Jugendgerichtsgesetz
Bundesgesetz vom 20. Oktober 1988 über die Rechtspflege bei Straftaten
Jugendlicher und junger Erwachsener

§ 29 Örtliche Zuständigkeit
Für Jugendstrafsachen ist die Staatsanwaltschaft (§ 25 StPO) oder das Gericht (§ 36 StPO) örtlich
zuständig, in dessen Sprengel der Beschuldigte zur Zeit des Beginns des Strafverfahrens (§ 1 Abs.
2 StPO) seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder hatte.
§ 32 Besondere Verfahrensbestimmungen

(1) Die Bestimmungen über das Abwesenheitsverfahren sind bei jugendlichen Angeklagten bei
sonstiger Nichtigkeit nicht anzuwenden. Ist der Angeklagte zur Hauptverhandlung nicht erschienen,
so ist diese zu vertagen und gegebenenfalls die Vorführung des Angeklagten anzuordnen. Ist der
Angeklagte jedoch flüchtig oder unbekannten Aufenthalts, so ist gemäß § 197 Abs. 1 StPO
vorzugehen.
(2) Ein Protokollsvermerk (§§ 271 Abs. 1a, 271a Abs. 3 StPO) ist im Falle eines Schuldspruchs unter
Vorbehalt der Strafe nicht zulässig.
(3) Die Kriminalpolizei hat der Staatsanwaltschaft auch zu berichten (§ 100 StPO), wenn ein
Unmündiger im Verdacht steht, eine strafbare Handlung begangen zu haben.
(4) Die Bestimmungen über das Mandatsverfahren (§ 491 StPO) sind bei jugendlichen Angeklagten
nicht anzuwenden.
§ 33 Verständigungen

(1) Die Staatsanwaltschaft hat den Kinder- und Jugendhilfeträger und das Pflegschaftsgericht von der
Einleitung eines Strafverfahrens gegen einen Jugendlichen zu verständigen.
(2) Von der Beendigung des Strafverfahrens gegen einen Jugendlichen oder einen Unmündigen hat
den Kinder- und Jugendhilfeträger und das Pflegschaftsgericht im Fall der Einstellung oder des
Rücktritts von der Verfolgung (§§ 194 und 208 Abs. 4 StPO) die Staatsanwaltschaft, in den übrigen
Fällen das Gericht zu verständigen.
(3) Erfahren der Kinder- und Jugendhilfeträger oder das Pflegschaftsgericht, dass gegen den
Beschuldigten bei verschiedenen Staatsanwaltschaften oder Gerichten Strafverfahren anhängig
sind, so haben sie die beteiligten Behörden davon zu verständigen.
(4) Wird ein Schüler einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule zu einer mehr
als sechsmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt oder wird seine Unterbringung in einer mit
Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahme angeordnet, so ist davon die
zuständige Schulbehörde erster Instanz zu verständigen.
(5) Weitere in der Strafprozeßordnung 1975 oder in anderen Bundesgesetzen vorgesehene
Verständigungen sind nur unter folgenden Voraussetzungen vorzunehmen:
1. soweit sie Zwecken der Strafrechtspflege dienen,
2. daß das Verfahren eingestellt oder der Beschuldigte freigesprochen worden ist, gegenüber einer
Stelle, die vom Strafverfahren Kenntnis erlangt hat, oder
3. daß der Beschuldigte verurteilt worden ist und entweder
a) die Verurteilung nicht der beschränkten Auskunft aus dem Strafregister unterliegt oder
b) der Verurteilte Angehöriger eines Wachkörpers des Bundes oder Vertragsbediensteter des
Bundes ist, der zur Aufnahme in einen solchen Wachkörper ausgebildet wird.
(6) Die §§ 407, 503 Abs. 1 und 4 StPO, die §§ 3 bis 5 des Strafregistergesetzes 1968, § 24 des
Suchtmittelgesetzes (SMG) und Art. IV des Verkehrsrecht-Anpassungsgesetzes 1971 bleiben
unberührt.

§ 34 Verbindung von Jugendstrafsachen mit Strafsachen gegen Erwachsene

(1) Beziehen sich eine Jugendstrafsache und eine Strafsache gegen einen Erwachsenen auf die
Beteiligung an derselben Straftat, sind die Ermittlungsverfahren von der für die Jugendstrafsache
zuständigen Staatsanwaltschaft und die Hauptverfahren von dem für die Jugendstrafsache
zuständigen Gericht gemeinsam zu führen.
(2) Wenn aber
1. beide Strafsachen nicht ausschließlich oder überwiegend die Beteiligung an derselben Straftat
betreffen oder
2. die Strafsache gegen den Erwachsenen vor ein Gericht höherer Ordnung gehört,
kann die Strafsache gegen den Erwachsenen abgesondert geführt werden.
§ 35 Festnahme und Untersuchungshaft bei jugendlichen Beschuldigten

(1) Wenn und sobald der Zweck der Festnahme (§§ 170 bis 172 StPO) oder der Untersuchungshaft (§
173 StPO) durch familienrechtliche Verfügungen, allenfalls in Verbindung mit einem gelinderen
Mittel (§§ 172 Abs. 2 und 173 Abs. 5 StPO), erreicht werden kann oder bereits erreicht ist, ist der
Jugendliche freizulassen. Überdies darf die Untersuchungshaft nur dann verhängt werden, wenn
die mit ihr verbundenen Nachteile für die Persönlichkeitsentwicklung und für das Fortkommen des
Jugendlichen nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Tat und zu der zu erwartenden Strafe
stehen.
(1a) Sofern für das Hauptverfahren das Bezirksgericht zuständig wäre, ist die Verhängung der
Untersuchungshaft über einen jugendlichen Beschuldigten unzulässig.
(1b) Ist der Beschuldigte einer Jugendstraftat verdächtig, so sind die §§ 170 Abs. 2 und 173 Abs. 6
StPO nicht anzuwenden.
(2) Die Ermittlung der für die Entscheidung über die Untersuchungshaft maßgeblichen Umstände kann
insbesondere auch durch Organe der Jugendgerichtshilfe erfolgen; diese sind den
Haftverhandlungen nach Möglichkeit beizuziehen.
(3) Ein jugendlicher Beschuldigter ist jedenfalls zu enthaften, wenn er sich schon drei Monate, handelt
es sich jedoch um ein Verbrechen, das in die Zuständigkeit des des Landesgerichts als Schöffenoder Geschworenengericht fällt, schon ein Jahr in Untersuchungshaft befindet, ohne daß die
Hauptverhandlung begonnen hat. Im zuletzt genannten Fall darf die Untersuchungshaft über sechs
Monate hinaus nur dann aufrechterhalten oder fortgesetzt werden, wenn dies wegen besonderer
Schwierigkeiten oder besonderen Umfangs der Untersuchung im Hinblick auf das Gewicht des
Haftgrundes unvermeidbar ist.
(3a) Bei jugendlichen Angeklagten sind die §§ 174 Abs. 4 und 175 Abs. 5 StPO nicht anzuwenden. Mit
Einbringen der Anklage verlängert sich die jeweilige Haftfrist (§ 175 Abs. 2 StPO) um eine Woche.
Die Rechtswirksamkeit der Anklageschrift (§§ 213 Abs. 4, 215 Abs. 6 StPO) oder die Anordnung
der Hauptverhandlung nach § 485 Abs. 1 Z 4 StPO löst sodann eine Haftfrist von einem Monat aus;
ab weiterer Fortsetzung der Untersuchungshaft beträgt die Haftfrist zwei Monate. Würde die
Haftfrist vor Beginn der Hauptverhandlung ablaufen und kann der Angeklagte nicht enthaftet
werden, so hat das Gericht eine Haftverhandlung durchzuführen. Gleiches gilt, wenn der
Angeklagte seine Enthaftung beantragt und darüber nicht ohne Verzug in einer Hauptverhandlung
entschieden werden kann. Nach Zustellung der Urteilsausfertigung ist die Wirksamkeit eines
Beschlusses auf Verhängung oder Fortsetzung der Untersuchungshaft durch die Haftfrist nicht
mehr begrenzt.
(4) Von der Festnahme eines Jugendlichen, der nicht sogleich wieder freigelassen werden kann, sind
ohne unnötigen Aufschub jedenfalls ein Erziehungsberechtigter oder ein mit dem Jugendlichen in
Hausgemeinschaft lebender Angehöriger sowie die Jugendgerichtshilfe, ein für den Jugendlichen
allenfalls bereits bestellter Bewährungshelfer und der Kinder- und Jugendhilfeträger zu
verständigen, es sei denn, daß der Jugendliche dem aus einem triftigen Grund widerspricht.

§ 37 Beiziehung einer Person des Vertrauens

(1) Der Vernehmung eines Jugendlichen (§§ 164 und 165 StPO) ist, soweit er nicht durch einen
Verteidiger vertreten ist, auf Verlangen des Jugendlichen eine Person seines Vertrauens
beizuziehen. Über dieses Recht ist der Jugendliche in der Rechtsbelehrung (§ 50 StPO) und in der
Ladung (§ 153 Abs. 2 StPO), spätestens jedoch vor Beginn der Vernehmung (§ 164 Abs. 1 und 2
StPO) zu informieren. Erforderlichenfalls ist die Vernehmung bis zum Eintreffen des Verteidigers
oder der Vertrauensperson aufzuschieben, so lange das mit dem Zweck der Vernehmung vereinbar
ist, es sei denn, dass damit eine unangemessene Verlängerung einer Anhaltung verbunden wäre.
§ 164 Abs. 2 dritter Satz StPO gilt nicht.
(2) Als Vertrauensperson des Jugendlichen kommen sein gesetzlicher Vertreter, ein
Erziehungsberechtigter, ein Angehöriger, ein Lehrer, ein Erzieher oder ein Vertreter des Kinderund Jugendhilfeträgers, der Jugendgerichtshilfe oder der Bewährungshilfe in Betracht.
(3) § 160 Abs. 2 dritter und vierter Satz StPO gilt sinngemäß.
§ 38 Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters

(1) Soweit der Beschuldigte das Recht hat, gehört zu werden oder bei Ermittlungen oder
Beweisaufnahmen anwesend zu sein, steht dieses Recht auch dem gesetzlichen Vertreter eines
jugendlichen Beschuldigten zu. Gleiches gilt für das Recht auf Akteneinsicht, es sei denn, dass der
gesetzliche Vertreter verdächtig ist, sich an der Straftat beteiligt zu haben.
(2) Mitteilungen nach den §§ 200 Abs. 4, 201 Abs. 4 und 203 Abs. 3 StPO und nach § 35 des
Suchtmittelgesetzes sowie der vorläufige Rücktritt von der Verfolgung und die vorläufige Einstellung
des Strafverfahrens nach den §§ 201 Abs. 1, 203 Abs. 1 StPO sowie §§ 35 und 37 des
Suchtmittelgesetzes, die Anklageschrift, der Strafantrag und gerichtliche Entscheidungen, mit
denen der Jugendliche einer strafbaren Handlung schuldig gesprochen, die Strafe bestimmt, die
Haft verhängt, fortgesetzt oder aufgehoben oder eine bedingte Strafnachsicht oder bedingte
Entlassung widerrufen wird, sind auch dem gesetzlichen Vertreter bekanntzumachen, wenn dessen
Aufenthalt bekannt und im Inland gelegen ist. Unter diesen Voraussetzungen ist der gesetzliche
Vertreter gegebenenfalls von der Anordnung einer mündlichen Verhandlung mit dem Beifügen zu
benachrichtigen, dass seine Teilnahme empfohlen werde.
(3) Der gesetzliche Vertreter ist berechtigt, für den Jugendlichen auch gegen dessen Willen Einspruch
gegen die Anklageschrift zu erheben und alle Rechtsmittel zu ergreifen, die das Gesetz dem
Jugendlichen gewährt. Die Frist zur Erhebung von Rechtsmitteln läuft für den gesetzlichen Vertreter
von dem Tag, an dem die Frist für den Jugendlichen beginnt. Ist dem gesetzlichen Vertreter die
Entscheidung bekanntzumachen, so läuft sie von dem Tag, an dem sie ihm eröffnet wird, es sei
denn, daß die Entscheidung in einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, an welcher der
gesetzliche Vertreter trotz ordnungsgemäßer Benachrichtigung nicht teilgenommen hat.
(4) Ist dem Gericht bekannt, daß Pflege und Erziehung des jugendlichen Beschuldigten jemand
anderem als dem gesetzlichen Vertreter zukommen, so stehen die in den Abs. 1 bis 3 angeführten
Rechte auch diesem zu.
(5) Die Rechte des gesetzlichen Vertreters mit Ausnahme des Rechtes, auf die Ergreifung von
Rechtsmitteln gegen ein Urteil zu verzichten, stehen dem Verteidiger zu,
1. wenn ein gesetzlicher Vertreter der Beteiligung an der strafbaren Handlung des Jugendlichen
verdächtig oder überwiesen ist oder wenn kein gesetzlicher Vertreter dem Jugendlichen im
Strafverfahren beistehen kann;
2. zu den in § 49 Z 10 StPO genannten Beweisaufnahmen und Verhandlungen, wenn trotz
ordnungsgemäßer Benachrichtigung kein gesetzlicher Vertreter erschienen ist.
(6) Sind beide Elternteile gesetzliche Vertreter, ist aber trotz ordnungsgemäßer Benachrichtigung nur
einer von ihnen zu einer im § 49 Z 10 StPO genannte Beweisaufnahme und Verhandlung
erschienen, so ist anzunehmen, daß der Nichterschienene in Zukunft auf Zustellungen und
Verständigungen verzichtet, es sei denn, daß sich aus seinem Verhalten offenbar etwas anderes
ergibt. Anträge und Rechtsmittel kann der nach den vorstehenden Bestimmungen nicht mehr zu
verständigende Elternteil nur innerhalb der Frist einbringen, die dem verständigten Elternteil
offensteht.

§ 44 Unzulässigkeit einer Privat- oder Subsidiaranklage

(1) Privatanklagen wegen Jugendstraftaten sind unzulässig. Straftaten, die sonst nur auf Verlangen des
Opfers verfolgt werden können, hat mit dessen Ermächtigung die Staatsanwaltschaft zu verfolgen,
jedoch nur, wenn dies aus pädagogischen Gründen oder um berechtigter, über das
Vergeltungsbedürfnis hinausgehender Interessen des Opfers willen geboten ist.
(2) Die Rechte gemäß §§ 72, 195 und 282 Abs. 2 StPO stehen Privatbeteiligten in Verfahren wegen
einer Jugendstraftat nicht zu.
§ 46a Verfahrensbestimmungen für Strafsachen junger Erwachsener

(1) Das Strafverfahren wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres begangenen Tat obliegt dem
die Gerichtsbarkeit in Jugendstrafsachen ausübenden Gericht. Die §§ 28 und 30 sind anzuwenden.
(2) Die §§ 31, 32, 35 Abs. 1 zweiter Satz und 1b, 35a, 36, 37, 40, 42, 43 Abs. 1, 45, 46, § 48 Z 1 und 4,
49 sowie 50 gelten in allen Fällen, in denen die Tat vor Vollendung des einundzwanzigsten
Lebensjahres begangen wurde beziehungsweise der Beschuldigte im Zeitpunkt der
Verfahrenshandlung das einundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, entsprechend.

