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Regierungsvorlage  97/2007

3.
Gesetz
über eine Änderung des Jugendgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Das Jugendgesetz, LGBl. Nr. 16/1999, in der Fassung LGBl. Nr. 26/2004 und Nr. 27/2005, wird wie folgt geändert:

1. Der § 17 lautet:

„§ 17
Genuss- und Suchtmittel

(1) Tabakwaren dürfen Kindern und Jugendlichen, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet haben, nicht angeboten, weitergegeben oder überlassen werden.
(2) Alkoholische Getränke dürfen Kindern und Jugendlichen
nicht angeboten, weitergegeben oder überlassen werden,
	a)	sofern die Kinder und Jugendlichen das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;
	b)	auch nach dem vollendeten 16. Lebensjahr, sofern die Jugendlichen bereits offensichtlich alkoholisiert sind oder es sich um gebrannte alkoholische Getränke oder solche enthaltende Mischgetränke handelt.
(3) Kinder und Jugendliche dürfen alkoholische Getränke und Tabakwaren in der Öffentlichkeit nicht erwerben, besitzen oder konsumieren,
	a)	sofern sie das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;
	b)	auch nach dem vollendeten 16. Lebensjahr, sofern es sich um gebrannte alkoholische Getränke oder solche enthaltende Mischgetränke handelt.
(4) Kinder und Jugendliche dürfen sonstige Stoffe, die
rauschartige Zustände hervorrufen können, nicht zum Zwecke der Berauschung zu sich nehmen.“

	2.	Dem § 21 wird folgender Abs. 4 angefügt:
„(4) Alkoholische Getränke und Tabakwaren, die von Kindern und Jugendlichen entgegen § 17 erworben oder besessen werden, dürfen ihnen von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sofort abgenommen werden. Abgenommene Gegenstände von geringem Wert können ohne Anspruch auf Entschädigung sofort vernichtet werden. In den übrigen Fällen sind die Erziehungsberechtigten unverzüglich zur Übernahme der abgenommenen Gegenstände aufzufordern.“

	3.	Nach dem § 22 Abs. 1 wird folgender Abs. 2 eingefügt:
„(2) Abweichend von Abs. 1 liegt eine Übertretung wegen
Erwerbes oder Besitzes nach § 17 Abs. 3 nicht vor, wenn der # Erwerb oder Besitz Folge eines Testkaufes ist, der durch eine Einrichtung veranlasst wurde, die von der Behörde zur Durchführung solcher Testkäufe ermächtigt worden ist.“

	4.	Im § 22 werden die bisherigen Abs. 2 bis 6 als Abs. 3 bis 7 bezeichnet.

	5.	Im nunmehrigen § 22 Abs. 4 wird der Ausdruck „Abs. 1 und 2“ durch den Ausdruck „Abs. 1 und 3“ ersetzt.

	6.	Der nunmehrige § 22 Abs. 5 lautet:
„(5) Wenn Jugendliche Übertretungen nach Abs. 1 und 3 begehen,
hat die Bezirkshauptmannschaft das Strafverfahren einzustellen, wenn der Jugendliche nach ihrem Auftrag unentgeltliche Leistungen für das Gemeinwohl erbringt oder sich einem Informations- und Beratungsgespräch unterzieht. Solche Maßnahmen darf die Bezirkshauptmannschaft in Absprache mit dem Jugendlichen nur dann auftragen, wenn dies pädagogisch zweckmäßig ist und der Jugendliche und sein gesetzlicher Vertreter zustimmen. Leistungen für das Gemeinwohl dürfen nur bis zu einem Ausmaß von sechs Stunden pro Tag und 24 Stunden insgesamt aufgetragen werden.“

	7.	Der nunmehrige § 22 Abs. 6 lautet:
„(6) Die Bezirkshauptmannschaft hat Übertretungen von
Jugendlichen mit Geldstrafen bis zu 500 Euro zu bestrafen,
	a)	wenn angenommen werden muss, dass Aufträge nach Abs. 5 den Jugendlichen nicht von weiteren Übertretungen abhalten werden,
	b)	wenn die Zustimmung des Jugendlichen oder seines gesetzlichen Vertreters zu einer unentgeltlichen Leistung oder zu einem Informations- und Beratungsgespräch nach Abs. 5 nicht gegeben wird oder
	c)	der Jugendliche die Leistungen nicht erbracht oder sich dem Informations- und Beratungsgespräch nicht unterzogen hat.“

