
Merkblatt 
 

zur 
 

Vereinbarung des Justizministeriums und des Ministeriums für Soziales, Familie und 
Gesundheit über Grundsätze der Unterbringung in Einrichtungen der Jugendhilfe 

gemäß § 71 Abs. 2 und § 72 Abs. 4 Jugendgerichtsgesetz 
 
 
Relevante Regelungen im Kontext der o. g. Vereinbarung sind insbesondere: 
 
 
1. Jugendgerichtsgesetz (JGG) 
 
§ 71 Vorläufige Anordnung über die Erziehung 
 
(1) Bis zur Rechtskraft des Urteils kann der Richter vorläufige Anordnungen über die Erziehung des 
Jugendlichen treffen oder die Gewährung von Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch anregen.  
(2) Der Richter kann die einstweilige Unterbringung in einem geeigneten Heim der Jugendhilfe anordnen, wenn 
dies auch im Hinblick auf die zu erwartenden Maßnahmen geboten ist, um den Jugendlichen vor einer weiteren 
Gefährdung seiner Entwicklung, insbesondere vor der Begehung neuer Straftaten, zu bewahren. Für die 
einstweilige Unterbringung gelten die §§ 114 bis 115a, 117 bis 118b, 120, 125 und 126 der Strafprozessordnung 
sinngemäß. Die Ausführung der einstweiligen Unterbringung richtet sich nach den für das Heim der Jugendhilfe 
geltenden Regelungen. 
 
§ 72 Untersuchungshaft 
 
(1) Untersuchungshaft darf nur verhängt und vollstreckt werden, wenn ihr Zweck nicht durch eine vorläufige 
Anordnung über die Erziehung oder durch andere Maßnahmen erreicht werden kann. Bei der Prüfung der 
Verhältnismäßigkeit (§ 112 Abs. 1 Satz 2 der Strafprozessordnung) sind auch die besonderen Belastungen des 
Vollzuges für Jugendliche zu berücksichtigen. Wird Untersuchungshaft verhängt, so sind im Haftbefehl die 
Gründe anzuführen, aus denen sich ergibt, dass andere Maßnahmen, insbesondere die einstweilige 
Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe, nicht ausreichen und die Untersuchungshaft nicht 
unverhältnismäßig ist.  
(2) Solange der Jugendliche das sechzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist die Verhängung von 
Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr nur zulässig, wenn er  
1. sich dem Verfahren bereits entzogen hatte oder Anstalten zur Flucht getroffen hat oder 
2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat. 
(3) Über die Vollstreckung eines Haftbefehls und über die Maßnahmen zur Abwendung seiner Vollstreckung 
entscheidet der Richter, der den Haftbefehl erlassen hat, in dringenden Fällen der Jugendrichter, in dessen Bezirk 
die Untersuchungshaft vollzogen werden müsste.  
(4) Unter denselben Voraussetzungen, unter denen ein Haftbefehl erlassen werden kann, kann auch die 
einstweilige Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe (§ 71 Abs. 2 JGG) angeordnet werden. In diesem Fall 
kann der Richter den Unterbringungsbefehl nachträglich durch einen Haftbefehl ersetzen, wenn sich dies als 
notwendig erweist.  
(5) Befindet sich ein Jugendlicher in Untersuchungshaft, so ist das Verfahren mit besonderer Beschleunigung 
durchzuführen.  
(6) Die richterlichen Entscheidungen, welche die Untersuchungshaft betreffen, kann der zuständige Richter aus 
wichtigen Gründen sämtlich oder zum Teil einem anderen Jugendrichter übertragen. 
 
§ 72a Heranziehung der Jugendgerichtshilfe in Haftsachen 
 
Die Jugendgerichtshilfe ist unverzüglich von der Vollstreckung eines Haftbefehls zu unterrichten; ihr soll bereits 
der Erlass eines Haftbefehls mitgeteilt werden. Von der vorläufigen Festnahme eines Jugendlichen ist die 
Jugendgerichtshilfe zu unterrichten, wenn nach dem Stand der Ermittlungen zu erwarten ist, dass der 
Jugendliche gemäß § 128 der Strafprozessordnung dem Richter vorgeführt wird. 
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2. Richtlinien zum Jugendgerichtsgesetz 
 
Richtlinien zu § 71: 
 
1.  Vor Erlass einer vorläufigen Anordnung über die Erziehung sollte das Gericht regelmäßig die 
Jugendgerichtshilfe und, wenn notwendig, auch die Erziehungsberechtigten sowie die gesetzlichen Vertreter 
hören. Hiervon kann abgesehen werden, wenn die Anordnung keinen Aufschub duldet. In diesem Fall kann eine 
nachträgliche Anhörung angezeigt sein. Der Beschluss über die vorläufige Anordnung ist zu begründen (§ 34 der 
Strafprozessordnung). 
 
2.  Der einstweiligen Unterbringung in einem geeigneten Heim der Jugendhilfe kommt besondere Bedeutung zu, 
wenn die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls gem. §§ 112 ff. der Strafprozessordnung vorliegen (§ 
72 Abs. 4 Satz 1 JGG). Ist die Maßnahme durchführbar und reicht sie aus, so darf Untersuchungshaft nicht 
angeordnet oder vollzogen werden (§ 72 Abs. 1 Satz 1 und 3 JGG). Staatsanwaltschaft und Gericht sollten 
deshalb frühzeitig prüfen, ob ein geeignetes Heim zur Verfügung steht und gegebenenfalls mit der Leitung der 
Einrichtung in Verbindung treten. Die Jugendgerichtshilfe ist heranzuziehen. Auf § 72a JGG und die Richtlinie 
dazu wird ergänzend hingewiesen. 
 
3.  Ist ein Haftbefehl bereits erlassen und stellt sich nachträglich heraus, dass die Unterbringung möglich ist, so 
kann der Haftbefehl durch einen Unterbringungsbefehl ersetzt werden. 
 
4.  Der Unterbringungsbefehl nach § 71 Abs. 2 JGG sollte insbesondere durch einen Haftbefehl ersetzt werden, 
wenn sich die einstweilige Unterbringung als undurchführbar oder ungeeignet erweist und die Haftvoraus-
setzungen fortbestehen (§ 72 Abs. 4 Satz 2 JGG). 
 
5.  Auch im Verfahren gegen Jugendliche vor den für allgemeine Strafsachen zuständigen Gerichten kann eine 
vorläufige Anordnung über die Erziehung getroffen und die einstweilige Unterbringung in einem Heim der 
Jugendhilfe angeordnet werden (§ 104 Abs. 2 JGG). Im Verfahren gegen Heranwachsende sind diese 
Maßnahmen nicht zulässig. 
 
Richtlinien zu § 72: 
 
1.  Das Verfahren gegen verhaftete Jugendliche soll durch Ermittlungen gegen Mitbeschuldigte oder durch 
kommissarische Zeugenvernehmungen nach Möglichkeit nicht verzögert werden. Erforderlichenfalls ist das 
Verfahren abzutrennen. 
 
2. Werden Jugendliche an einem Ort ergriffen, der weder ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort ist noch zum Bezirk 
des Gerichts gehört, dem die vormundschaftsrichterlichen Erziehungsaufgaben obliegen, so veranlasst die 
Staatsanwaltschaft in der Regel unverzüglich, dass die Jugendlichen durch Einzeltransport dem Gericht überstellt 
werden, das für die vormundschaftsrichterlichen Erziehungsaufgaben zuständig ist. Gleichzeitig beantragt sie 
beim bisherigen Haftrichter, dass dieser seine Aufgaben auf das Gericht überträgt, das die vormundschafts-
richterlichen Erziehungsaufgaben wahrzunehmen hat. 
 
3.  Zur einstweiligen Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe wird auf die Richtlinien zu § 71 JGG 
hingewiesen. 
 
4.  Wegen des Vollzugs der Untersuchungshaft wird auf § 93 JGG und die Richtlinie dazu hingewiesen. 
 
5.  § 72 gilt auch im Verfahren gegen Jugendliche vor den für allgemeine Strafsachen zuständigen Gerichten  
(§ 104 Abs. 1 Nr. 5 JGG), aber nicht im Verfahren gegen Heranwachsende (§ 109 JGG). 
 
Richtlinie zu § 72a: 
 
Staatsanwaltschaft und Gericht tragen dafür Sorge, dass die Jugendgerichtshilfe so früh wie möglich, gegebenen-
falls durch die Polizei, unterrichtet wird. Ist gemäß § 128 der Strafprozessordnung eine Vorführung zu erwarten, 
so teilen sie der Jugendgerichtshilfe auch Ort und Termin der Vorführung mit. 
 
Richtlinien zu § 74: 
 
1.  Zu den Auslagen des Verfahrens gehören auch die Kosten einer einstweiligen Unterbringung in einem Heim 
der Jugendhilfe (§§ 71 Abs. 2, 72 Abs. 4 JGG) und einer Unterbringung zur Beobachtung (§ 73 JGG). 
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2.  Die Kosten, die einem Jugendlichen dadurch entstehen, dass er einer ihm erteilten Weisung (§ 10 JGG) oder 
Auflage (§ 15 JGG) nachkommt, gehören nicht zu den Kosten und Auslagen im Sinne des § 74 JGG. Sie werden 
von dem Jugendlichen oder einem für ihn leistungspflichtigen oder leistungsbereiten Dritten getragen. 
 
 
 
3. Sozialgesetzbuch Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGBVIII) 
 
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 
 
Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten 
Wohnform soll Kinder und Jugendliche durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und 
therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie soll entsprechend dem Alter und Entwicklungs-
stand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen 
in der Herkunftsfamilie  
1. eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder  
2. die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder 
3. eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. 
Jugendliche sollen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung sowie der allgemeinen Lebensführung beraten 
und unterstützt werden. 
 
§ 39 Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen 
 
(1) Wird Hilfe nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SGB VIII gewährt, so ist auch der 
notwendige Unterhalt des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. Er umfasst auch 
die Kosten der Erziehung.  
(2) Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt werden. Sie 
umfassen außer im Fall des § 32 und des § 35a Abs. 2 Nr. 2 SGB VIII auch einen angemessenen Barbetrag zur 
persönlichen Verfügung des Kindes oder des Jugendlichen. Die Höhe des Betrages wird in den Fällen der §§ 34, 
35, 35a Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII von der nach Landesrecht zuständigen Behörde festgesetzt; die Beträge sollen 
nach Altersgruppen gestaffelt sein. Die laufenden Leistungen im Rahmen der Hilfe in Vollzeitpflege (§ 33 SGB 
VIII) oder bei einer geeigneten Pflegeperson (§ 35a Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGB VIII) sind nach den Absätzen 4 bis 
6 zu bemessen.  
(3) Einmalige Beihilfen oder Zuschüsse können insbesondere zur Erstausstattung einer Pflegestelle, bei 
wichtigen persönlichen Anlässen sowie für Urlaubs- und Ferienreisen des Kindes oder des Jugendlichen gewährt 
werden.  
(4) Die laufenden Leistungen sollen auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten gewährt werden, sofern sie 
einen angemessenen Umfang nicht übersteigen. Sie sollen in einem monatlichen Pauschalbetrag gewährt 
werden, soweit nicht nach der Besonderheit des Einzelfalls abweichende Leistungen geboten sind. Wird ein 
Kind oder ein Jugendlicher im Bereich eines anderen Jugendamts untergebracht, so soll sich die Höhe des zu 
gewährenden Pauschalbetrages nach den Verhältnissen richten, die am Ort der Pflegestelle gelten.  
(5)  Die Pauschalbeträge für laufende Leistungen zum Unterhalt sollen von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden festgesetzt werden. Dabei ist dem altersbedingt unterschiedlichen Unterhaltsbedarf von Kindern und 
Jugendlichen durch eine Staffelung der Beträge nach Altersgruppen Rechnung zu tragen. Das Nähere regelt 
Landesrecht.  
(6)  Wird das Kind oder der Jugendliche im Rahmen des Familienleistungsausgleichs nach § 31 des 
Einkommensteuergesetzes bei der Pflegeperson berücksichtigt, so ist ein Betrag in Höhe der Hälfte des Betrages, 
der nach § 66 des Einkommensteuergesetzes für ein erstes Kind zu zahlen ist, auf die laufenden Leistungen 
anzurechnen. Ist das Kind oder der Jugendliche nicht das älteste Kind in der Pflegefamilie, so ermäßigt sich der 
Anrechnungsbetrag für dieses Kind oder diesen Jugendlichen auf ein Viertel des Betrages, der für ein erstes Kind 
zu zahlen ist. 
 
§ 40 Krankenhilfe 
 
Wird Hilfe nach den §§ 33 bis 35 oder nach § 35a Abs. 2 Nr. 3 oder 4 SGB VIII gewährt, so ist auch 
Krankenhilfe zu leisten; für den Umfang der Hilfe gelten die §§ 36, 36a, 36b und 37 des Bundessozial-
hilfegesetzes entsprechend. Das Jugendamt kann in geeigneten Fällen die Beiträge für eine freiwillige 
Krankenversicherung übernehmen, soweit sie angemessen sind. 
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Festsetzung des Barbetrages (Taschengeld) zur persönlichen Verfügung gemäß § 39 Abs. 2 SGB VIII  
i. V. m. § 26 des Thüringer Kinder- und Jugendhilfe-Ausführungsgesetzes  
 

 
Alter ab 

Vollendung 
 

 
Euro 

 
Alter ab 

Vollendung 
 

 
Euro 

3. Lebensjahr 3,00 11. Lebensjahr 16,00 

4. Lebensjahr 4,00 12. Lebensjahr 19,00 

5. Lebensjahr 5,00 13. Lebensjahr 22,00 

6. Lebensjahr 6,00 14. Lebensjahr 28,00 

7. Lebensjahr 7,00 15. Lebensjahr 33,00 

8. Lebensjahr 8,00 16. Lebensjahr 41,00 

9. Lebensjahr 9,00 17. Lebensjahr 52,00 

10. Lebensjahr 13,00   

 
 
 
4. Strafprozessordnung (StPO) 
 
§ 112 Voraussetzungen der Untersuchungshaft; Haftgründe 
 
(1) Die Untersuchungshaft darf gegen den Beschuldigten angeordnet werden, wenn er der Tat dringend 
verdächtig ist und ein Haftgrund besteht. Sie darf nicht angeordnet werden, wenn sie zu der Bedeutung der Sache 
und der zu erwartenden Strafe oder Maßregel der Besserung und Sicherung außer Verhältnis steht.  
(2) Ein Haftgrund besteht, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
1. festgestellt wird, dass der Beschuldigte flüchtig ist oder sich verborgen hält, 
2. bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles die Gefahr besteht, dass der Beschuldigte sich dem 
Strafverfahren entziehen werde (Fluchtgefahr), oder 
3. das Verhalten des Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, er werde  
a) Beweismittel vernichten, verändern, beiseite schaffen, unterdrücken oder fälschen oder 
b) auf Mitbeschuldigte, Zeugen oder Sachverständige in unlauterer Weise einwirken oder 
c) andere zu solchem Verhalten veranlassen, 
und wenn deshalb die Gefahr droht, dass die Ermittlung der Wahrheit erschwert werde (Verdunkelungsgefahr). 
(3) Gegen den Beschuldigten, der einer Straftat nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 des Völkerstrafgesetzbuches oder § 129a 
Abs. 1, auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1, oder nach den §§ 211, 212, 226, 306b oder 306c des 
Strafgesetzbuches oder, soweit durch die Tat Leib oder Leben eines anderen gefährdet worden ist, nach § 308 
Abs. 1 bis 3 des Strafgesetzbuches dringend verdächtig ist, darf die Untersuchungshaft auch angeordnet werden, 
wenn ein Haftgrund nach Absatz 2 nicht besteht. 
 
§ 112a Weitere Haftgründe 
 
(1) Ein Haftgrund besteht auch, wenn der Beschuldigte dringend verdächtig ist, 
1. eine Straftat nach den §§ 174, 174a, 176 bis 179 des Strafgesetzbuches oder 
2. wiederholt oder fortgesetzt eine die Rechtsordnung schwerwiegend beeinträchtigende Straftat nach  
§ 125a, nach den §§ 224 bis 227, nach den §§ 243, 244, 249 bis 255, 260, nach § 263, nach den §§ 306 bis 306c 
oder § 16a des Strafgesetzbuches oder nach § 29 Abs. 1 Nr. 1, 4, 10 oder Abs. 3, § 29a Abs. 1, § 30 Abs. 1, § 30a  
Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes begangen zu haben, und bestimmte Tatsachen die Gefahr begründen, dass 
er vor rechtskräftiger Aburteilung weitere erhebliche Straftaten gleicher Art begehen oder die Straftat fortsetzen 
werde, die Haft zur Abwendung der drohenden Gefahr erforderlich und in den Fällen der Nummer 2 eine 
Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr zu erwarten ist.  
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls nach § 112 
StPO vorliegen und die Voraussetzungen für die Aussetzung des Vollzugs des Haftbefehls nach § 116 Abs. 1, 2 
StPO nicht gegeben sind. 
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§ 113 Voraussetzungen bei leichteren Taten 
 
(1) Ist die Tat nur mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig 
Tagessätzen bedroht, so darf die Untersuchungshaft wegen Verdunkelungsgefahr nicht angeordnet werden.  
(2) In diesen Fällen darf die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr nur angeordnet werden, wenn der 
Beschuldigte  
1. sich dem Verfahren bereits einmal entzogen hatte oder Anstalten zur Flucht getroffen hat, 
2. im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen festen Wohnsitz oder Aufenthalt hat oder 
3. sich über seine Person nicht ausweisen kann. 
 
§ 114 Haftbefehl 
 
(1) Die Untersuchungshaft wird durch schriftlichen Haftbefehl des Richters angeordnet.  
(2) In dem Haftbefehl sind anzuführen 
1. der Beschuldigte, 
2. die Tat, deren er dringend verdächtig ist, Zeit und Ort ihrer Begehung, die gesetzlichen Merkmale der Straftat 
und die anzuwendenden Strafvorschriften, 
3. der Haftgrund sowie  
4. die Tatsachen, aus denen sich der dringende Tatverdacht und der Haftgrund ergibt, soweit nicht dadurch die 
Staatssicherheit gefährdet wird. 
(3) Wenn die Anwendung des § 112 Abs. 1 Satz 2 StPO nahe liegt oder der Beschuldigte sich auf diese 
Vorschrift beruft, sind die Gründe dafür anzugeben, dass sie nicht angewandt wurde. 


