
Provisorische Nationalversammlung. — Beilage 118. 1

Vorlage des Staatsrates.

Gesetz
vom..

über

die Errichtung von Jugendgerichten.

Die Provisorische
hat beschlossen:

Nationalversammlung des Staates Deutschösterreich
• \

§ i.
Bis zur Erlassung gesetzlicher Bestimmuugeu

über die Jugendfürsorge und das Jugendstrafrecht
ist der Staatssekretär für Justiz ermächtigt, durch
Vollzugsanweisung Jugendgerichte' zu errichten oder
die Bestellung von Jugendrichtern anzuordneu und
über deren Wirkungskreis und Verfahren nach
folgenden Grundsätzen besondere Bestimmungen zu
treffen:

1. Die Pflegschaftsgerichtsbarkeit über Minder¬
jährige oder bestimmte Gruppen von Minderjährigen
kann ganz oder zum Teile mit der Strafgerichts¬
barkeit in Jugendsachen vereinigt werden. Jugend-
fachen sind alle Übertretungssachen uninündiger und
jugendlicher (vierzehn- bis achtzehnjähriger) Personen
und die Übertretungen nach den §§ 877, 378,
414—418, 420 St. G., § 2/Z. 2, und § 5, Z. 5,
des Gesetzes vom 24. Mai 1885, R. G. Bl.
Nr. 89, nnb — wenn durch die strafbare Hand¬
lung eine unmündige oder jugendliche Person ver¬
letzt oder gefährdet worden ist — die Übertretungen
nach den 8 360, 376, 501, 504—506 und 512
bis 516 St. G.

2. Den Jugendgerichten und den Gerichten,
bei denen ein Jugendrichter bestellt ist, kann auch
die Pflegschaft über solche Minderjährige übertragen
werden, die nach den allgemeinen Zuständigkeits¬
vorschriften einem anderen Pflegschaftsgericht unter¬
stehen.

8 2.

Alle Gerichte können sich, soweit es sich um
unmündige oder jugendliche Personen handelt, bei
ihren pflegschaftsbehördlichen und strafgerichtlichen
Geschäften der Mithilfe von Personen, Körper¬
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schäften oder Gesellschaften bedienen, die in der
Jugendfürsorge tätig sind und sich dem Gerichte
zur Verfügung stellen (Jugendgerichtshilfe). Die
Mithilfe kann insbesondere in der Erhebung der
persönlichen Verhältnisse des Minderjährigen, in
der Aufsicht über ihn, in der Fürsorge für seine
Person und in dem Beistände bestehen, dessen er
im gerichtlichen Verfahren bedarf.

8 3.

(1) Für das Verfahren in den den Jugend¬
gerichten und Jugendrichtern übertragenen Straf¬
sachen unmündiger und jugendlicher Personen gelten
außerdem folgende besondere Vorschriften:

1. Die Hauptverhandlung und die Berufungs-
Verhandlung sind nicht öffentlich. Der Richter oder
Vorsitzende kann den Unmündigen oder Jugend¬
lichen während einzelner Erörterungen aus dem
Verhandlungssaal abtreten lassen; auch das Urteil
braucht nicht öffentlich verkündet zu werden.

2. Die Untersuchungshaft ist nur zu ver¬
hängen, . wenn ihr Zweck nicht durch andere Maß¬
regeln erreicht werden kann. Bei Vollziehung der
Untersuchungs- und der Strafhaft an Unmündigen
und Jugendlichen ist dafür zu sorgen, daß sie vor
schädlichen Einflüssen bewahrt bleiben. Sie sind -
während der Haft zu beschäftigen und 51t unter¬
richten.

(2) Die Untersuchungshaft und Freiheits¬
strafen bis zu drei Monaten können in nicht
staatlichen Anstalten vollzogen werden, die durch
Vollzugsanweisung als hiefür geeignet bezeichnet
worden sind.

8 4.

Allen oder einzelnen Jugendgerichten und
Jugendrichtern kann durch besondere Verfügung des
Staatssekretärs für Justiz das vereinfachte Ver¬
fahren in Verbrechens- und Vergehenssachen jugend¬
licher Personen übertragen werden. Das Verfahren
richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen mit
der Abweichung, daß der Einzelrichter vor der
Hauptverhandlung Vorerhebungen pflegen kann und
daß die im § 3 gegebenen Vorschriften auch für
das vereinfachte Verfahren zu gelten haben.

8 5.

Die näheren Bestimnulngen werden durch
Vollzugsanweisung getroffen.

8 6.

Dieses Gesetz tritt init dem Tage der Kund¬
machung in Kraft.
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Begründung.

Die Schaffung von Einrichtungen und Anstalten zum Schutz der Heranwachsenden Jugend gehört
zu den dringendsten Aufgaben des neuen Staates. Die hiezu erforderlichen Vorkehrungen bedürfen
aber einer so gründlichen und umfassenden Vorbereitung und so bedeutender Geldmittel, daß sie in der
Not und Bedrängnis, die den Staat im gegenwärtigen Augenblick bedrücken, nicht durchgeführt werden
können. Wohl aber ist es jetzt schon möglich, durch organisatorische Verbesserungen und Vereinigung aller
von den geltenden Gesetzen dargebotenen Handhaben und Vollmachten in der Hand einiger weniger
hiefür besonders geeigneter Personen auf eine zweckmäßigere Ausnützung der schon bestehenden, meist
durch die Privatwohltätigkeit geschaffenen und erhaltenen Einrichtungen hinzuwirken und verschiedene
Unzulänglichkeiten abzustellen, die zum großen Teil mtf die Zersplitterung der zur Verfügung stehenden
Mittel, Kräfte und Befugnisse zurückzuführen find.

Dieser Gedanke der Konzentration soll durch den vorliegenden Gesetzentwurf verwirklicht werden.
Da aber die Verhältnisse in den einzelnen Gebietsteilen nicht gleichartig sind und namentlich der
Unterschied zwischen Stadt und Land eine einheitliche Regelung aller Einzelheiten ausschließt, beschränkt
sich der Entwurf auf die Aufstellung der Grundsätze und einiger weniger allgemein gültiger Regeln und
überläßt es der Vollzugsgewalt, im Rahmen dieser Grundsätze und Regeln die näheren Beftimuumgen
zu treffen. Dadurch wird zugleich die geschäftsordnungsmäßige Behandlung des Entwurfes erleichtert
und die Nationalversammlung sowie ihre Organe und Ausschüsse entlastet.

Die Konzentratiou soll aber hauptsächlich durch zwei Mittel erreicht werden: einmal dadurch, daß
die pflegschaftsbehördlichen und strasgcrichtlichen Geschäfte in Beziehung auf unmündige und jugendliche
Personen, soweit es ohne allzu tiefe Eingriffe in die geltenden Zuständigkeitsbestimmungen geschehen
kann, bei einem Gerichte vereinigt mnd diesen! Gerichte womöglich ein größerer Sprengel zugewiesen
wird, dann aber dadurch, daß zwischen den Gerichten und den in ihrem Sprengel tätigen Fürsorge¬
vereinen und Anstalten eine organische Verbindung geschaffen wird, vermöge deren diese nicht mehr
neben dem Gerichte, sondern in inniger Verbindung mit dem Gerichte und durch Teilnahme am
gerichtlichen Verfahren im Dienste der schutzbedürftigen Jugend tätig sein werden.

Die grundsätzliche Vereinigung der Pflegschaftsgerichtsbarkeit mit der Strafgerichtsbarkeit über
unmündige und jugendliche Personen und die Angliederung der Jugendgerichtshilfe an das Gericht
kennzeichnen das Jugendgericht. Deutschösterreich wird also nach dem Jnslebentreten dieses
Gesetzes und Erlassung der ergänzenden Vollzugsanweisungen in Wahrheit Jugendgerichte haben und
nicht bloß wie bisher Jrrgendstrasrichter. Den Jugendgerichten soll zunächst neben Pflegschaftssachen
die Gerichtsbarkeit in Übertretungssachen unmündiger und jugendlicher Personen und die Gerichtsbarkeit
über gewisse Übertretungen erwachsener Personen eingeräumt werden, durch die regelmäßig oder doch
häufig unmündige oder jugendliche Personen verleitet oder gefährdet werden. Es soll ihnen aber durch
besondere Verfügung auch das vereinfachte Verfahren in Verbrechens- und Vergehenssachen jugendlicher
Personen übertragen werden können. Wo das geschieht, werden, da Strafen von mehr als einem Jahre
bei jugendlichen Personen äußerst selten sind, im großen und ganzen nur die Schwurgerichtsdelikte von
der Konipetenz des Jugendrichters ausgenommen sein, eine Beschränkung, die auch dem Heimatlande der
Jugendgerichte, den Vereinigten Staaten von Nordamerika, nicht fremd ist.
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Im Zusammenhänge mit diesen Grundsätzen stehen gewisse Vorschriften über Abweichungen im
Verfahren: so die Bestimmung, daß den Jugendgerichten auch die Pflegschaft über solche Minderjährige
übertragen werden kann, die nach den allgemeinen Zuständigkeitsvorschriften einem anderen Pflegschafts¬
gerichte unterstehen würden, und einzelne, schon in allen Jugendstrafrechtsentwürfen enthaltene oder doch
vom Justizausschusse des Abgeordnetenhauses eingefügte Bestimmungen über Besonderheiten im Straf¬
verfahren gegen jugendliche Personen. Hieher gehören die Vorschriften über den Ausschluß der Öffent¬
lichkeit, die. besonderen Bestimmungen über den Vollzug der Unterfuchungs- und der Strafhaft itnb der
Satz, daß der Richter - den unmündigen oder jugendlichen Beschuldigten während einzelner Erörterungen
von der Verhandlung ausschließen kann. Für das vereinfachte Verfahren wird überdies vorgeschlagen,
dein Einzelrichter' zu ermöglichen, vor der Hauptverhandlung Erhebungen zu pflegen, was im normalen
vereinfachten Verehren nicht zulässig ist.
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