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Vorwort

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass junge Menschen mehr und mehr 
als gefährlich, gewaltbereit, kriminell oder zumindest als störend wahrgenommen 
werden. Von der medienverwahrlosten, kriminellen, gewalttätigen, respektlosen Ju-
gend ist die Rede, in immer wiederkehrenden Wellen wird die zunehmende Bruta-
lität und Gefährlichkeit junger Menschen beschworen, dankbar aufgegriffen in Me-
dien und Politik. Wirklich neu sind diese Beschwörungen nicht, seit langem ist der 
„publizistisch-politische Verstärkerkreislauf“ bekannt und entlarvt. 
 Neue Schärfe haben dieser Verstärkerkreislauf und die öffentliche Auseinander-
setzung um Jugendkriminalität – genauer: um Jugendgewalt – durch die emotionale 
Wucht der Bilder aus Überwachungskameras bekommen: Bilder mitleidloser, roher 
Gewalt durch junge Menschen, die durch die Fernsehnachrichten in jedes Wohn-
zimmer übertragen werden, auf den Titeln jeder Zeitung prangen und tausendfach 
im Internet abrufbar sind. Rufe nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts, 
auch befeuert durch die Empörung und Erschütterung über die Gewalttaten, wer-
den quasi schon refl exartig laut. Da ist die Rede davon, es müsse Schluss sein mit 
der Kuschelpädagogik, mit dem Weichspülkurs des deutschen Jugendstrafrechts, 
oder – wie ein großes Boulevardblatt bei „passender“ Gelegenheit gewohnt kurz und 
knackig titelte – „Warum sperren wir so ein Pack nicht für immer weg?“
 Für den 28. Deutschen Jugendgerichtstag wurde – auch unter dem Eindruck die-
ser öffentlichen Auseinandersetzungen – der Titel „Achtung (für) Jugend“ gewählt, 
mit dem ein Perspektivenwechsel weg von der Störer- und Gefährderperspektive und 
hin zu einer neuen Kultur im Umgang (auch) mit (straffällig gewordenen) Jugendli-
chen und Heranwachsenden gefordert wird. Fast 800 Expertinnen und Experten aus 
allen Bereichen der Jugendstrafrechtspfl ege diskutierten während der vier Kongres-
stage in Münster über grundlegende und aktuelle Fragen der Jugendkriminalität, 
des Jugendstrafrechts und der (Sozialen) Arbeit mit jungen Straffälligen. 
 Die Struktur des 28. Deutschen Jugendgerichtstags unterschied sich insbeson-
dere in zwei Aspekten von den bisherigen Jugendgerichtstagen. Zum einen wur-
de erstmals darauf verzichtet, Thesen förmlich im Plenum abzustimmen und zu 
verabschieden. Stattdessen war der 28. Deutsche Jugendgerichtstag gerahmt von 
Leitthesen, die das Tagungsmotto „Achtung (für) Jugend! Praxis und Perspektiven des 
Jugendkriminalrechts“ aufgenommen und verdeutlicht haben. Die Leitthesen fi nden 
Sie am Ende dieser Dokumentation abgedruckt. Dort fi nden Sie auch die Ergebnisse 
der Arbeitskreise, über die ebenfalls nicht formell abgestimmt wurde, sondern die 
für sich stehen sollen als Fazit der Diskussionen, des Austauschs, der Impulse in den 
insgesamt 15 angebotenen Arbeitskreisen.
 Eine andere – gravierendere Veränderung – betrifft die Struktur des Jugendge-
richtstags im eigentlichen Sinne: Die Zeit für die Beratungen in den Arbeitskreisen 
wurde gekürzt – sie tagten nunmehr noch über einen ganzen Tag – zugunsten von 
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Vorträgen in Foren, die am Vormittag des vorletzten Kongresstags angeboten wur-
den. Mit dieser Umstrukturierung sollte dem Bedürfnis nach einer Auseinanderset-
zung mit einer Bandbreite unterschiedlicher Aspekte statt der vertieften Befassung 
mit lediglich einem Thema Rechnung getragen werden – eine Rechnung, die wohl 
aufgegangen ist, wie viele Rückmeldungen zeigten. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer hatten die Qual der Wahl: Insgesamt 17 Vorträge zu unterschiedlichen Fra-
gestellungen und Themenbereichen wurden angeboten.
 Nahezu ausnahmslos sind in diesem Tagungsband neben den Plenarvorträgen 
sowohl die Impulsreferate der Arbeitskreise als auch die Foren-Vorträge dokumen-
tiert. Deutlich bildet sich in den Beiträgen die Breite der beim 28. Deutschen Ju-
gendgerichtstag behandelten Themen ab, es fi ndet sich eine ausgewogene Mischung 
thematischer Dauerbrenner, aktueller Entwicklungen und neuer Impulse für den 
weiten Bereich der Jugendstrafrechtspfl ege und die mit ihr befassten Berufsgrup-
pen. 
 Dass eine solche Mischung gelingt und ein engagierter, lebendiger und frucht-
barer Dialog und Austausch der Berufsgruppen im Rahmen des Deutschen Jugend-
gerichtstags zustande kommt, ist der Unterstützung zahlreicher Menschen und Ko-
operationspartner zu verdanken. Ihnen allen sei für inhaltliche Impulse und organi-
satorische Gestaltung, für ihre Zeit und Mühen ganz herzlich gedankt.

Hannover, im Januar 2012

Dr. Nadine Bals
Geschäftsführerin der DVJJ
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Was soll (und was darf) Diversion?
Schülergerichte, Diversionstage, „Gelbe Karte“ als 
„bessere Diversion“?

Gerhard Spiess

Diversion – von der Ausnahme zum Regelfall 
Diversion bezeichnet – so belehrt uns Merriam-Webster’s Dictionary – „the act or an 
in stance of diverting from a course, activity, or use“: Es geht um die Umleitung oder 
Heraus leitung aus dem förmlichen Fortgang des Strafverfahrens, die Vermeidung 
des Makels förm licher Verurteilung und des Einsatzes förmlicher Bestrafung.1 
 Motive für die Vermeidung des förmlichen Verfahrens und des Strafmakels 
förmlicher Sanktionierung liegen bekanntlich zum einen in der Vermeidung einer 
Überlastung der Justiz durch den großen, langfristig erheblich angestiegenen An-
fall von Verfahren der Alltags krimi nalität;2 zum anderen im Bestreben, schädliche 
Wirkungen der Stigmatisierung durch Straf verfahren und Bestrafung möglichst zu 
vermeiden, vor allem bei jungen Menschen. Dem trägt das JGG Rechnung durch 
die Forderung nach besonderer erzieherischer Befähigung der Ver fahrens beteiligten 
(§§ 35, 37 JGG), den Ausschluss der Öffentlichkeit im Strafverfahren (§ 48 JGG), die 
Bereitstellung erzieherisch motivierter Rechtsfolgen bei Abkopplung der Rechts-
folgen von den allgemeinen Vorschriften, insbesondere aber durch die erweiterten 
Möglich keiten der Diversion.
 Das Thema „Diversion“ steht seit 1980 auf der Agenda jedes Jugendgerichtsta-
ges;3 beson dere „Modelle von Diversion“ wurden schon 1983 erörtert,4 „Diversionstage“ 
und „Teen Courts“ oder – deutsch – „Schülergerichte“ auf dem 27. Jugendgerichtstag 
2007.5 

1 Zu verschiedenen Diversionskonzepten Heinz, 1994, S. 9 ff. m.w.N.
2 Nachweise zu Entwicklung und Struktur der polizeilich registrierten Kriminalität im Konstan-

zer Inventar Krimi nali täts entwicklung (KIK) [www.ki.uni-konstanz.de/kik/].
3 Vgl. DVJJ, 1981; dort insbesondere die Beiträge Sonnen (S. 177-190), Raben (S. 190-199); s.a. 

Spiess, 1984; Heinz, 1999.
4 Vgl. DVJJ, 1984; dort insbesondere: Albrecht (S. 151-166), Köhnke (S. 201-218) sowie die Pra-

xisberichte von Pohl-Laukamp zu Lübeck (S. 179-200) und Staeter zu Braunschweig (S. 219-
229).

5 Mit Diversionstagen und Teen Courts beschäftigte sich der Arbeitskreis 15 des 27. Jugend-
gerichts tages 2007 (vgl. [www.dvjj.de/artikel.php?artikel=945]) und der Vortrag Riehe, 2008, 
S. 502-511.
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Bis dahin galten die Diversionsmöglichkeiten im deutschen Strafrecht noch über-
wiegend als Ausnahme regelungen, die nur in wenigen und besonders gelagerten 
Fällen als Alternative zur förmlichen Sanktionierung durch Strafurteil in Betracht 
kommen. 
 Mangels Nachweis in den Justizstatistiken war bis dahin kaum bekannt, dass be-
reits zu An fang der 1980er Jahre schon mehr als jedes dritte jugend strafrechtliche 
Verfahren „infor mell“ nach den Diversionsvorschriften erledigt wurde;6 damals noch 
ganz überwiegend in Verbin dung mit jugendrichterlich erteilten Weisungen oder 
Aufl agen.
 Tatsächlich hat sich in der Praxis die Diversion von der Ausnahme zum Regelfall 
entwickelt: die Diversionsrate im JGG lag 1985 erstmals bei 50%, 1990 schon bei 
über 60%; auch im allge meinen Strafrecht ist die „informelle“ Verfahrenserledigung 
nach den Diversionsnormen der StPO spätestens seit dem Jahr 2000 statistisch 
nicht mehr die Ausnahme, sondern der Regelfall (Schaubild 1). 
 Betrachtet man die Entwicklung der absoluten Zahlen (in Schaubild 2 für das 
frühere Bundesgebiet fort geschrieben), so wird deutlich, dass die Zunahme des re-
gistrierten Straf taten aufkommens in den 1980er und 1990er Jahren, wie sie im Üb-
rigen in allen Industrie staaten beobachtet wird, in Deutschland prak tisch vollständig 
auf dem Wege der Diversion auf gefangen wurde – und zwar ganz überwiegend, vor 
allem im allgemeinen Strafrecht,7 durch den Ausbau der staatsanwaltlichen Ein-
stellungen ohne Aufl  agen.
 So wurde der Ausbau der Diversion – wie dies auch die Erwartung des Ge-
setzgebers war – durch die Staatsanwaltschaften genutzt, um die Überlastung der 
Justiz durch ein Übermaß an Verfahren wegen Delik ten im unteren und mittleren 
Schwerebereich zu vermeiden. Erforderlich wurde diese Form der „pro ze duralen“, 
verfahrensrechtlichen Entkriminalisierung, weil die materiellrechtliche Entkrimi-
nali sierung8 des deutschen Strafrechts vom Gesetzgeber nur halbherzig in Angriff 
genommen wurde: Zwar ist die Ent kriminalisierung der Übertretungen des StGB 
vor der Reform 19749 und die Herabstufung der großen Masse der Straßenver-
kehrsdelikte zu Ordnungswidrigkeiten heute allgemein akzeptiert; Bagatell delikte 

6 Nachweise zur Entwicklung der informellen und formellen justiziellen Erledigungspraxis im 
Konstanzer Inventar Sank tions forschung (KIS) [www.ki.uni-konstanz.de/kis/].

7 Zum Vergleich der Sanktionspraxis nach JGG und nach allgemeinem Strafrecht s. Heinz, Ak-
tuelle Entwicklungen in der Sanktionierungspraxis der Jugendkriminalrechtspfl ege (in diesem 
Band), Schaubild 21, das zeigt, dass „die Diversionsrate im JGG zwar mit 69,9% deutlich höher als 
im allgemeinen Strafrecht (54%)“ ist, „die Anteile fol genloser Einstellungen sind aber mit 25,6% deut-
lich geringer als im allgemeinen Strafrecht mit 36,2%“.

8 Für eine „materielle Entkriminalisierung geringfügiger Delikte“ plädiert die 2. Jugend straf rechts-
reform-Kommis sion der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen 
(Kubink, 2003).

9 EGStGB 1974; vgl. zur Begründung BT-Drs. 7/550, 297 f.
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Schaubild 1:  Die Entwicklung der Diversionsraten nach allgemeinem und nach Jugend-
strafrecht*

BRD, nur alte Länder, soweit Daten zu Diversion nachgewiesen; ab 2007: BRD
1981 1985 1990                   1995                    2000                         2006 2008
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Diversionsraten (StA und Gerichte) im Jugendstrafrecht und im Allg. Strafrecht
Anteile der staatsanwaltlichen  und gerichtlichen Einstellungen gem. §§ 45, 47 JGG, 153 ff. StPO

bezogen auf informell und formell Sanktionierte, BRD (alte Länder); ab 2007: BRD

KIS-LL: DIV AL BRD

KONSTANZER

INVENTAR

SANKTIONSFORSCHUNG
Jugendstrafrecht

Allg. Strafrecht

* Diversionsraten bezogen auf Verurteilte sowie anklagefähige, nach den Diversionsvorschriften 
durch Staatsanwaltschaft oder Gericht eingestellte Verfahren; ohne Einstellungen nach BtmG, 
da diese nicht allg. oder Jugendstrafrecht zu or den bar. Quelle, auch für Schaubild 2: Konstan-
zer Inventar Sanktionsforschung [www.ki.uni-kon stanz.de/kis/], be rech net durch Heinz, vgl. 
insbesondere „Das strafrechtliche Sanktionensystem und die Sank tions praxis in Deutschland 1882 - 
2008“. 

wie Schwarzfahren und Ladendiebstahl werden dagegen weiterhin als Straftaten in-
kriminiert und führen zu einer großen Zahl von Ermittlungsverfahren, die auf dem 
Weg der „verfahrens rechtlichen Ent kri mi na lisierung“ durch Opportunitätseinstellun-
gen nach den Diversionsvorschriften staats anwaltschaftlich abschließend erledigt 
(und so von den Strafgerichten ferngehalten) werden.10 Auch nach der Erweite rung 

10 Schon die Bestimmungen des EGStGB 1974 wurden explizit mit der Notwendigkeit begrün-
det, „die Verfolgungs organe und Gerichte insoweit (nämlich ‘von der Verfolgung der Kleinkriminalität, 
namentlich von geringfügigen Vermögensdelikten‘) zu entlasten“ (BT-Drs. 7/550, 297); die Abschaf-
fung des (gegenüber dem Diebstahl privile gierten) Mundraubtatbestandes (§ 370 Abs. 1 Nr. 5 
StGB a.F. ) wurde mit der Erwartung verbunden, dass hier künftig die erweiterten Diversions-
vorschriften greifen.



Spiess  |  Was soll (und was darf) Diversion?444

der Möglichkeiten der Einstellung unter Aufl agen, die zu einer stärkeren Ausschöp-
fung des Bereichs der mittleren Kriminalität durch staatsanwaltliche Diversion 
führen sollte,11 überwiegen unter den Einstellungen gegen Erwachsene oder Her-
anwachsende nach den allgemeinen Vorschriften die folgenlosen Einstellungen oh-
ne Aufl agen (§§ 153 Abs. 1, 153b Abs. 1 StPO); sie machen inzwischen (Stand 2008) 
mehr als 70% der staatsanwaltlichen Diversionsentscheidungen aus; nach den 
Bestimmun gen des JGG dagegen erfolgen bundesweit 44% der staatsanwaltlichen 
Diversions entscheidungen nach § 45 Abs. 1 JGG/§ 153 StPO.12

 Betrachtet man die altersabhängige Ausprägung der Deliktschwere (Schaubild 3), 
so sollte dem hohen Anteil von Bagatelldelikten bei den jungen Tatverdächtigen 
nicht nur ein hoher (und im Vergleich zu Erwachsenen deutlich höherer) Anteil an 

Schaubild 2: Steigende Verfahrenszahl und Zunahme der Einstellungen ohne Aufl agen
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§§ 59, 60 StGB, § 27 JGG

Einstellungen
mit Auflagen
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ohne Auflagen

KONSTANZER

INVENTAR
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Informell und formell Sanktionierte
Früheres Bundesgebiet
Formell Sanktionierte, Einstellungen mit/
ohne Auflagen in abs. Zahlen (mit BtmG)
(in Millionen)

11 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Entlastung der Rechtspfl ege, BT-Drucksache
12/1217, 34.

12 Eigene Berechnung nach Daten der StA-Statistik (hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Fachserie 
10, Reihe 2.6, 2008, Tab. 2.4; % hier bezogen auf Personen, gegen die staatsanwaltlich gemäß 
§§ 153 Abs. 1, 153a Abs.1 StPO oder § 45 JGG entschieden wurde).
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Einstellungen ent sprechen (wie dies Schaubild 1 oben zeigt), sondern auch ein ent-
sprechend höherer Anteil an „nichtintervenierenden“ Einstellungen gemäß § 45 Abs. 1 
JGG. 
 Die Neuordnung der Diversionssystematik im neuen JGG berücksichtigt – so 
auch die Begründung des Regierungsentwurfs für das 1. JGGÄndG 199013 – die 
Tatsache, dass die Groß zahl der Rechtsbrüche junger Menschen bagatellhaft sowie 

Schaubild 3:  Die Deliktsschwere ist altersabhängig sehr unterschiedlich verteilt 
(Daten der PKS 2009)
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Struktur der registrierten Delikte nach Alter der TV insgesamt, BRD, 2009
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persönl. Freiheit
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schw. Diebstahl, 
Raub/Erpressung,

Körperverletzung
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Leistungserschleichung,
Sachbeschädigung,
Ladendiebstahl,
sonstiger einfacher Diebstahl

Konstanzer
Inventar
Kriminalitätsentwicklung

13 „Neuere kriminologische Forschungen haben erwiesen, dass Kriminalität im Ju gendalter meist nicht 
Indiz für ein er zieherisches Defi zit ist, sondern über wiegend als entwicklungs bedingte Auffälligkeit 
mit dem Eintritt in das Er wachsenenalter abklingt und sich nicht wiederholt. Eine förmliche Ver urtei-
lung Jugendlicher ist daher in weit aus weniger Fällen geboten, als es der Ge setzgeber von 1953 noch für 
erforder lich erachtete. Unter suchungen zu der Frage, inwieweit der Verzicht auf eine for melle Sank tion 
zu gunsten ei ner informellen Erledigung krimi nalpoli tisch von Bedeutung ist, haben – je denfalls für den 
Be reich der leichten und mittleren Jugenddelin quenz – zu der Er kenntnis geführt, dass informel len Er-
ledigungen als kosten günstigeren, schnelle ren und humaneren Mög lich keiten der Bewälti gung von Ju-
genddelinquenz auch krimi nalpolitisch im Hinblick auf Präven tion und Rückfall vermeidung höhere 
Ef fi zienz zukommt.“ Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Jugend gerichtsgesetzes 
(1. JGGÄndG) vom 27.11.1989 (BT-Drucksache 11/5829), S. 1 ff., S. 18.
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entwicklungsbedingt und entwick lungs gebunden ist. Die Mehrzahl junger Men-
schen begeht im Jugend- und Heran wachsen den alter Rechtsbrüche, die im Regelfall 
unentdeckt und schon deshalb auch unbestraft bleiben, ohne dass aus der Straf-
losigkeit der Übergang in eine kriminelle Karriere folgen würde. Dies zeigt, dass 
– auch wiederholte – jugendtypische Rechtsbrüche im Regelfall kein Indiz für ein 
erzieherisches Defi zit sind, das erzieherische oder strafende Eingriffe erforderlich 
macht, um eine kriminelle Karriere zu verhindern. Hinzu kommt die Erkenntnis 
der Sanktions forschung, dass – jedenfalls im Bereich der jugend typischen Delin-
quenz – im Falle der Entdeckung für keine der untersuchten Personen- und De-
liktsgruppen der Nachweis geführt werden konnte, dass förmliche Sanktionierung 
im Vergleich zur Diversion oder eingriffs intensivere Reaktionen im Vergleich zu 
weniger eingriffsintensiven tatsächlich wirksamer in Hinblick auf die künftige Le-
galbewährung wären: Die Austauschbarkeit der Sanktionen, insbesondere auch die 
Aus tauschbarkeit formeller durch informelle Reaktionen ohne belegbare Nachtei-
le für die Legal bewährung, ist gesicherter Forschungsstand der deutschen wie der 
internationalen Sanktions forschung.14 Wo ein Austausch rechtlich möglich ist und 
empirisch untersucht werden konnte, war der Übergang zu eingriffsintensiveren 
Reaktionen entweder – im günstigen Falle – nicht nachweisbar überlegen (und somit 
nicht erforderlich) oder aber sogar von höheren Rückfall raten gefolgt (also womög-
lich schädlich). 
 Dementsprechend wurde durch das 1. JGGÄndG für das informelle Verfahren 
nach § 45 JGG verdeutlicht, dass die folgenlose Einstellung nach § 45 Abs. 1 JGG, 
§ 153 StPO oder eine Ein stellung nach § 45 Abs. 2 JGG ohne Veranlassung zusätzli-
cher Maß nahmen – über die Tat sache der Entdeckung und Anzeige und über allfäl-
lige Reaktionen von Erziehungspersonen oder Geschädigten hinaus – vorrangig in 
Betracht kommen, wenn nicht im Einzelfall Anzeichen für die Notwendigkeit zusätz-
licher erzieherischer Maßnahmen erkennbar sind. Durch die Neu fassung des § 45 
JGG „... ist klargestellt, dass der StA nach den Abs. I und II verfahren muss, wenn deren 
Voraussetzungen vorliegen (Begründung des RegE a.a.O., S. 24)“; „(g)anz offen sichtlich 
will das JGGÄndG auch die häufi gere Anwendung des Abs. 1 erreichen“.15

14 Vgl. das wissenschaftliche Hauptreferat des 28. Deutschen Jugendgerichtstages von Lösel (in 
diesem Band) zur Befundlage der internationalen Wirkungsforschung. Für weitere Nachweise 
aus dem Bereich der empiri schen Sanktionsforschung vgl. Sherman u.a., 1998; Bannenberg 
& Rössner, 2003; Plewig, 2003; Spiess, 2004; Heinz, 2005; 2007.

15 Brun ner & Dölling, 2002, zu § 45 JGG, Rn. 16.
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Dieser Klarstellung des Vorrangs der „nichtintervenierenden“ Diversion diente insbe-
sondere die Änderung der zuvor unsystematischen Reihenfolge der Diversionsvari-
anten im alten JGG zugunsten der nunmehr das Subsidiaritäts-, Erforderlichkeits- 
und Verhältnismäßigkeitsprinzip deutlich hervorhebenden Reihen- und Rangfolge 
der Varianten nach Abs. 1, 2 und 3 des § 45 JGG neuer Fassung.16

Die Systematik der Diversionsbestimmungen des JGG nach dem 
1. JGGÄndG 
Eine Einstellung nach den Diversionsbestimmungen des JGG kommt nur dann in 
Betracht, wenn nach staatsanwaltschaftlicher Prüfung die Voraussetzungen für die 
Erhebung der öffent lichen Klage bejaht werden; andernfalls ist das Verfahren gemäß 
§ 170 Abs. 2 StPO zwingend einzustellen – eine Einstellung nach den Diversions-
vorschriften der StPO oder des JGG kommt nicht in Betracht. Liegen die Vorausset-
zungen für eine Klageerhebung vor, so hat der Staats anwalt nach der Systematik des 
neugeordneten § 45 JGG vor Erhebung der Anklage oder einem Antrag auf verein-
fachtes Jugendverfahren (§ 76 JGG) vorrangig zu prüfen, ob eine Ein schaltung des 
Gerichts erforderlich ist; wo diese nicht erforderlich ist, kom men im Bereich des 
JGG17 zunächst infrage

(1)  Diversion durch staatsanwaltschaftliche Einstellung ohne weitere Aufl agen oder 
Maß nahmen und ohne Beteiligung des Gerichts in Verfahren wegen Bagatell-
straftaten gemäß §§ 153 ff. StPO, § 45 Abs. 1 JGG;

(2)  Diversion unter Berücksichtigung bereits erfolgter erzieherischer Einwirkungen 
von Entdeckung, Ermittlungsverfahren, Reaktionen von Eltern, Schule, sozialem 
Umfeld oder von Wieder gut machungs bemühungen des Beschuldigten ohne 
weitere im Ver fahren veranlasste Aufl agen oder Maßnahmen und ohne Beteili-
gung des Gerichts gemäß § 45 Abs. 2 JGG – und zwar (ebenso wie § 45 Abs. 1) oh-
ne Beschränkung auf „Ersttäter“ sowie (anders als in § 45 Abs. 1 und den allgemei-
nen Vorschriften der §§ 153, 153a StPO) ohne Beschränkung auf minderschwere 
Straftatbestände.

Wo über diese – vorrangig zu prüfenden – Diversionsmöglichkeiten hinaus eine 
(über die Tat sache der Entdeckung/Anzeige hinausgehende) erzieherische Einwir-
kung erforderlich ist, kommen drei Varianten „intervenierender Diversion“ in Be-
tracht: 

16 Ausführlicher dazu Heinz, 1994, 1996 sowie die Kommentarliteratur zum JGG.
17 Daneben Einstellungen nach §§ 31a, 38 Abs. 2, 37 Abs. 1 BtmG; ferner nach §§ 153b Abs. 1, §§ 153c 

Abs. 1, Abs. 2, Abs. 4; 153d Abs. 1; 153e Abs. 1; 154 Abs. 1; 154a Abs. 1 , 154b und 154c StPO. Zum 
Verhältnis von § 45 JGG zu den Regelungen der StPO vgl. m.w.N. Rzepka in Nix, 1994, Rn. 58 
zu § 45 JGG.
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(3)  „intervenierende“ Diversion in Hinblick auf eine erzieherische Maßnahme, die 
– auch auf Anregung des Staatsanwalts – „bereits durchgeführt oder eingeleitet“ ist, 
in § 45 Abs. 2 JGG insbesondere hervorgehoben sind Bemühungen um Wieder-
gutmachung oder Täter-Opfer-Ausgleich;

(4)  „intervenierende“ Diversion in Hinblick auf eine vom Staatsanwalt für erforder-
liche gehaltene richterliche Ermahnung oder die richterliche Anordnung „von 
Weisungen nach § 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, 7 und 9 oder von Aufl agen durch den Jugend-
richter“ (§ 45 Abs. 3 JGG ). 

(5)  Nach Anklageerhebung kann auch der Jugendrichter gemäß § 47 JGG das Ver-
fahren ohne weitere Aufl agen entsprechend den Voraussetzungen in § 45 Abs. 1 
und 2 oder unter Anordnung der schon gemäß § 45 Abs. 3 möglichen jugend-
richterlichen Aufl agen oder Weisungen (gegebenenfalls vorläufi g bis zu deren 
Erfüllung) einstellen.

Die im Diversionsverfahren durch den Jugendrichter (auf Anregung des Staatsan-
walts gemäß § 45 Abs. 3 oder – nach Anklageerhebung – gemäß § 47 JGG) zulässigen 
Maßnahmen hat der Gesetzgeber dabei explizit eingeschränkt auf eine begrenzte 
Zahl weniger eingriffi ntensiver Weisungen aus dem Katalog des § 10 JGG, nämlich 
Arbeitsleistungen (§ 10 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4), Täter-Opfer-Ausgleich (Nr. 7), Verkehrs-
unterricht (Nr. 9); zulässig sind ferner Aufl agen (entsprechend § 15 JGG: Schadens-
wiedergutmachung, Entschuldigung beim Verletzten, Arbeitsleistungen oder Geld-
zahlung an eine gemein nützigen Einrichtung). 
 In der Literatur wird überwiegend vertreten, dass – unterhalb der eingriffsinten-
siveren Variante der Diversion nach Anregung von Maßnahmen beim Jugendrichter 
gemäß § 45 Abs. 3 JGG oder nach Anklage gemäß § 47 JGG – der Staatsanwalt auch 
ohne Einschaltung des Jugendrichters eine geeignete erzieheri sche Maßnahmen 
„anregen“ kann, um sodann gemäß § 45 Abs. 2 („wenn eine erzieherische Maßnahme 
bereits durchgeführt oder eingeleitet ist und er weder eine Beteiligung des Richters nach 
Absatz 3 noch die Erhebung der Anklage für erforderlich hält“) das Verfahren einzustel-
len. Überwiegend18 wird – im Hinblick auf den schon für den Jugendrichter explizit 

18 Kontrovers diskutiert wird, ob der Jugendstaatsanwalt bei nach § 45 Abs. 2 veranlassten Maß-
nahmen den für die richterliche Anordnung (§ 45 Abs. 3, § 47 JGG) abschließend normierten 
Katalog ausschöpfen darf oder ob innerhalb dieses Katalogs nur die weniger eingriffsintensi-
ven Varianten durch den Staatsanwalt – ohne Beteili gung des Jugend richters – „angeregt“ wer-
den dürfen. Während Heinz – im Interesse der Vermeidung der ein griffsintensiveren jugend-
richter lichen Anordnung nach § 45 Abs. 3 oder – nach Anklage – nach § 47 Abs. 1 Nr. 3 die Aus-
schöpfung des hierfür § 45 Abs. 3 normierten Maßnahmekatalogs auch im Verfahren nach 
§ 45 Abs. 2 (ohne Beteiligung des Jugend richters) für vertretbar hält (ebenso Brunner & Döl-
ling), spricht sich ein Teil der Kommentar literatur für eine Begrenzung der staatsanwaltschaft-
lichen Anordnungskompetenz nach § 45 Abs. 2 aus (Eisenberg; Ostendorf; s.a. Walter, 1983, 
S. 61; Feigen, 2008, S. 352 m.w.N.). In Hinblick auf Richtermonopol (Art. 92 GG) und Rechts-
schutzgarantie ablehnend zur Anordnung oder „Anregung“ von noch nicht tatsächlich vor staats-
anwalt schaft lichem Tätigwerden eingeleiteten Maßnahmen (wie Entschuldigung, Wiedergut-
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begrenzten abschließenden Katalog von Aufl agen und Weisungen – vertreten, dass 
die vom Staatsanwalt „anzu regen den“ Maßnahmen sich deutlich unter halb der Ein-
griffsintensität der dem Jugendrichter vorbehaltenen Interventionen bewegen müs-
sen; un bestritten ist, dass der Staatsanwalt keinesfalls über die dem Jugendrichter 
gesetzte Grenze hinaus gehen darf, auch dann nicht, wenn der Beschuldigte bzw. die 
Erziehungsberechtigten des minderjähri gen Beschuldigten zustimmen.19 So sollen 
Maßnahmen, die (ohne Zutun oder „Anregung“ des Staats anwalts) erfolgt sind, wie 
schulische Disziplinarmaßnahmen, ein „erhöhtes Beförderungsentgelt“ bei Schwarz-
fahren, eine „Bearbeitungsgebühr“ bei ertappten Ladendieben, elterliche Ausgangs-
sperre oder auch die elterlichen Prügel zwar als „bereits durchgeführte“ Maßnahmen 
im Sinne des § 45 Abs. 2 berück sichtigt werden – durch den Staatsanwalt selbst aktiv 
„angeregt“ oder veranlasst werden dürfen sie aber ebenso wenig wie durch den Ju-
gendrichter nach § 45 Abs. 3 oder § 47 JGG.
 In der einschlägigen kriminologischen und Kommentarliteratur hat die Neure-
gelung der Systematik der Einstellungsvarianten nach den Grundsätzen der Subsi-
diarität und der Ver hältnismäßigkeit breite Zustimmung erfahren,20 insbesondere 
nach dem Vorliegen empirischer Befunde zur Legalbewährung, die zeigten, dass 
es keine Grundlage für die Besorgnis gibt, eine (womöglich folgenlose) Einstellung 
nach den Diversionsbestimmungen des JGG werde von den Beschuldigten als „Frei-
brief“ verstanden und führe – wegen des Ausbleibens „richtiger“ Bestra fung – zu er-
höhter Rückfallwahrscheinlichkeit.
 „Nach den bisherigen Erfahrungen“, so zusammenfassend der JGG-Kommentar 
von Brun ner und Dölling „hat sich die vermehrte Anwendung der §§ 45, 47 grund-
sätzlich bewährt. Sie hat zu einem Abbau unnötiger, weil erzieherisch nicht erforder licher 
förmlicher Sanktionierungen geführt. Bei vergleichbaren Tat- und Tätergruppen ist nach 
den vorliegenden Untersuchungen die Rückfallquote nach Verfahrens einstellung nicht hö-
her als nach einer Verurteilung.“21

 Schon die deskriptiven Befunde der bundesweiten Rückfallstatistik22 zeigten für 
die im Jahr 1994 erfolgten Diversionsentscheidungen, dass bereits mehr als 65% der 
Verfahren nach JGG auf dem Weg der Diversion abgeschlossen wurden, während 

machungsbemühungen, TOA) Dirnaichner, 1990; Böttcher & Weber, 1990; Böhm, 1992; 
Rzepka in Nix, 1994; Diemer in Die mer/Scho reit/Son nen, 2008; Nach weise bei Feigen, 
2008, S. 351 f.

19 So auch BGH 3 StR 102/84.
20 Kritische Hinweise in der Literatur, auch in der Kommentarliteratur, etwa bei Brunner & 

Dölling, 2002, beziehen sich dagegen – durchaus begründet – auf die Gefahr einer „Auswei-
tung des ‘Netzes sozialer Kontrolle‘“ (so m.w.N. Brunner & Dölling, 2002, zu § 45, Rn. 6) durch 
die Gefahr eines „kurze(n) Prozess(es) ohne Verringerung der Sanktionsin tensität“ und die Nut-
zung des § 45 Abs. 2 für aufwändige Maßnahmen bei Bagatellen.

21 Brunner & Dölling, 2002, Rn. 10 zu § 45 JGG.
22 Jehle, Heinz & Sutterer, 2003; zusammenfassend: Heinz, 2004.

Fortsetzung Fußnote 18
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dies vor 1990 noch bei weniger als der Hälfte, um 1980 nur bei ca. einem Drittel der 
Beschuldigten der Fall war. Trotz der Ausweitung der Diversion über den Bereich 
der leichtesten Fallgruppen oder der nur erstmalig Aufgefallenen hinaus weist die 
Rückfallstatistik eine deutlich geringere Rate erneuter Regis trierungen aus, wenn 
nicht angeklagt, sondern nach § 45 JGG verfahren wurde – am günstigsten waren die 
Ergebnisse, wo nach § 45 Abs. 1 JGG verfahren wurde (und auffällig ungünstig, wenn 
mit Jugendarrest sanktioniert wurde).
 Solche Vergleiche der Rückfallraten nach unterschiedlichen Sanktionen erlauben 
keine Kau salaussagen, da die Sanktioniertengruppen unterschiedlich zusammen-
gesetzt sind. So sagt die auffällig hohe Rückfallrate nach Jugendarrest noch nichts 
über die Wirkung dieser im Vergleich zu anderen Sanktionen; eindeutig allerdings 
ist festzustellen, dass diese Sanktion bei der Ziel gruppe, auf die sie angewandt wur-
de, ganz überwiegend nicht geeignet ist, einen Rückfall zu verhindern. Bezüglich 
der Diversion nach JGG erlaubt der Vergleich der Rückfallraten eine Ein schätzung, 
ob die Anwendung der Diversionsmöglichkeiten die Besorgnis rechtfertigt, der Ver-
zicht auf eine „spürbare“ Sanktio nierung würde von den Beschuldigten als Freibrief 
für künftige Straftaten gedeutet, und ob die häufi gere Anwendung der Diversion 
auf bisher überwiegend angeklagte Fallgruppen zu einer höheren Rückfallrate als 

Schaubild 4: Rückfälligkeit nach allgemein- und jugendstrafrechtlichen Sanktionen
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im Fall der Anklage und förmlichen Sanktionierung führt. Offensichtlich bleibt 
Diversion auch nach der erheblichen Ausweitung auf die Mehrzahl der jugendstraf-
rechtlichen Verfahren weiterhin die, gemessen an der Legal bewährung, deutlich 
günstigere Verfahrens alternative; dies auch in solchen Ländern, in denen schon 
1994 in stark überdurchschnittlichem Maße23 die Diversionsmöglichkeiten des JGG 
bevor zugt wurden – und nicht etwa nur dort, wo allenfalls eine stärker ausgelesene 
Gruppe junger Erst- und Bagatelltäter in Betracht kam.24

 Während die jugendstrafrechtliche Diversion für den Bagatellbereich bei erst-
mals Auffälli gen in der Praxis inzwischen weitgehend akzeptiert ist, zeigt der Län-
dervergleich für das Jahr 1994 noch erhebliche Unterschiede bei der Behandlung 
der (im Jugendalter nicht seltenen) Fälle wiederholter Auffälligkeit im Bereich ju-
gendtypischer Delikte (Schaubild 5).25

 Bei erstmals registrierten Jugendlichen wurde bundesweit in lediglich 6% 
(Schaubild 5, BRD, linke Säule) förmlich durch Strafurteil sanktioniert, somit zu 
94% von den Diversionsmöglich keiten des JGG Gebrauch gemacht. Der Anteil der 
formell Sanktionierten reicht im Länder vergleich bei den erstmals Auffälligen von 
weniger als 1% (in den Stadtstaaten) bis zu 15% (Bayern), bei den zum zweiten Mal 
Auffälligen dagegen bereits von unter 1 bis zu 47%, bei zum dritten Mal Auffälligen 
von unter 5 bis zu mehr als 70% – wohl gemerkt hier innerhalb derselben Fallgrup-
pe.

Ist Diversion auch bei wiederholt auffälligen Jugendlichen noch 
vertretbar?
Welche Rechtsfolge einen Jugendlichen erwartet, der zum zweiten Mal eines ein-
fachen Dieb stahls beschuldigt wird, hängt somit offensichtlich weniger von der 
(bundesweit schließ lich einheitlichen) Rechtslage ab als vielmehr von der geogra-
phischen Lage: Der Spielraum, den der Gesetzgeber des JGG den Staatsanwaltschaf-
ten, also der Exekutive, bei der Wahl der Verfahrens und der Sanktion eingeräumt 
hat, hat zu einer „Balkanisierung“ der deutschen Rechtslandschaft geführt, die mit 
rechtsstaatlichen Grundsätzen – dem „Prinzip der Gesetzlich keit der Strafbarkeit“ und 

23 Ausweislich der im Konstanzer Inventar dokumentierten Länderdaten streuten die jugendstraf-
rechtlichen Diver si ons raten der Länder 1994, bezogen auf alle nach JGG formell oder informell 
Sanktionierten, zwischen unter 60% (Rheinland-Pfalz, Bayern) und mehr als 75 bis über 90% 
(in den Stadtstaaten). Selbst innerhalb ein zel ner Länder wurden ähnlich extreme Unterschiede 
beobachtet. 

24 So schon die Befunde bei Spiess & Storz, 1989, S. 144 ff.; s.a. Storz, 1994, S. 159 ff.; Heinz, 
1999a, S. 11 ff.

25 Raten förmlicher Sanktionierung (also nach Anklage und Verurteilung im Gegensatz zu einer 
Diversions entscheidung) bei deutschen, zum Zeitpunkt der Entscheidung im Jahr 1994 jugend-
lichen Beschuldigten wegen leichter Eigentumsdelikte (§ 242, 247, 248a StGB als einziges oder 
schwerstes Delikt) in Abhängigkeit von der Vorbelastung, nach Ländern. Totalerhebung der Ein-
tragungen im Bundeszentral- oder Erziehungsregister.
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dem „Grundsatz der Bestimmtheit der Strafvorschrift“26 – nicht mehr in Einklang steht. 
Ob und wieweit die Einstellungsmöglichkeiten des JGG tatsächlich genutzt werden, 
hängt von politischen Vorgaben der Exekutive in den Ländern (insbesondere durch 
Diversionsrichtlinien und -projekte) und von individuellen Straf präfe renzen der 
Jugendstaats anwälte ab. Die Sanktionspräferenz wirkt sich, wie Storz27 im Rahmen 
der Konstanzer Diversions studien belegen konnte, dabei in zweifacher Weise auf die 
weitere Sanktions karriere der Betroffenen aus (Schaubild 6).
 Untersucht wurde die Legalbewährung bei einer weitgehend homogenen Grup-
pe – Jugend lichen, die erstmals, zum zweiten oder zum dritten Mal auffi elen, und 
zwar jeweils wegen ein fachen Diebstahls oder Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wo das 
Verfahren nach den Diver sions bestimmungen des JGG eingestellt worden war, wur-
den jeweils weniger Jugendliche in der Folge erneut auffällig. Auch wenn die Unter-
schiede zugunsten der Divertierten nach der zweiten oder dritten Reaktion geringer 
wurden, zeigte sich die förmliche Sanktionierung auch hier eindeutig nicht überle-
gen. 
 Vor allem aber fällt ein zweiter Effekt auf: Wo bei der ersten, zweiten oder dritten 
Auffäl ligkeit mit einem Bagatelldelikt nicht eingestellt, sondern förmlich sanktio-
niert wurde, wurde in der Folge ein jeweils deutlich höherer Anteil der Beschuldig-
ten bereits mit Jugendarrest oder (bedingter) Jugendstrafe sanktioniert. So ist Härte 
– im Sinne förmlicher statt informeller Reaktion – offen sichtlich nicht besser ge-
eignet, Rückfälle zu verhindern; wohl aber entfaltet eine formelle Reaktion schon 
bei Erst- oder Zweitauffälligen eine ungute Präjudiz wirkung für den (dann ohne-
hin wahr scheinlicher werdenden) Fall einer erneuten Auffälligkeit: Bei der dritten 
Auffälligkeit kommt bereits die Hälfte der förmlich Verurteilten dieser Fallgruppe 
ein facher jugendtypischer Delinquenz in den Bereich von Jugendarrest oder Jugend-
strafe – und damit der Sanktionen mit der notorisch ungüns tigs ten Legalbewäh-
rung. Wiederholte Auffällig keit und jeweils verschärfte Sank tio nierung schaukeln 
sich im Gefolge der formellen Sanktio nierung gegenseitig auf. Wo dagegen der 
Spielraum der Diver sions möglichkeiten des JGG – gegebenenfalls auch noch bei 
wiederholter Auffälligkeit wegen jugendtypischer Delinquenz – genutzt wurde, hat 
sich dies als vertretbare Alternative zum fatalen Mechanismus der Sanktionseskala-
tion erwiesen. Vom legendären „Schuss vor den Bug“ schon bei Bagatelldelinquenz 
gehen ersicht lich nicht bessernde, sondern eher negative Wirkungen aus. Dagegen 
bewährt sich Diversion als vertretbare Alternative zur Sanktionseskalation auch bei 
wiederholter Auffälligkeit mit jugendtypischer Bagatell delinquenz. „Diversion hat 
sich bewährt, zunächst in dem Sinne, dass der praktische Gebrauch wie die Entwicklung 

26 BVerfGE 90, 145 (hier: 191) mit Bezug auf die Einstellungspraxis nach BtmG (so genannte „Can-
nabis-Entscheidung“).

27 Storz, 1994, S. 205, Graphik 19a und 19b. Auswertung der Eintragungen im Bundeszentral re-
gis ter/Erziehungsregister für den Ge burtsjahrgang 1961; Legalbewährungszeitraum 3 Jahre.
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Schaubild 6:  Rückfälligkeit und Sanktionseskalation nach formeller vs. informeller 
Sanktionierung

Erneute Straffälligkeit und Sanktionseskalation
nach informeller und nach formeller Reaktion auf die 1., 2. und 3. Auffälligkeit
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der Legalbewährung nach Einstellung des Straf verfahrens nicht gegen eine weitreichende 
Nichtverfolgungspolitik spricht“, so Albrecht;28 „Der For schungsstand spricht da für, im 
Zwei fel weni ger, nicht mehr zu tun“, so Heinz.29

 Das gilt insbesondere für den Regelfall jugendtypischer Delinquenz, für den 
der Gesetz geber vor rangig die ansonsten „nichtintervenierende“ Diversion nach § 45 
Abs. 1 JGG als Regel folge vorge sehen hat, sofern nicht im Einzelfall Anzeichen für 
einen zusätzlichen Interven ti onsbedarf b estehen.
 Wo eine „nichtintervenierende“ Erledigung nicht vertretbar erscheint, weil 
Interven tions bedarf besteht (etwa bei Aggressionsdelikten oder vielfacher und in-
tensiver Auffälligkeit), eröffnet das JGG – durch den Befund der Austauschbarkeit 
von Verfahren und Rechtsfolgen auch insoweit gut begründet – die Möglichkeit, 
normverdeutlichende und erzieherische Maß nahmen begrenzter Eingriffsintensität 
bis hin zum Täter-Opfer-Ausgleich30 im Rahmen des Diversionsverfahrens einzu-

28 Albrecht, 2002, in seinem Gutachten zum 64. Deutschen Juristentag.
29 Heinz, 1999, S. 423.
30 Dazu – insbesondere auch mit Blick auf die Rolle der Polizei im Diversionsverfahren – Matzke, 

1999; für Nachweise s. insbesondere Kerner, 2003, und die Seiten des Servicebüros für Täter-
Opfer-Ausgleich und Konfl iktschlichtung [www .toa-service buero.de/].
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setzen: „Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) eignet sich wie keine andere Reaktion, dem Täter 
bewusst zu machen, dass er gegen elementare Verhaltensregeln ver stoßen und für die Folgen 
einzustehen hat. Die Verantwortungsübernahme deckt auch die dem Jugendstrafrecht zu-
kommende Funktion der Normverdeutlichung, ohne entsozialisierend und desintegrierend 
zu wirken. TOA ist der klassische Fall einer integrierenden Sanktion.“31

 Sinnvoll und zielführend kann die Nutzung des intervenierenden Diversionsver-
fahrens für solche Maßnahmen nur dann sein, wenn diese nicht wahl- und ziellos 
– in punitiver Absicht als Denkzettel oder abschreckendes Strafübel – auf das Diver-
sionsverfahren „draufgesattelt“ wer den, sondern wenn sie gezielt zur erzieherischen 
Beeinfl ussung eingesetzt werden. Dies setzt zweierlei voraus: Die Fokussierung 
(und Beschränkung) auf die Zielgruppe, für die erzieheri scher Interventionsbedarf 
tatsächlich besteht und der gezielte Einsatz der knappen fach lichen (und das heißt 
vor allem: personellen) Ressourcen für diese Zielgruppe statt in der Breite der Ver-
fahren wegen jugendtypischer Verfehlungen.
 Auch wenn über die Wirkung des Täter-Opfer-Ausgleichs auf die Legalbewäh-
rung bisher noch kaum belastbare Befunde vorliegen, so hat sich diese intensive 
Interventionsform vor allem darin bewährt, dass der TOA den Täter mit den Folgen 
seines Handelns konfrontiert und in die Verantwortung auch gegenüber dem Opfer 
nimmt. Solche – und andere erzieherisch gestaltete – Maßnahmen erfordern aller-
dings mehr an fachlichen und personellen Ressourcen, als sie im Regelfall erforder-
lich und verfügbar sind. Deshalb wird zurecht die Vernetzung und Kooperation der 
Verfahrensbeteiligten gefordert, um – gezielt bei der Gruppe, bei der dies ange zeigt 
ist – geeignete Alternativen zum förmlichen Gang des Strafverfahrens zu schaffen 
und das Verfahren für eine sinnvolle Intervention zu öffnen. 
 Als neue Formen institutionalisierter Ko operation haben sich an verschiedenen 
Standorten „Häuser des Jugendrechts“ oder „Diversi onstage“ etabliert, in denen Polizei, 
Jugendhilfe und Staatsanwälte sich möglichst zeitnah und koordiniert mit dem Ver-
fahren befassen sollen. Nach dem Selbstverständnis dieser Projekte soll neben der 
raschen Reaktion auch die Einleitung von im Einzelfall angezeigten erzieheri schen 
und jugendhilfl ichen Interventionen erleichtert werden. 

Diversionstage, „gelbe Karte“, Schülergerichte – neue Modelle einer 
„besseren Diversion“?
Ähnlich wie bei der besonders medienwirksam herausgestellten nordrhein-west-
fälischen Variante der so genannten „Diversionstage“ wird auch bei den – zunächst 
im Freistaat Bayern etablier ten, inzwischen in mehreren weiteren Ländern über-
nommenen – so genannten „Schüler gerichten“ der in § 45 Abs. 2 JGG für die Staats-

31 Bannenberg & Rössner, 2003, S. 117 m.w.N.
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anwaltschaft eröffnete Spielraum genutzt, das Verfahren ohne Beteiligung des Ju-
gendrichters einzustellen, „wenn eine erzieherische Maßnahme bereits durchgeführt 
oder eingeleitet ist“. 
 Der behauptete Vorzug der genannten – „neuen“ – Diversionsmodelle wird von 
deren Ver fechtern insbe sondere darin gesehen, dass – anders als beim Regelverfah-
ren nach § 45 Abs. 1 JGG – das Diver sions verfahren genutzt wird, um die Beschul-
digten besonders spürbar und erzieherisch wirksam zu bestrafen. So sollte nach den 
Worten des Hamburger Justizsenators Kusch die Einführung32 der Schülergerichte 
„ein Signal setzen im verstärkten Kampf gegen Jugend kriminalität“ dadurch, dass Fälle 
leichter Jugenddelinquenz, die bis dahin in Hamburg in der Regel, wie es § 45 Abs. 1 
JGG vorsieht, folgenlos eingestellt wurden, nunmehr von einem „Schülergericht“ aus 
gleichaltrigen Schülern verhandelt werden, die selbstständig ihr Urteil fällen und 
eine Strafe verhängen. „Jugendlichen ist die Meinung Gleichaltriger beson ders wichtig. 
Daher kann eine von Schülerrichtern ausgesprochene Sanktion viel bewirken“, zitiert die 
Zeitschrift Das Parlament33 den seinerzeitigen Hamburger Justizsenator. „Wird diese 
Entschei dung vom angeklagten (sic) Jugendlichen akzeptiert, ist der Fall damit abgeschlos-
sen“, ansons ten kommt das Verfahren vor den Jugendrichter. Und: „Sorge über zu 
niedrige Strafen braucht sich jedenfalls niemand zu machen. Nach einer wissenschaftli-
chen Unter suchung fallen in ver gleichbaren Fällen die Sanktionen der ‘Teen-Courts‘ meis-
tens härter aus als die Strafen der regulären Jugendrichter.“
 Während die mangelnde Akzeptanz der Praxis in Hamburg zur Einstellung der 
Schüler gerichte und damit auch zum Scheitern der angestrebten Begleitforschung 
führte,34 liegen zu Schülergerichts projek ten in Bayern ebenso wie inzwischen auch 
zu der nordrhein-westfäli schen Variante der so genannten „Diver sionstage“ („Gelbe 
Karte“) ausführliche und sorgfältig dokumen tierte Begleit untersuchungen vor, die 
zu Zielgruppe, Durchführung und auch zur Legalbewäh rung dieser Projekte Auf-
schluss geben. 

32 Die Einführung der Schülergerichte in Hamburg war eine der letzten Aktionen im Jahr 2006 
vor Kuschs Entlas sung als Justizsenator und anschließender Gründung der Partei „Rechte Mit-
te Heimat Hamburg“. Das fachliche Niveau des Einführungsprozesses dokumentiert Kolberg, 
2009, S. 139, mit den Worten eines beteiligten Staats anwalts: „[...] der Senator hat den Vorabdruck 
des Spiegels mit dem Bericht über das Aschaffenburger Modell gelesen und hat am Montag dekretiert, 
dass am Donnerstag das Teen Court Modell entwickelt ist und hat das am Mittwoch in die Zeitung ge-
geben“.

33 Das Parlament 07/1 3.02.2006 [www .bun des tag.de/das par la ment/2006/07/In land/001.html].
34 Siehe den Abschlussbericht von Kolberg, 2009.
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Beispiel 1:  „‘Teen Court‘-Projekte in Bayern: Schüler ‘urteilen‘ über Schüler – ein 
neuer Weg im Umgang mit Jugendkriminalität“

So die Überschrift über die Darstellung der „Schülergerichte“ durch das Bayerische 
Staats minis terium der Justiz und für Verbraucherschutz im Internet.35 
 „In Anlehnung an US-amerikanische ‘Teen Courts‘ wurden in Aschaffenburg, In-
golstadt, Ansbach, Memmingen und Augsburg Schülergremien eingerichtet, die sich im 
Auftrag der Staatsanwaltschaft mit Straftaten Jugendlicher befassen. Die Schüler sprechen 
mit dem jugendlichen Straftäter über dessen Tat, vereinbaren unter Umständen eine er-
zieherische Maßnahme und überwachen gegebenenfalls deren Erfüllung. Das Ergebnis des 
‘Verfahrens‘ vor dem ‘Schüler gericht‘ wird anschließend von der Staatsanwaltschaft bei 
ihrer abschließenden Entschei dung berücksichtigt.“
 Nach Vorauswahl der nach Einschätzung der Polizei36 geeigneten Fälle „übermit-
telt“ die Staats anwaltschaft dem „Schülergericht“37 – einem im Gesetz nicht vorge-
sehenen Gremium junger „Schülerrichter“ – die erforderlichen Infor mationen aus 
der Verfahrens akte. Zuvor wird die Unterzeichnung einer Einverständniserklärung 
durch die jungen Beschuldigten und – bei Jugend lichen – deren Erziehungsberech-
tigten verlangt, mit der sie sich dem Verfahren und den vom Schülergericht aufer-
legten Maßnahmen unterwerfen.
 Die eigentliche „Gremiumssitzung“ wird durch jeweils drei „Schülerrichter“ durch-
geführt. Der besondere „Sinn der ‘Schülergerichte‘“ wird darin gese hen, dass „Jugend-
lichen ... die Meinung Gleichaltriger oft besonders wichtig“ ist. „Missbilli gende Reaktionen 
von Alters genossen erscheinen daher gut geeignet, jugendliche Täter vom Unrecht ihrer 

35 [www.justiz.bayern.de/ministerium/aktuelles/projekte/teenie/] (zuletzt geprüft 10/2010). Das 
erste, bundes weit bekanntgewordene Modellprojekt wurde 2000 in Aschaffenburg eingerichtet 
(dokumentiert bei Sabaß, 2004; Schöch & Traulsen, 2009); ausführlich beschrieben sind die 
bayerischen Projekte bei Englmann, 2009, der insbe sondere die 2003 bis 2007 in Ingolstadt 
durchgeführten Verfahren untersuchte ; s.a. Block & Kolberg, 2007. Kriti sche Würdigungen 
insbesondere bei Breymann, 2007; Riehe, 2008.

36 So das Bayerische Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz auf der oben ge-
nannten Internetseite: „Zumeist trifft bereits die Polizei eine Vorauswahl der Fälle, die ihrer Einschät-
zung nach für das Verfahren in Betracht kommen“; nach Englmann, 2009, wird – anders als in 
den anderen bayerischen Projekten – nur in Ingolstadt die Vorauswahl nicht durch die Polizei, 
sondern durch die Jugendstaatsanwaltschaft getroffen.

37 „Schülergericht“ und „Schülerrichter“ werden (anders als in Pressemitteilungen des Ministe-
riums, vgl. Nr. 78/07 vom Mai 2007) auf der hier zitierten Webseite des bayerischen Justiz-
ministeriums stets in Anführungs zeichen gesetzt, um klarzustellen, dass die „Schülerrichter“ 
„(n)atürlich nicht“ tatsächlich Richter sind: „Sie können kein Urteil verkünden, keine Jugendstra-
fe oder richterliche Sanktion festsetzen und keine Strafe voll strecken“, son dern die „erzieherische(n) 
Maßnahmen“ „vorschlagen“ und überwachen, von deren Erfüllung die Staats anwalt schaft die Ein-
stellung nach § 45 Abs. 2 JGG abhängig macht. Irreführend sind die häufi g gebrauchten Bezeich-
nungen „Schülergremium“ oder „Kriminalpädagogisches Schülerprojekt“ (KPS), da es sich (im Ge-
gensatz zu schulinternen Konfl ikt schlichtungs gremien) in keinem Fall um schulinterne oder 
von Schülern getragene Gre mien handelt.
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Straftat zu überzeugen und sie zum Umdenken zu bewegen. Auch fi nden Gleich altrige 
oft leichter als Erwachsene Zugang zu jugendlichen Beschuldigten und können so Hin-
tergründe und Motive einer Tat ergründen“ sowie „(b)ei der Festsetzung der ‘erzieheri-
schen Maßnahmen‘ ... sehr kreativ und individuell“ vorgehen.38

 Die Kreativität bei der Sanktionswahl äußert sich darin, dass die „Schülerrichter“ 
sich „Stra fen ausdenken, auf die ein Jugendrichter nie gekommen wäre und die die Jugend-
lichen auch wirklich treffen“39 – und die jeden Jugendrichter, der etwa nach § 45 Abs. 3 
oder § 47 so verfah ren würde, dem Vorwurf der Rechtsbeugung aussetzen würden: 
Der Katalog der Maß nahmen, die der Jugendrichter anordnen (§ 47 Abs. 1 Satz 3) 
oder der Staatsanwalt beim Jugendrichter anregen darf (§ 45 Abs. 3), ist durch das 
JGG ausdrücklich abschließend vorge geben. Maß nahmen wie Fahrverbote oder die 
Konfi skation persönlicher Gegenstände, die der Kommu nikation oder der rechts-
konformen Freizeitbeschäftigung dienen, zu dem Zweck, die Einstellung mit einem 
den Jugendlichen möglichst persönlich treffenden Strafübel zu verbin den, sind we-
der mit der Intention noch dem Wortlaut der Diversionsbestimmungen des JGG in 
Einklang zu bringen.
 Nach der zitierten offi ziellen Projektdarstellung sollen die Schülergerichte Fäl-
le „leichter bis mittelschwerer Kriminalität“ in der Regel jugendlicher, geständiger 
Täter bei vollständig geklärtem Sachverhalt verhandeln. Nach Befunden aus der 
Begleitforschung zu Schüler gerichten in Bayern handelt es sich offensichtlich fast 
ausschließlich um Bagatelldelikte (in einzelnen Projekten zudem explizit nur um 
„Ersttäter“).So waren im Modellprojekt Aschaffenburg (wie in den meisten anderen 
Projekten) über wiegend (bis zu 90% der Fälle) Ladendiebstähle oder „Ritzelfälle“40 

38 [www.justiz.bayern.de/ministerium/aktuelles/projekte/teenie/]. 
39 So die Formulierung eines Praktikers gegenüber dem Verfasser; die Begleitforschungsliteratur 

nennt neben Arbeits aufl agen (so z.B. nach dem gescheitertem Versuch des Diebstahls einer CD 
unvergütete Hilfsarbeiten im Media-Markt) auch die Anfertigung von Besinnungsaufsätzen, Ab-
gabe von den Betroffenen besonders wichtigen per sönlichen Gegenständen für eine oder meh-
rere Wochen („Am häufi gsten ist bislang die Abgabe des Handys vereinbart worden“, Englmann, 
2009, S. 80); ferner CD-Sammlung, Handy, Fahrrad, Moped, Skateboard, Musik instrument, 
PC, auch: Abgabe der Mofa-Prüfbescheinigung). Um herauszufi nden, welche Sanktion beson-
ders treffen könnte, empfi ehlt die „Checkliste für die ‘Schülerrichter‘ des KPS Ingolstadt betreffend 
das Gremiums gespräch“ (Stand 2008) unter „Fragen die einen Hinweis auf die erzieherische Maß-
nahme geben könn ten: Auf was kannst Du am wenigsten verzichten?“

40 Unter anderem durch den Austausch von Ritzel oder Kettenblatt kann ein Mofa mit einer bau-
artbedingten Höchst geschwin digkeit von 25 km/h so getunt werden, dass höhere Geschwindig-
keiten erzielt werden; dadurch erlischt die Betriebs erlaubnis; anstelle der Mofa-Prüfbescheini-
gung („Mofa-Führerschein“) wäre eine Fahr erlaubnis der Klasse M oder A erforderlich (Fahren 
ohne Fahrerlaubnis, § 21 StVG).
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erfasst.41 Selbst im Pro jekt Ingolstadt, zu dessen Zielgruppe auch der Bereich mitt-
lerer Delinquenz und bereits wie der holt Auffällige zählen sollen, machen diese Fall-
gruppen ca. zwei Drittel aus.42 Seltener sind dage gen Fälle, in denen schwerwiegen-
dere Anlasstaten wie Körperverletzungen „verhandelt“ wurden. 
 So gilt auch für die Begleitforschung zur Legalbewährung, dass die Vergleichs-
möglichkeiten und damit die Reichweite der Aussagen sich auf das untersuchte 
Deliktsspektrum beschrän ken; „zu den für die Legalbewährung relevanten Variablen 
wird auch die Schwere der Taten gezählt. In der vorliegenden Untersuchung gibt es in 
dieser Hinsicht wenig Differen zierungs möglichkeiten“, wie Schöch und Traulsen den 
Sachverhalt in Bezug auf ihre Unter suchung in Aschaffenburg durchaus zutreffend 
charakterisieren.43 In der „Experimental gruppe“ des Projekts Ingolstadt entfi elen 
auf Diebstahl und Unterschlagung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis 74% der De-
likte;44 hier waren immerhin 63% der Projekt teilnehmer bereits vorbelastet.45 Ein 
erheblicher Teil der durch die bayerischen Schülergerichte Sanktionierten gehört 
damit zu der Zielgruppe, die – jedenfalls bundesweit – im Wesentlichen und in 
Übereinstimmung mit der Bestimmung des § 45 JGG durch ansonsten „nichtinter-
venierende“ Diversion gemäß § 45 Abs. 1 JGG oder Abs. 2 ohne weitere Maßnahmen 
ausgeschöpft wird. Wie oben Schaubild 5 zeigt, geschieht dies (trotz bundesrechtlich 
gleicher Gesetzeslage) in den Ländern in sehr unterschiedlichem Maße: danach war 
im Jahr 1994 die Wahrscheinlichkeit, im Freistaat Bayern wegen eines einfachen 
Diebstahls nicht informell, sondern formell – durch Strafurteil – sanktioniert zu 
werden, sowohl bei erstmals als auch bei zum zweiten Mal Auffälligen jeweils etwa 
doppelt so hoch wie im Bundesschnitt (und beim ersten Mal 30 Mal, danach ca. 10 
Mal so hoch wie in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen). Dies entspricht einer in 
Bayern vorherrschenden Doktrin, wie sie auf einer bayerischen Polizei-Webseite aus 
berufenem Mund dargestellt wird: „Wie der Leitende Ober staats anwalt in Schwein furt 
... erläutert, sehen die Strafverfolger im Ladendiebstahl durch Jugendliche keine Baga telle. 
Er ist oft der Einstieg in eine kriminelle Laufbahn. Deshalb gibt es in Schweinfurt – wie in 
ganz Bayern – keine Wertgrenze, bei der eine Strafverfolgung erst einsetzt. Vielmehr wird 
jeder Ladendiebstahl, auch wenn die Beute nur wenige Cents wert ist, verfolgt. Das ist mit 
unan genehmen Folgen für die erwischten Jugendlichen verbunden. Und das soll auch so 

41 Vgl. Schöch & Traulsen, 2009, S. 23 f., m.N. auch zu weiteren Projekten sowie zu den vielfälti-
gen Bemühungen der Forscher, die Justiz für eine Ausweitung der Zielgruppe über den Bereich 
der trivialen Bagatelldelikte hinaus zu gewinnen. 

42 Zu Ingolstadt wie zu weiteren Projektstandorten ausführlich Englmann, 2009.
43 Schöch & Traulsen, 2009, S. 31.
44 Englmann, 2009, S. 254.
45 Englmann, 2009, S. 233 ff.
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sein!“46 In der Tat scheinen fast alle bayerischen Staatsanwälte nach dieser Maxime 
zu verfah ren; Bayern weist die bundesweit niedrigste Rate jugendstaatsanwaltlicher 
Diversion aus (Schaubild 7): 2008 wurde hier bei lediglich 9% der Beschuldigten 
nach § 45 Abs. 1 JGG ver fahren; dagegen in Baden-Württem berg wie auch bundes-
weit bei 26% (und in keinem ande ren Land bei weniger als 20%).
 Dementsprechend war es der Begleitforschung in Bayern nicht möglich, die 
Legal bewährung mit dem gesetzlich vorgesehenen Verfahren nach § 45 Abs. 1 
oder 2 JGG ohne durch ein „Schüler gericht“ auferlegte Strafmaßnahmen zu ver-
gleichen; verglichen wurde ent sprechend der vor Einführung der „Schüler gerichte“ 
ortsüblichen Praxis mit „Kontrollgruppen“, bei denen nach § 45 Abs. 3 JGG47 oder 
über wiegend nach § 76 JGG, also durch Straf urteil im so genannten vereinfachten 
Jugendverfahren48 sanktioniert wurde.
 In Aschaffenburg haben sich die Projektteilnehmer mit 22,3% erneut Straffälli-
gen „günstig bewährt“;49 erstaunlicherweise wertet es die Begleitforschung bereits als 
Erfolg, dass bei dem untersuchten Jugendgericht Rückfallraten in ähnlicher Größen-
ordnung wie beim Verfahren nach § 45 Abs. 3 (mit jugendrichterlich angeordneten 
Maß nahmen) auftraten, wobei aufgrund der „Auswahlkriterien der Aschaffenburger 
Polizei“ die Projektteilnehmer einen höheren Anteil weiblicher und jüngerer De-
linquenten sowie „höherer“ SchülerInnen aufwiesen, also von Gruppen, bei denen 
ohnehin durchweg niedrigere Rückfall raten beobachtet werden; „(w)egen der un-
terschiedlichen Zusammensetzung beider Gruppen können ihre Nachentscheidungsraten 
nicht ohne Weiteres miteinander verglichen werden. Bei einer Unterscheidung nach De-
liktsart und Geschlecht haben sich die Projektpro banden jeweils etwas günstiger entwi-
ckelt“, was indessen nicht statistisch abgesichert werden konnte. „Selbst vorbelastete 
Jugendliche haben sich nach einer rich terlichen Maßnahme gemäß § 45 Abs. 3 JGG nicht 
günstiger als nach einem Schüler verfahren bewährt“; dass ein „rich terliches Eingreifen“ 
erforderlich wäre, „konnte folglich für die Untersuchungsgruppe nicht verifi ziert wer-
den“.50

46 [www.polizei.bayern.de/ppufr/schutz/klau_dir_nicht_deine_zukunft.htm], inzwischen nicht 
mehr im Netz. Der Sache nach bestätigt bei Schöch & Traulsen, 2009, S. 44, für Aschaffen-
burg ebenso wie für weitere Staatsanwalt schaften in Bayern (S. 23 f.); so trage etwa bei gering-
wertigen Ladendiebstählen „(d)ie Staats anwaltschaft Ans bach … dem Bagatellcharakter dieser De-
likte durch ein vereinfachtes Ladendiebstahlsverfahren Rechnung, bei dem leichte Fälle mit zehn Stun-
den gemeinnütziger Arbeit abgegolten werden“ sowie bei Englmann, 2009, S. 105: „Laut Einschät-
zung der Staatsanwaltschaft Ingolstadt werde dort ... bei Diebstahl regelmäßig kein Gebrauch von der 
Möglichkeit der folgenlosen Ein stellung gemäß § 45 Abs. l JGG gemacht“; bei der StA München I wer-
de allen falls bei Diebstählen im Wert bis 5 € (vor 2008 bis 2 €) nach § 45 Abs. 1 eingestellt.

47 So in Aschaffenburg: Schöch & Traulsen, 2009, S. 26.
48 So in Ingolstadt: Englmann, 2009, S. 199 ff.
49 Schöch & Traulsen, 2009, S. 43.
50 Schöch & Traulsen, 2009, S. 43, S. 44.
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Ähnlich bescheiden fallen auch die Ergebnisse der Begleitforschung zum „Kriminal-
päda gogi schen Schülerprojekt“ (KPS) Ingolstadt aus: „Der statistische Nachweis einer 
besseren spezial prä ventiven Wirksamkeit des ‘schülergerichtlichen‘ Verfahrens konnte“, so 
die Bewertung von Engl mann in seinem ausführlichen Forschungsbericht, „… nur 
teilweise erbracht wer den“:51 Bei Kontrolle von Störvariablen kann nämlich allenfalls 

Schaubild 7:  Diversionsraten und Anteile der Diversion nach § 45 Abs. 1 JGG (bezogen 
auf nach JGG for mell oder informell Sanktionierte) nach Ländern, 2008
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51 ... nämlich dann, wenn nur solche Projektteilnehmer aus der Experimentalgruppe berücksich-
tigt wurden, „die ‘erfolgreich‘ an einem KPS teilgenommen haben“ (Englmann, 2009a, S. 225). 
Die in der Literatur mehrfach übernommene Behauptung einer „positiven Tendenz zugunsten der 
Projektteilnehmer“ beruht auf dem (methodisch nicht zulässigen) Vergleich lediglich der „erfolg-
reichen“ Projekt teilnehmer mit der Kontrollgruppe. Interpretierbar sind (unter den zahlreichen 
Gruppen- und Untergruppenvergleichen mit infl ationär angestellten Signifi kanz berechnungen) 
jedoch nur die Ergebnisse für die unausgelesene Gesamtheit der am Schülergericht teilnehmen-
den Probanden, da der spätere Ausschluss von „Abbrechern“ aus der Experimentalgruppe den Be-
fund durch Selektion zugunsten erfolgreicher Fälle verfälscht, während in der Vergleichsgruppe 
eine solche nach trägliche Selektion nicht stattfi ndet (vgl. Engl mann, 2009, S. 312 ff.). Im Üb-
rigen verschweigt Englmann (2009, S. 224) nicht, dass die behauptete „Tendenz zugunsten der 
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als hinreichend bestätigt gelten, dass die Legalbewährung der den Schülergerichten 
zugewiesenen Beschuldigten insgesamt nicht schlechter war als die der Vergleichs-
gruppen, in denen nach § 76 JGG angeklagt und ver urteilt oder gemäß § 45 Abs. 3 
JGG nach jugendrichterlich angeordneten Maßnahmen einge stellt wurde.52 Da die 
Schüler gerichte Ausfl uss der bayerischen Praxis sind, § 45 Abs. 1 JGG/153 StPO auch 
in Fallgruppen contra legem systematisch nicht anzuwenden, die eindeutig zur 
Zielgruppe dieser Bestimmungen gehören, konnte die unter stellte Erforderlichkeit 
und Überlegenheit im Vergleich zur JGG-konformen Diversionspraxis nach § 45 
Abs. 1 oder 2 schon deswegen nicht belegt werden, weil an den Projektstandorten 
eine gesetzeskonform behandelte Vergleichsgruppe nicht zur Verfügung stand und 
die Einrich tung einer „experimentellen“ Vergleichsgruppe, in der ausnahmsweise 
gesetzes konform nach § 45 Abs. 1 JGG verfahren worden wäre, gar nicht erst in 
Betracht gezogen wur de. Für den gleichwohl hartnäckig behaupteten Vorzug der 
Schülergerichte als angeblich be son  ders erfolgreicher Variante der Diversion53 gibt 
es somit keine seriöse empirische Grund lage.

Beispiel 2:  „Diversionstage“ und „Gelbe Karte“ in Nordrhein-Westfalen – 
Abschreckung durch Diversion?

Wie die „Schülergerichte“ erheben auch die so genannten Diversionstage in NRW 
den Anspruch, das für den Regelfall leichter alterstypischer Delinquenz vorgesehe-
ne Verfahren der Diversion nach § 45 Abs. 1 oder 2 (ohne zusätzliche Maßnahmen) 
durch eindrücklichere und wirksame, hier zusätzlich: beschleunigte, Formen der 
Reaktion auf jugend typische Delinquenz zu erset zen. Die Diversionsrichtlinien des 
Landes Nordrhein-Westfalen54 sprechen noch allgemein vom Ziel, „(d)ie Diversion 
... auf der Grundlage des Erziehungsgedankens in institutionalisier ter Zusammenarbeit 
aller beteiligten Stellen beschleunigt durchzuführen“; dem sollen die „so genannten 

Projekt teilnehmer“ sowohl für den zwei- wie für den Drei jahres zeitraum jeweils nicht signifi kant 
und für den Vierjahreszeitraum nicht mehr interpretierbar ist. Vermisst wird in der ZJJ-Veröf-
fentlichung allerdings die Darstellung der aussagefähigeren (aber dafür wenig günstigen) Be-
funde für die unausgelesene Projektgruppe und unter Kontrolle von Störvariablen, die sich nur 
im ausführlichen Forschungsbericht (Englmann, 2009) fi nden.

52 Englmann, 2009, S. 312, S. 323.
53 So unter anderem auch in der vom Bundestag herausgegebenen Zeitschrift Das Parlament: 

Nach Nitschke, 2006, wurden angeb lich beim Schülergericht Aschaffenburg „(n)ach einer ers-
ten Zwischenauswertung ... von fast 60 ‘Ange klag ten‘ vor dem ‘Teen-Court‘ lediglich drei Jugendliche 
rückfällig. Dies entspricht einer Quote von fünf Prozent.“

54 Richtlinien zur Förderung der Diversion im Jugendstrafverfahren (Diversionsrichtlinen) – Ge-
meinsamer Rund erlass des Justizministeriums – 4210-III. 79 –, des Innenministeriums – 42-
6591/2.4 –, des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder – 322-6.08.08.04 – 7863 – und 
des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie – III 2-1122 – vom 13. Juli 2004 
– JMBl. NRW S. 190, hier: 2.1.

Fortsetzung Fußnote 51
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Diversionstage oder andere Modelle der Beschleunigung“ dienen; „(d)ie Einführung wei-
terer Diversionstage oder anderer Modelle ist zu fördern und zu unterstützen.“ Durch 
die (alsbald nach dem Regierungs wechsel 2005 medienwirksam inszenierte) neue 
Namens gebung „Gelbe Karte“ sollte die neue Zielrichtung verdeutlicht werden: Als 
Alternative zur „Diver sion herkömmlicher Art“ sollen Diversionstage, wie sie in NRW 
erstmals durch die Poli zei inspektion Remscheid mit der dortigen Jugendgerichts-
hilfe und der Staatsanwaltschaft Wup pertal angestoßen wurden, das Verfahren der 
Reaktion auf Bagatelldelikte – „in erster Linie Straftaten aus dem Eigentumsbereich, 
kleinere Verkehrsstraftaten, Beförderungs erschleichungen (‘Schwarzfahren‘) und Bagatell-
straftaten bei erstauffälligen Jugendlichen“ – straf fen und zu einer möglichst eindrucks-
vollen und zeitnahen Reaktion führen.55

Nach dem Ladendiebstahl gibt es die „Gelbe Karte“ 
„Mit rotem Gesicht und den Tränen nahe sitzt das Mädchen vor dem Jugendgerichtshelfer 
in Remscheid. ‘Ganz spontan‘ und ‘ohne nachzudenken‘ habe sie den Lippenstift in der 
Drogerie gestohlen, sagt die 14-Jährige. Der Mitarbeiter des Jugendamtes hört sich das Gan-
ze an und redet ihr streng ins Gewissen. Über die Strafe entscheidet unmittelbar danach 
Staatsanwalt Bernd Hogrebe: Zehn Stunden Arbeit in einem Krankenhaus. ‘Gelbe 
Karte‘ heißt das wissenschaftlich begleitete Projekt für jugendliche Straftäter, das NRW-
Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter (CDU) in den nächsten Monaten 
auf ganz Nordrhein-Westfalen ausdehnen will“ (Kölnische Rundschau 21.12.2006).
 Für den örtlichen Diversionstag werden die „von der Polizei angeregten Fälle“ über 
etwa einen Monat angesammelt. „Die meisten der Jugendlichen sind zum ersten Mal 
straffällig ge worden. Oft geht es um Delikte wie Ladendiebstahl, Schwarzfahren, Graffi ti-
Schmierereien oder Mofa-Frisieren.“56 Nach Überprüfung durch die Staatsanwaltschaft 
werden die Beschuldig ten und ihre Erziehungsberechtigten polizeilich vorgeladen, 
vernommen und sogleich an die Jugendgerichtshilfe „übergeben“; der Staatsanwalt 
erteilt eine Aufl age, diese sowie im Falle einer Arbeitsaufl age („Krankenhaus, Alters-
heim oder Ähnlichem“) die zugewiesene Einsatz stelle wird „sofort“ mitgeteilt57 – ein 
zeitnaher kurzer Prozess, der nur in Trivi alfällen in Betracht kommt, in denen die 
Tat nicht bestritten wird und polizeiliche Ermittlungen entbehrlich sind, wie dies 
bei jugendtypischen Bagatelldelikten der Regelfall ist. Beklagt wird aus polizeilicher 
Sicht (neben dem im Vergleich zum „normale(n) Diversionsverfahren“ erheb lich hö-
heren organisatorischen Aufwand und dem vielen zusätzlichen Schriftverkehr), dass 
„Sanktionen des Strafrechts erst ab einem Alter von 14 Jahren möglich“ seien: „Daher 
ist zu überlegen, ob die positiven Wirkungen eines Diversionstages auch für Kinder unter 

55 Diett, 2003, S. 376.
56 Kölnische Rundschau 21.12.2006; online: [www.rundschau-online.de/html/arti kel/

1162484291091.shtml] (zuletzt geprüft 10/2010).
57 Diett, 2003, S. 377.
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14 Jahren verfügbar gemacht werden sollten. Erforderliche rechtliche Änderungen müssen in 
diesem Zusammenhang diskutiert werden.“58 Den wiederholt in Presseverlaut barungen 
und Publikationen behaupteten „erheblich positiven Einfl uss auf die Legal bewährung 
der Probanden“59 führte die nordrhein-westfälische Justizministerin insbesondere 
auf die „zügige Vollstreckung“ und das Warn- und Drohpotential der „gelben Karte“ 
zurück: „Nach ‘Gelb‘ kommt bei erneutem Fehlverhalten ‘Rot‘, also z.B. Jugendarrest 
oder sogar Jugendstrafe.“60 Hier soll Diversion – durch die staatsanwaltliche Verhän-
gung zum Teil exzessiver Arbeitsaufl agen bei Ersttätern und die Ankündigung von 
Jugendarrest für den Fall einer zwei ten Auffälligkeit – zur Abschreckungs diversion 
umfunktioniert werden: Erklärte kriminalpoliti sche Absicht der Protagonisten ist es, 
durch das Konzept einer raschen und spürbaren „Strafe schon bald nach der Tat“ der 
kriminologischen „These von der Austauschbarkeit von Alternati ven“ entgegenzutre-
ten, „derzufolge Sanktionen und pädagogische Interventionen im unteren und im Mit-
telfeldbereich gegenüber vergleichbaren Tätergruppen mehr oder minder gleich wirken.“61 
„Zu überprüfen ist, ob im Zusammenspiel von schneller und koordinierter Reaktion und 
unter Einbeziehung von Teilen des sozialen Umfelds des Probanden doch so etwas wie eine 
‘bessere Diversion‘ erreicht werden kann.“ Besser sei nicht nur, dass die Reaktion nun-
mehr rascher erfolge; besser sei insbesondere die schon zuvor durch Justizministe-
rium und Staatsanwaltschaften in Presseberichten62 lancierte „Erfolgsquote“ von 95% 
– „deutlich besser als die zuvor dargelegten allgemeinen Rückfall bilanzen im Diversionsbe-
reich, die sich freilich über einen langen Zeitraum erstrecken.“63

 Wissenschaftlich erhärtet werden sollte diese Erfolgsbilanz durch die Ergebnisse 
der krimi nologischen Begleitforschung an der Universität Bonn. Deren Ergebnisse 
lagen dem nordrhein-westfälischen Justizministerium bereits in der ersten Jahres-
hälfte 2010 vor; sie wurden jedoch, um den Wahlkampf der seinerzeitigen Justiz-
ministerin nicht zu belasten, unter Verschluss gehalten und waren zum Zeitpunkt 
des Jugendgerichtstages 2010 noch nicht öffent lich zugänglich. Inzwischen sind die 
wesentlichen Befunde durch die Begleitforscher selbst publi ziert worden.64 Ihr Fazit: 

58 Diett, 2003, S. 378, S. 380.
59 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2007, S. 63.
60 Müller-Piepenkötter nach einer Pressemitteilung des JM NRW, zit. nach AJS-Forum, Viertel-

jährlicher Info-Dienst der AG Kinder- und Jugendschutz (AJS) Landesstelle Nordrhein-Westfalen 
e.V., Köln, 3/2006, S. 10.

61 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2007, S. 63; in Anmerkung 20 ausdrücklich als Gegenposi-
tion zu dem bei Heinz & Storz, 1994, S. 76 f., dokumentierten Forschungsstand, wonach bei 
jugendtypischen Delikten eingriffsintensivere Sanktionen weder erforderlich noch spezialprä-
ventiv überlegen sind.

62 Westdeutsche Zeitung vom 30.11.1999: „nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Justizministeri-
um“ seien „95 Prozent ... danach nicht mehr polizeilich in Erscheinung getreten“; ähnlich Diett, 
2003, S. 378.

63 Müller-Piepenkötter & Kubink, 2007.
64 Verrel, 2010; Verrel, Rüther & Linke, 2011.
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„Die … Überprüfung der Rückfallquoten hat bereits bei einem einjähri gen Beob achtungs-
zeitraum keine signifi kant besseren Ergebnisse ausweisen können. Bei einem zweijährigen 
Beobach tungszeitraum sind die ermittelten Rückfallquoten der Diver sions tags teil nehmer 
zum Teil sogar noch höher als in der Vergleichsgruppe der her kömm lichen Diversion. Da-
nach kann der Diversionstag derzeit nicht als ein besseres Erledi gungs instrument empfoh-
len werden. Dies gilt besonders dann, wenn man den erheblichen zeitlichen und per sonellen 
Mehr aufwand in Rechnung stellt, der nach den Angaben der überwiegenden Mehr zahl der 
befragten Praktike rinnen und Praktiker mit den Diversionstagen verbunden ist.“ Und wei-
ter: „Die hier erzielten Ergebnisse entsprechen au ßerdem sowohl der Skepsis, die selbst von 
etlichen an den Diversionstagen beteiligten Prakti kern hinsichtlich der Präventions wirkung 
geäußert wurde, als auch den Erwartungen, die Wis senschaftler und speziell Kriminologen 
auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse der Dunkelfeld- und Sanktionsforschung 
formuliert haben.“65 Kritisch bewertet die Begleitforschung den „Geständnisdruck 
durch konzentriertes Behörden auftre ten“,66 die Steigerung der Eingriffs intensität und 
die Überreaktion bei jugendtypischer Erst- und Bagatelldelinquenz, „von der man 
weiß, dass sie in der weit überwiegenden Zahl der Fälle ein vorübergehendes Phänomen 
ist, dass sie sich auch ohne eine justizielle Sanktionierung wieder ‘auswächst‘“.67 Nicht 
einmal die behauptete generelle Verfahrens beschleunigung ließ sich belegen: Nur 
an zwei der sieben untersuchten Projektstandorte fand sich eine deutlich kür zere, 
an drei eine im Schnitt unveränderte und an zwei Standorten sogar eine längere 
Verfah rensdauer – bei durchweg deutlich erhöhtem Aufwand für alle Beteiligten. 
Während so erheb liche Ressourcen für die (letztlich unnötige und unnütze, wenn 
nicht gar kontraproduktive) Befassung mit Bagatelltätern eingesetzt wurden, fehlte 
es an Zeit und Ressourcen, wo im Rahmen der Diversionstage, wie dies für einen 
Teil der Standorte zutraf, auch Straftaten von wiederholt und intensiver Auffälligen 
verhandelt wurden, bei denen im Einzelfall Interventi onsbedarf erkennbar und die 
Einleitung geeigneter ambulanter Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 2 oder 3 JGG als 
Alternative zu Anklage und Verurteilung durchaus sinnvoll und aussichtsreich ge-
wesen wäre. Hier kritisiert die Begleit forschung die „Anklageerhebung bei diversions-
geeig neten Fällen“, während ansonsten bei der Großzahl der Bagatellfälle, für die das 
JGG gemäß § 45 Abs. 1 die Diversion ohne zusätzliche Maßnahmen vorsieht, puni-
tive Maß nahmen mit oft erheblicher Eingriffs intensität nach § 45 Abs. 2 JGG staats-
anwaltlich verhängt wurden. „Ist der Diversions tag demnach bei dieser Tätergruppe ein 
‚Zuviel’ an infor meller Reaktion“, so das Resümee bei Verrel, „könnte es umgekehrt 
bei der kleineren Zahl derjenigen jun gen Täter, deren Taten und Lebensumstände erste 
Indi katoren für eine kriminelle Gefährdung sind, ein ‘Zuwenig‘ an Intervention sein, es 

65 Hier und im Folgenden: Verrel, Rüther & Linke, 2011, S. 148.
66 Verrel, Rüther & Linke, 2011, S. 93 ff.
67 Verrel, Rüther & Linke, 2011, S. 148.
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hier also nach haltigerer, über die einmalige An sprache am Diversionstag hinausgehender, 
nicht not wendig formeller Reaktionen bedürfen.“68 Für keine der beiden Zielgruppen 
– jugend typische Verfehlungen ohne Interventionsbedarf; wiederholt und intensiver 
Auffällige mit Interven tionsbedarf – konnte so – trotz des erhebli chen personellen 
Mehraufwandes – etwas Positives bewirkt werden. 

Restaurative Kriminalpolitik mit Mitteln der Diversion? 
Anmerkungen zur rechtlichen und rechtspolitischen Bewertung
Während die behauptete spezialpräventive Überlegenheit einer punitiv ausgerichte-
ten Di ver sion weder bei den im Bayern untersuchten „Schülergerichten“ noch an den 
nord rhein-westfälischen Projektstandorten nachgewiesen werden konnte, bleibt als 
statistisch belegter Effekt die Abkehr der örtlichen Sanktionspraxis von den Vorga-
ben des § 45 JGG und der dort festgelegten Rangfolge der Verfahrensvarianten. Un-
abhängig von der Frage nach der Wirk samkeit ist deshalb die Frage der rechtlichen 
Zulässigkeit der staatsanwaltlichen Verfahrens weisen in den genannten Projekten 
zu prüfen.69 
 In § 45 Abs. 2 JGG hat der Gesetzgeber für die staatsanwaltliche Diversionspraxis 
einen weiten Ermessensspielraum eröffnet mit dem Ziel, den Gebrauch der Diver-
sion unterhalb der eingriffsintensiveren Verfahrensweisen mit jugendrichterlich 
angeordneten Maßnahmen nach §§ 45 Abs. 3 und 47 JGG zu fördern. Gemeinsam 
ist den so genannten „Schülergerichten“ wie den nord rhein-westfälischen Projekten 
„Gelbe Karte“, dass dieser Spielraum für einen anderen krimi nalpolitischen Zweck 
genutzt wird: die Verdrängung der Diversion ohne zusätzliche Maß nahmen durch 
eingriffsintensivere Verfahrensgestaltung und die Aufrüstung mit zusätzlichen 
punitiven Maß nahmen. Rechtspolitisches Motiv hierfür ist die Ablehnung des im 
neugefassten JGG eigens hervorgehobenen (schon immer zu beachtenden) Subsi-
diaritätsprinzips mit dem Vorrang der „nicht intervenierenden“ Diversion in der Fall-
gruppe leichter alterstypischer Jugenddelinquenz, die die Mehrzahl der Verfahren 
gegen junge Beschuldigte ausmacht. Diese Zielrichtung belegen nicht nur die be-
reits angeführten ministeriellen und staatsanwaltlichen Bekundungen, wonach eine 
Straffreiheit auch für Bagatelldelikte und Ersttäter grundsätzlich nicht in Betracht 
komme, ebenso wie die von der Begleitforschung dokumentierte notorische Nicht-
anwendung des § 45 Abs. 1 JGG an bayerischen und nordrhein-westfälischen Pro-
jektstandorten. Die offensichtliche und gewollte Umgehung des dem JGG zugrun-
de liegenden Subsidiaritätsprinzips überschreitet damit die Grenzen vertretbaren 
staatsanwaltlichen Er messengebrauchs und ist nicht mehr verfassungskonform.70 

68 Verrel, 2010, S. 234.
69 Zu den rechtlichen Bedenken vgl. u.a. Breymann, 2007; Eisenberg, 2010, Rn. 20a zu § 45 

JGG; Rautenberg, 2006, S. 2750; aus rechtlicher und pädagogischer Sicht auch Plewig, 2008, 
S  243.

70 So auch Verrel, 2010, S. 236 f.
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Das selbe gilt für die programmatische Ankündigung von Anklage und Jugendarrest 
in jedem Wie derholungsfall (ohne Rücksicht auf den Tatvorwurf) im Rahmen der 
„Gelbe Karte“-Rhetorik,71 nach der an den Projektstandorten ein zum zweiten Mal 
wegen Ladendiebstahls aufgefallener Jugendlicher statt, wie andernorts, mit einer 
erneuten Einstellung nach § 45 JGG, nunmehr mit Anklage und Jugendarrest sank-
tioniert wird, der wiederum mit notorisch hohen Rückfallraten verbunden ist.72

 Bedenken begegnet auch die Einschaltung so genannter „Schülergerichte“ im Di-
versionsverfahren nach § 45 Abs. 2 JGG. Mit dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber 
der Staatsanwaltschaft einen erheblichen Ermessensspielraum eingeräumt, in Hin-
blick auf bis dahin bereits eingelei tete oder erfolgte Einwirkungen und Maßnahmen 
Dritter (des Erwischt werdens, etwaiger elterlicher oder schulischer Disziplinarmaß-
nahmen) das Verfahren ohne weitere Maßnahmen einzustellen oder aber, wo zu-
sätzliche Maßnahmen erforderlich erscheinen, Maßnahmen aus dem abschließen-
den Katalog des § 45 Abs. 3 selbst (ohne Einschaltung des Jugendrichters) anzuregen. 
Dass der Staatsanwalt sich damit eigentlich dem Jugendrichter vorbehaltene Sank-
tionskompetenzen aneignet, wird in der Literatur kontrovers diskutiert, in Hinblick 
auf das Ziel einer möglichst wenig eingriffs intensiven Gestaltung des Diversions-
verfahrens aber überwie gend als vertretbar bewertet, sofern die Maßnahmen unter-
halb oder zumindest innerhalb des dem Jugendrichter gesetzten Rahmens bleiben. 
Rechts missbräuchlich ist es dagegen, wenn die so genannten „Schülergerichte“ durch 
die Jugend staats anwaltschaft im Lauf des Diversionsverfahrens eingeschaltet wer-
den, um die durch das JGG gesetzte Grenze für zulässigerweise durch den Jugend-
richter zu verhängende oder durch den Staatsanwalt „anzuregende“ Maßnahmen 
im Diversionsverfahren zu überschreiten und die Erfüllung von Aufl agen, deren 
Verhängung im Diversionsverfahren selbst dem Jugendrichter verwehrt wäre, zur 
Bedingung einer Verfah renseinstellung nach § 45 JGG zu machen. Rechtlichen Be-
denken begegnet ferner die Instituti onalisierung einer extralegalen Verfahrensform, 
bei der die jugendlichen Beschuldigten vor einem Gremium gleichaltriger „Schüler-
richter“ bloß ge stellt und dadurch absichtsvoll beschämt werden (während der Nicht-
öffentlichkeits grundsatz, § 48 JGG, den Beschuldigten selbst im förmlichen Verfah-
ren vor solcher Bloßstellung schützt).

71 „Nach ‘Gelb‘ kommt bei erneutem Fehlverhalten ‘Rot‘, also z.B. Jugendarrest oder sogar Jugendstrafe“, 
Müller-Piepenkötter, siehe oben Fn. 60.

72 Vgl. dazu oben Schaubilder 4 und 5; prägnant zur Entscheidungspraxis in NRW Verrel, 2010, 
S. 239: „Die Sanktions spirale dreht sich mit anderer Geschwindigkeit, je nachdem, ob schon einmal 
nach § 45 Abs. 1 oder 2 JGG ein gestellt wurde.“
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Rechtswidrig ist bei diesem Verfahren im Übrigen bereits die Übermittlung von 
Informati o nen aus der Verfahrensakte an die „Schülerrichter“: Die Voraussetzungen 
für Auskünfte aus der Verfahrensakte an Stellen, die nicht (wie etwa die Jugend-
gerichtshilfe) Organ der Jugend gerichtsverfassung (§§ 38, 70 JGG) sind, regelt die 
StPO bekanntlich abschließend;73 bei den „Schülergerichten“ handelt es sich weder 
um „öffentliche Stellen“ noch um „andere Justiz behörden“ (§ 474 StPO); die „Schü-
lerrichter“ können weder als Privat personen ein „berechtig tes Interesse“ (§ 475 StPO) 
geltend machen, noch dürfen ihnen als „von Amts wegen“ zu unterrichtender Voll-
streckungs behörde oder Entscheidungsinstanz in einem anderen Straf verfahren im 
Sinne von § 479 StPO Informationen über den Tatvorwurf oder die Identität von in 
einem Ermittlungsverfahren Beschuldigten übermittelt werden.
 Der Rechtswidrigkeit einer solchen Verfahrenspraxis kann auch nicht dadurch 
abgeholfen werden, dass den vor die Alternative der Zustimmung oder aber der 
Anklage erhebung gestell ten Beschuldigten bzw. ihren gesetzlichen Vertretern die 
Zustimmung abgenötigt wird zur – nach der abschließenden Regelung der StPO 
eindeutig unzulässigen – Übermittlung von Inhal ten der Ermittlungs akte an die 
„Schülerrichter“, zur „freiwilligen“ Teilnahme an einem extra legalen „Schülergerichts-
verfahren“ und zur Ableistung der dort „auferlegten“ Straf maß nah men.74 Maßnah-
men außerhalb des Katalogs des § 45 Abs. 3 JGG darf der Staatsanwalt nach § 45 
Abs. 2 JGG, wenn sie bereits erfolgt sind, zwar gegebenenfalls berücksichtigen, aber 
keines falls selbst „anregen“, veranlassen oder durchführen. Weder seine Befugnisse 
noch die seiner extralegalen Erfüllungsgehilfen dürfen die Grenze überschreiten, 
die das JGG der jugend richterlichen wie der staatsanwaltlichen Sanktions befugnis 
im Diversionsverfahren gesetzt hat; um so weniger darf die Anwendung der ge-

73 Aus diesem Grund musste die erforderliche Rechtsgrundlage für Mitteilungen an beauftrag-
te Stellen zum Zweck des Täter-Opfer-Ausgleichs oder der Schadenswiedergutmachung (§ 155b 
StPO) durch das Gesetz zur straf verfahrensrechtlichen Verankerung des Täter-Opfer-Ausgleichs 
und zur Änderung des Gesetzes über Fernmel deanlagen vom 20. Dezember 1999 zwingend ex-
plizit in die StPO eingeführt werden.

74 In dem in Ingolstadt – in Abstimmung mit dem JM des Freistaats Bayern – zum Einsatz gekom-
menen Anschrei ben der Staatsanwaltschaft wird den Beschuldigten die Alternative zur „freiwil-
ligen“ Unterwerfung unter Verfah ren und Strafen des Schülergerichts folgendermaßen eröffnet: 
„Falls Sie mit der Sachbehandlung nicht einver standen sind, wird ohne weitere Benach richtigung die öf-
fentliche Klage erhoben. Bitte beachten Sie beson ders, dass nicht vorgesehen ist, Sie zur Beibringung der 
Einverständniserklärung und zur Erfüllung der Maß nahme zu mahnen, zu prüfen, aus welchen Grün-
den Sie die Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt haben, im Fall der Nichterfüllung der Maß-
nahme die vorgesehene Sachbehandlung nach § 45 Abs. 2 JGG aus drück lich zu widerrufen. Wenn Sie 
also an einer Maßnahme der Schülerschiedsstelle nicht teilnehmen wollen oder die Maß nahme nicht 
oder nicht rechtzeitig erfüllen, erhebt die Staatsanwaltschaft ohne weitere Nachricht die öffent liche Kla-
ge gegen Sie“  (Englmann, 2009, S. 108 f.).
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setzlichen Diversionsvorschriften von der Zustimmung zu einer gesetzeswidrigen 
Verfahrensweise und der Unterwerfung unter gesetzes widrige Aufl agen abhängig 
gemacht werden.75

Abschließende Bewertung: Was soll, was darf Diversion? Was ist gut 
an der „besseren Diversion“?
1. Diversion soll zwei Probleme lösen: Sie soll die Belastung der Gerichte durch die 
stark gestie gene Zahl von Verfahren minderschwerer Alltagskriminalität entlasten; 
sie soll insbe sondere im Jugendstrafrecht eine Alternative zu der im Regelfall nicht 
erforderlichen förm lichen Verurteilung und Sanktionierung eröffnen. Tatsächlich ist 
Diversion im allgemeinen wie im Jugendstrafrecht heute der Regelfall, und sie hat 
sich bewährt: „Es gibt keinen empirischen Beleg für die Annahme, durch härtere Sank-
tionen messbar bessere Legal bewährungsraten erzielen zu können.“ „Wenn es eine Tendenz 
gibt, dann die, dass nach härteren Sanktionen die Rückfallrate bei vergleichbaren Tat- und 
Tätergruppen höher war.“76

2. Nach dem Subsidiaritätsprinzip muss vorrangig geprüft werden, ob eine Anklage 
erforder lich ist; wo dies nicht der Fall ist, muss nach der Systematik der Diversions-
vorschriften des JGG vorrangig geprüft werden, ob die „folgenlose“ Diversion ohne 
(zusätzliche) Maßnahmen in Betracht kommt oder ob zusätzliche Maßnahmen 
erforderlich sind. In diesem Fall (und nur in diesem Fall) darf der in § 45 Abs. 2 ab-
schließend vorgegebene Maßnahmekatalog genutzt werden, um durch vom Staats-
anwalt „angeregte“ oder jugendrichterlich angeord nete Maßnahmen eine weiterge-
hende Reaktion durch Anklage und Strafurteil entbehrlich zu machen.

3. Die Grenzen vertretbaren Ermessensgebrauch sind eindeutig überschritten, 
wenn das Ver fahren nach § 45 Abs. 2 JGG grundsätzlich an die Stelle des Verfahrens 
nach § 45 Abs. 1 JGG, § 153 StPO tritt, um eine Einstellung in jedem Fall mit zusätz-
lichen punitiven Maß nahmen zu verbinden. Ebenso wenig ist es zu rechtfertigen, 
wenn das Verfahren nach § 45 Abs. 2 JGG genutzt wird, um die Verfahrenseinstellung 
von der Unterwerfung unter „krea tive“ Aufl agen oder Strafmaßnahmen abhängig zu 
machen, die nicht nur in päda gogischer Hinsicht zweifelhaft, sondern auch rechtlich 

75 Hier wohl beachtenswert die Feststellung des BGH (3 StR 102/84), dass der Staatsanwalt, der 
„gegenüber den Jugendlichen und Heranwachsenden oder deren Eltern darauf hingewirkt (hat), daß 
die Betroffenen – in dem Bewußtsein, anderenfalls werde das Verfahren mit der Folge anderer Sanktio-
nen fortgeführt werden“ in eine unzulässige Maßnahme einwilligten, um danach das Ermittlungs-
verfahren gemäß § 45 Abs. 2 JGG einzustellen, sich der Rechtsbeugung zum Nachteil der 
Beschuldig ten schuldig macht, indem er die Verfahrenseinstellung nach § 45 JGG von einer 
rechtswidrigen Voraussetzung abhängig macht.

76 Heinz, 2005, S. 310.
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nach den einschränkenden Bestimmungen des § 45 JGG nicht zulässig sind. Auch 
wenn das JGG für erzieherische Erwägungen großen Spielraum lässt, gilt für das 
jugend strafrechtliche Rechtsfolgensystem (und besonders für das Diversionsverfah-
ren ohne richterliche Beteiligung und ohne jede Möglichkeit der recht lichen Kon-
trolle im Rechtsmittelverfahren)77 das limitierende Prinzip der Verhältnismäßig keit 
von Straftat und Rechtsfolge, das Ausdruck des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 GG) ist 
und Verfassungs rang hat. Aus ihm folgt, „dass das vorrangige Erziehungsziel (sc. des 
JGG) nicht jeden – aus erzieherischen Gründen für notwendig gehaltenen – Eingriff in die 
Indivi dual sphäre deckt, sondern dass die Tat Anlass und Limitierung für das Sanktionsziel 
ist ... Nur im Rahmen der Tatangemessenheit hat die erzieherisch zweckmäßigste Sanktion 
Vorrang; bei mehreren gleich geeigneten geht diejenige vor, die den Jugendlichen am wenigs-
ten belastet.“78 

4.  Die Einführung von „Schülergerichten“ ebenso wie das Projekt „Diversionstage“/
„Gelbe Karte“ beruhen demgegenüber auf der kriminalpolitischen Überzeugung, es 
müsse in jedem Fall gegenüber jugend typischer Delinquenz mehr geschehen als das 
Regelverfahren der „nicht intervenierenden“ Diversion vorsieht. Aus dieser – offenbar 
faktenresistenten – Über zeugung folgt die Ablehnung der „Austausch bar keits these“, 
nach der eingriffs inten si vere Reaktionen weder erfor derlich noch wirksamer sind, 
und damit auch des in den Diver sionsvorschriften des JGG verankerten Subsidiari-
tätsprinzips, wonach vorrangig die weniger eingriffsintensiven, nichtpunitiven Ver-
fahrensvarianten des § 45 JGG zu wählen sind, wenn nicht im Einzelfall Hinweise 
auf die Erforderlichkeit eingriffsintensiverer Maßnahmen ersichtlich sind.

Um so deutlicher fällt das Ergebnis der Begleitforschung zu diesen Projekten aus: 
Ent ge gen den Erwartungen (und den zu beiden Projekten frühzeitig in den Medien
lancierten „Erfolgs meldungen“) fi ndet sich kein Beleg für die Erforderlichkeit und 
Überlegenheit dieser eingriffsintensiven Formen einer vorgeblich „besseren Diver-
sion“ durch konzertierte Abschreckung und punitive Maßnahmen im Rahmen von 
„Diversionstagen“ oder durch Ein schaltung extralegaler „Schülergerichte“. Entgegen 
der erklärten Absicht ihrer Verfechter belegen die Befunde zu beiden Projekten 
allenfalls (und in Übereinstimmung mit dem kri mino logischen Forschungsstand): 
Es spricht nichts für eine eingriffsintensive, punitive Auf rüstung des Diversions-
verfahrens; es spricht nichts für eine Ersetzung der Regeldiversion (nach § 45 Abs. 1 
oder Abs. 2 ohne zusätzliche punitive Maßnahmen) durch personal auf wändige 
„Diversionstage“, durch Formen der „Abschreckungsdiversion“ à la „Gelbe Karte“ oder 

77 Zur Problematik vgl. Heinz, 1993; Rzepka in Nix, 1994, Rn. 53 zu § 45 JGG.
78 Schöch in Kaiser/Schöch, 2010, S. 188, Rn. 3.
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durch „Schülergerichte“, und ebenso wenig spricht – soweit ent sprechende Vergleichs-
gruppen untersucht wurden – für eine Überlegenheit des Übergangs zum Verfahren 
nach § 45 Abs. 3 oder 76 JGG.
 Was ist wirklich besser an den Projekten einer „besseren Diversion“ durch „Diver-
sionstage“ und „Schülergerichte“? 
 Als einzig Gutes bleibt, dass sowohl die Rechtswidrigkeit des Vorgehens als auch 
das offen sichtliche Scheitern am Anspruch „besserer“, spezialpräventiv überlegener 
Diversion79 anhand der sorgfältig dokumentierenden Begleitforschung nunmehr 
hinreichend belegt sind. 
 Die Frage nach den Möglichkeiten einer weitergehenden (verfassungs- und 
gesetzes kon formen) Ausschöpfung der Möglichkeiten, die der Gesetzgeber mit § 45 
Abs. 2 und 3 JGG er öffnet hat, ist durch die betrachteten Projekte indessen nicht 
beantwortet. Sie zeigen allen falls, dass es nicht aussichtsreich ist, das Verfahren der 
Regeldiversion durch hohen Res sour cen- und Personaleinsatz zur Abschreckungsdi-
version aufzurüsten. Sinn voller einge setzt80 wären diese Ressourcen dort, wo sie es 
ermöglichen und verantwortbar machen, bei bereits wiederholt und schwerwiegend 
auffallenden jungen Straftätern erzieherisch gebotene und sinnvolle Maßnahmen 
(einschließlich insbesondere des Täter-Opfer-Ausgleichs) bereitzustellen und so eine 
Alternative zu punitiven, aber erzieherisch und spezial präventiv wenig aussichtsrei-
chen Sanktionen bereitzustellen. Das JGG ermöglicht dies und will es ausdrücklich 
fördern; hier lie gen Chancen für eine „bessere“ Praxis der Diversion.
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