Arbeiterwohlfahrt in der Region Osnabrück e.V. (ambulante Betreuungen für junge Straffällige) 

 

• Johannes Jörlemann (Einzelbetreuungen, Einzelcoaching, Kurzintervention, Gewaltprä-

ventionskurs, Orientierungskurs für junge Geflüchtete, Präventionskurs für Eigentumsde-

likte)   

 

• Sebastian Las Casas dos Santos („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, 

Kurzintervention, Präventionskurs für Eigentumsdelikte)  

 

• Christof Wahmes (Einzelbetreuungen, Einzelcoaching, pädagogische Arbeit mit Tätern/Tä-

terinnen sexueller Gewalt)   
 

• Maria Wesselkock („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, Kurzintervention, 

schulische Hilfen)  (bis Juli 2019) 

 

• Wiebke Duda („Osnabrücker Erfahrungskurs“, Einzelbetreuungen, Kurzintervention, Prä-

ventionskurs für Eigentumsdelikte) (ab September 2019) 

 

• Rainer Behrens (Einzelbetreuungen) (ab Oktober 2019)   

 

Das Team der JGH bedankt sich bei den vielen Honorarkräften, Praktikanten und Studierenden 

für ihre Unterstützung. Sie haben maßgeblich dazu beigetragen, dass effektive Betreuungsarbeit 

für straffällige Jugendliche und Heranwachsende geleistet werden konnte.   

 
Osnabrück, Juni 2020 

 


