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JuGHost32 

Versionsübersicht (Was ist neu?) 
 
Im Rahmen der verschiedenen Versionen des Programmsystems JuGHost32 wurden die folgenden Neue-
rungen eingeführt: 
 
 

 

Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 3.1.00 
(01.07.2022) 

Microsoft SQL Server 
Zur Gewährleistung der Kompatibilität mit Microsoft SQL Server ab Version 2017 wurde die serverseitige 
Verschlüsselung an die geänderten Anforderungen angepasst. 

 Microsoft Word 
Der Systemfehler (Nummer 380, Ungültiger Eigenschaftswert), der beim Erzeugen von Microsoft Word-
Dokumenten mit multiplen sich wiederholenden Unterlisten auftrat, wurden behoben. 

 Dokumente 
Der Versuch ein bereits geöffnetes Dokument mit Hilfe der Dokumentenverwaltung zu öffnen führt nun-
mehr zu einer Fehlermeldung. 

 

 System 
Der Programmabbruch (System friert ein und die Befehlsleisten werden nicht mehr angezeigt), der unter 
bestimmten Umständen nach Verwendung der Programmfunktion "Dokumente" auftreten konnte, wurde 
behoben. 

 

 

Version 3.0.00 
(05.06.2019) 

Datenquelle 
- Das Programmsystem JuGHost32 unterstützt zukünftig neben Microsoft Access auch Microsoft SQL 

Server sowie MySQL/MariaDB Server-Datenbanken als Datenquelle. In diesem Zusammenhang wurde das 
Dialogfenster "Verbinden" zum Herstellen der Verbindung mit der Datenquelle vollständig überarbeitet 
und die Anzeige der Informationen zur verbundenen Datenquelle im Rahmen des Dialogfensters 
"Information" angepasst. 

- Darüber hinaus ermöglicht die neue Programmfunktion "Konvertieren" (Schaltfläche im Dialogfenster 
"Verbinden") das Konvertieren von verbundenen Microsoft Access-Datenbanken in die entsprechenden 
SQL Server-Datenbanken. 

 

 Gendergerechte Sprache 
Zur Gewährleistung einer gendergerechten Sprache wurden die gesamte Programmoberfläche, die Filter-
kriterien sowie die Word- und die Excel-Schnittstelle überarbeitet. Es wurden insbesondere die folgenden 
Begriffe angepasst: 
- Beschuldigter = Beschuldigte/-r 
- Vertreter = Vertretung 
- Bearbeiter = Bearbeitung 
- Ansprechpartner = Ansprechperson 
- Helfer = Helfer/-in 
- Mitarbeiter = Mitarbeiter/-in 
- Benutzer = Benutzer/-in 
In diesem Zusammenhang wurde auch die Standard-Anmeldekennung von "Administrator" in 
"Administration" geändert. 

 

 Filter 
Der Fehler (Eingabeaufforderung Parameterwert), der im Rahmen des Standardfilters der Beschuldigten 
beim Filtern nach der "Anschrift" auftrat, wurde behoben. 

 

 Suchen und Ersetzen 
Die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" kann zukünftig mit Hilfe der Taste "ESC" oder der Schalt-
fläche "Abbrechen" abgebrochen werden. 

 

 Alle löschen 
Auch die Programmfunktion "Alle löschen" kann nunmehr mit Hilfe der Taste "ESC" abgebrochen werden. 

 

 Microsoft Word 
- Die fehlerhafte Erzeugung von Word-Dokumenten mit Microsoft Word 2016 (kein Ersatz von Word-Platz-

haltern bei ausgeblendeten Formatierungszeichen) wurde behoben. 
- Die in Verbindung mit Microsoft Word 2016 beim Aufruf nicht existierender Dokumente bzw. Vorlagen 

auftretenden Fehlermeldungen wurden ebenfalls korrigiert. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 3.0.00 
(Fortsetzung) 

Dokumente 
- Im Rahmen des Dialogfensters "Dokumente" werden zukünftig auch Dokumente aus Unterordnern 

angezeigt. Unterordner werden in einem zusätzlichen Kombinationsfeld unterhalb der Dokumentenliste 
angezeigt und in der Dokumentenliste werden nur die Dokumente des dort ausgewählten Unterordners 
angezeigt. 

- Des Weiteren wurde die unter bestimmten Umständen fehlerhafte (nicht alphabetische) Sortierung der 
Dokumente im Rahmen der Dokumentenverwaltung behoben. Die Sortierreihenfolge entspricht nun der 
numerischen Sortierung (Standardsortierung) des Windows-Explorers in absteigender Reihenfolge. 

 

 Microsoft Excel 
Die Systemfehler, die beim Erzeugen von Microsoft Excel-Statistiken mit langen Textfeldern (mehr als 255 
Zeichen) auftraten, wurden behoben. 

 

 System 
- Die eingeschränkte (nicht vorhandene) Funktionalität des Mausrads beim Scrollen in Kombinationsfeldern 

unter Microsoft Windows 10 wurde wiederhergestellt. 
- Der Systemfehler (Nummer 3163), der unter Umständen beim Herstellen der Verbindung zu einer zuvor 

optimierten Microsoft Access-Datenquelle während des Programmstarts auftrat, wurde ebenfalls beho-
ben. 

 

 

Version 2.5.01 
(22.11.2016) 

Termine 
Das Anzeigeproblem beim Verlassen des Terminkalenders mit Hilfe eines Hyperlinks wurde behoben. 

 

 Filter 
Der Systemfehler, der unter bestimmten Umständen im Rahmen der Spezial-Filter beim Löschen eines 
Filterkriteriums auftrat, wurde behoben. 

 

 Alle löschen 
Der Systemfehler, der bei Verwendung der Programmfunktion "Alle löschen" im Rahmen der 
Beschuldigtenliste des Hauptfensters auftrat, wurde ebenfalls behoben. 

 

 

Version 2.5.0 
(01.07.2016) 

Beschuldigte 
- Die Beschuldigtendaten wurden um die Datenfelder "Migrationshintergrund", "Anschrift 1 (Anschriften-

hinweis)", "Vertreter 1 (Geburtsdatum)" und "Vertreter 2 (Geburtsdatum)" ergänzt. In diesem 
Zusammenhang wurde die Reihenfolge der Steuerelemente auf der Registerkarte "Allgemeines" des 
Datenfensters "Beschuldigte" geändert und die Registerkarten "Jugendhilfe" sowie "Soziales" 
zusammengefasst. Die Filterkriterien, Word-Platzhalter, Excel-Statistikfelder sowie Standardwerte 
wurden entsprechend angepasst. 

- Des Weiteren wurden die Beschuldigtendaten (auf der Registerkarte "Bemerkungen") um das Datenfeld 
"Warnhinweis" (Text) ergänzt. Ein vorhandener Warnhinweis wird im Statusbereich des Hauptfensters 
sowie des Datenfensters in Rot angezeigt. Die Filterkriterien sowie die Word-Platzhalter wurden 
entsprechend angepasst. 

- Die Beschuldigten-Nummer wird nunmehr sowohl in der Beschuldigten-Liste des Hauptfensters als auch 
bei Beschuldigten-Verweisen ausgegeben.  

 

 Maßnahmen 
Die Registerkarten "Allgemeines" und "Verlauf" des Datenfensters "Maßnahmen" wurden zu einer 
Registerkarte zusammengefasst. In diesem Zusammenhang wurde auch die Reihenfolge der 
Steuerelemente verändert. 

 

 Stammdaten 
- Das Layout des Datenfensters "Helfer" wurde überarbeitet. Die Registerkarten "Allgemeines" und 

"Anschrift" wurden zu einer zusammengefasst und die Reihenfolge der Steuerelemente wurde verändert. 
- Die Maßnahmeträgerdaten wurden um die Datenfelder "Ansprechpartner 1 (Anmerkungen)" sowie 

"Ansprechpartner 2 (Anmerkungen)" ergänzt. Das zugehörige Datenfenster sowie die Word-Platzhalter 
wurden entsprechend angepasst. 

- Darüber hinaus wurden die Objekte "Kostenträger", "Helfer", "Polizeibehörden", "Anklagebehörden", 
"Gerichte" sowie  "Maßnahmeträger" um jeweils drei Zusatzfelder erweitert. Die zugehörigen 
Datenfenster, Word-Platzhalter sowie die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" wurde entsprechend 
angepasst. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.5.0 
(Fortsetzung) 

Sperrkonzept 
Es wurde ein Sperrkonzept implementiert, dass das Sperren von Beschuldigtendaten auf Datensatzebene 
ermöglicht. Gesperrte Datensätze sind, einschließlich aller zugehörigen Daten (Strafsachen, Maßnahmen, 
Termine), von der weiteren Bearbeitung ausgeschlossen und können weder eingesehen noch bearbeitet 
werden, bis sie explizit wieder entsperrt worden sind. Zum Sperren und Entsperren von Beschuldigten sind 
ausschließlich Administratoren berechtigt. Zu diesem Zweck wurden die Beschuldigtendaten (auf der 
Registerkarte "Bemerkungen") um die Datenfelder "Sperre", "Sperre (Datum)" sowie "Sperre (Grund)" 
ergänzt. Diese Datenfelder können nur von Administratoren geändert werden und sind für alle anderen 
Benutzer schreibgeschützt. Gesperrte Datensätze werden in der Beschuldigten-Liste des Hauptfensters mit 
dem Hinweis "gesperrt" (in der Spalte "Hilfeende") angezeigt, die Programmfunktionen "Öffnen", 
"Kopieren", "Löschen" und "Dokumente" sowie alle weiteren Registerkarten sind gesperrt. Auch werden 
unterhalb der Beschuldigten-Liste keine weiteren Informationen zum gesperrten Beschuldigten angezeigt. 
Des Weiteren ist das Erzeugen von Word-Dokumenten zu gesperrten Beschuldigten nicht möglich und im 
Rahmen des Terminkalenders werden Termine mit gesperrten Beschuldigten nicht angezeigt. Auch im 
Rahmen der Jugendhilfestatistik werden gesperrte Beschuldigte nicht berücksichtigt, d.h. nicht gemeldet. 
Im Rahmen der Excel-Statistiken sollten gesperrte Beschuldigte per Filterbedingung ("Beschuldigte Sperre = 
nein") ausgeschlossen werden. Sowohl das Sperren ("LOCK") als auch das Entsperren ("UNLOCK") wird 
protokolliert. 

 

 Löschkonzept 
Das Löschen von Beschuldigten ist künftig den Administratoren vorbehalten. Außerdem wird beim Löschen 
eines Beschuldigten nunmehr auch der zugehörige Beschuldigtenordner einschließlich der dort 
gespeicherten Dokumente gelöscht. Im Rahmen des Updates werden darüber hinaus alle 
Beschuldigtenordner, zu denen kein Beschuldigter mehr in der Datenbank existiert, gelöscht. 

 

 Filter 
- Im Rahmen der Spezialfilter sowie des Statistikfilters ist es bei Filterkriterien des Datentyps "Datum" mit 

Hilfe der Zusätze "[Tag]", "[Monat]" sowie "[Jahr]" nunmehr auch möglich auch nach dem Tag, Monat 
bzw. Jahr eines Datums zu suchen. In diesem Zusammenhang kann auch auf den Tag, Monat und das Jahr 
des Tagesdatums sowie des Statistikzeitraums verwiesen werden.  

- Der Programmfehler, der bei Verwendung von SQL-Schlüsselwörtern (z.B. UNION) im Rahmen des 
Textvergleichs von Filtern auftrat, wurde behoben. 

 

 Suchen und Ersetzen 
- Im Rahmen der Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" stehen zukünftig neben Auswahllisten und 

Zusatzfeldern auch Wertlisten sowie Ja/Nein-Felder zur Verfügung. 
- Des Weiteren wurde die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" des Hauptfensters um das Objekt 

"Termine" mit dem Datenfeld "Bearbeiter" erweitert. Hierdurch wird unter anderem das Löschen 
ausgeschiedener Mitarbeiter erleichtert. 

 

 Im-/Exportieren 
Mit Hilfe der neuen Programmfunktion "Im-/Exportieren", die sich im Menü "Extras" der Listenfenster 
befindet, ist es möglich, Daten aus einer Textdatei in die Datenbank zu importieren bzw. aus der Datenbank 
in eine Textdatei zu exportieren. Sie steht bisher nur im Rahmen des Objekts "Filter" (hier jedoch über eine 
Schaltfläche im Öffnen-Dialog) für Administratoren zur Verfügung. 

 

 Microsoft Word 
- Die Namen von Word-Vorlagen müssen zukünftig nicht mehr systemweit sondern nur noch pro Objekt 

eindeutig sein. 
- Zusätzlich wurden die Word-Platzhalter des Objekts "Beschuldigte" um den Platzhalter "beschOrdner" 

und die Platzhalter des Objekts "Strafsachen" um "strafEntscheidungDauer" erweitert. 
- Zur nativen Unterstützung von Microsoft Word 2010 wurden die "Optionen" um die Datenfelder "Word-

Vorlagen (Endung)" sowie "Word-Dateien (Endung)" ergänzt. 
 

 Dokumente 
- Microsoft Word-Dokumente, die aus dem Verfahren heraus im gemeinsamen Beschuldigtenordner 

gespeichert werden, werden zukünftig mit einem Kennwort geschützt. Ein Öffnen der Dokumente ist 
dann nur noch mit Hilfe der verfahrenseigenen Programmfunktion "Dokumente" möglich.  

- Aus diesem Grund verwendet die Programmfunktion "Dokumente" nicht mehr den Öffnen-Dialog von 
Microsoft Word zum Anzeigen der zu einem Beschuldigten gespeicherten Dokumente, sondern ein 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.5.0 
(Fortsetzung) 

 eigenes Dialogfenster. Dieses erlaubt das Öffnen sowie das Löschen der im Beschuldigtenordner 
gespeicherten (geschützten) Dokumente und ermöglicht darüber hinaus den Zugriff auf den Windows 
Explorer. 

- Zusätzlich wird jetzt das Speichern ("DOCCREATE") sowie das Öffnen ("DOCVIEW") und das Löschen 
("DOCDELETE") eines Dokuments mit Hilfe der Programmfunktion "Dokumente" protokolliert. 

- Außerdem wurde die Ablagestruktur von beschuldigtenbezogenen Dokumenten insofern geändert, als 
dass Dokumente statt wie bisher unter den Anfangsbuchstaben des Suchbegriffs sowie der 
Beschuldigtennummer, zukünftig ausschließlich unter der Beschuldigtennummer abgespeichert werden. 
Vor dem Anlegen eines neuen Beschuldigtenordners wird geprüft, ob bereits ein alter 
Beschuldigtenordner existiert und dem Anwender die Möglichkeit geboten diesen an den neuen Standort 
verschieben zu lassen. 

- Des Weiteren kann der Anwender nun anhand der Farbe des Symbols der "Dokumente"- Schaltfläche 
erkennen, ob bereits ein Beschuldigtenordner existiert (gelb) oder nicht (grau). 

 

 Microsoft Excel 
- Im Rahmen der Filterkriterien von Excel-Statistiken kann nunmehr nicht nur auf den Beginn und das Ende 

sondern zusätzlich auf den Jahresbeginn sowie das Jahresende des Statistikzeitraums verwiesen werden.  
- Zur nativen Unterstützung von Microsoft Excel 2010 wurden die "Optionen" um die Datenfelder "Excel-

Vorlagen (Endung)" sowie "Excel-Dateien (Endung)" ergänzt. 
 

 Mitarbeiter 
- Die Mitarbeiterdaten wurden um die Datenfelder "Unterschrift" und "Dienstbezeichnung" ergänzt. Die 

entsprechenden Word-Platzhalter wurden ebenfalls hinzugefügt. Diese dienen insbesondere der 
individuellen Gestaltung des Unterschriftsbereichs in Briefen. 

- Darüber hinaus wurden die Mitarbeiterdaten um drei Zusatzfelder erweitert. Die zugehörigen Word-
Platzhalter sowie die Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" wurde entsprechend angepasst. 

- Mitarbeiter können darüber hinaus zukünftig auch manuell sortiert werden. 
 

 Protokolldatei 
Mit Hilfe der neuen Option "Protokolldatei (Automatisch exportieren)" ist es möglich, die Protokolldatei 
beim Erreichen des maximalen Füllstands automatisch, beim Programmstart eines beliebigen Anwenders, 
exportieren zu lassen. Voraussetzung hierfür ist die zusätzliche Angabe eines Export-Ordners für 
Protokolldateien. 

 

 System 
- Im Rahmen der Dateiauswahl-Dialoge für Microsoft Office-Dokumente bzw. -Vorlagen werden zukünftig 

standardmäßig sowohl Dateien mit den Endungen ".doc", ".dot" bzw. ".xlt" als auch Dateien mit den 
Endungen ".doc?", ".dot?" bzw. ".xlt?" angezeigt. 

- Alle E-Mail-Datenfelder wurden um einen Verweis (Hyperlink) auf das Standard-E-Mailprogramm des 
Anwenders ergänzt. Dies ermöglicht das direkte "Anmailen" eines Kontakts. 

- Die Sortierreihenfolge wurde systemweit auf "Deutsches Telefonbuch" (ä=ae, ö=oe, ü=ue, ß=ss) 
umgestellt. Zur Aktivierung der neuen Sortierreihenfolge sind die Datenbanken zu optimieren. 

- Die bisher verwendete Verschlüsselung (Triple-DES Verschlüsselung mit Hilfe einer externen DLL) wurde 
auf das windowseigene Verschlüsselungssystem umgestellt. 

- Außerdem wurden die Fenster- und die Schriftgrößen aller Programmfenster zur verbesserten 
Darstellung auf modernen LCD-Bildschirmen (Flachbildschirmen) angepasst (vergrößert). In diesem 
Zusammenhang wurde auch die Programmfunktion "Einstellungen" (Menü "Extras" des Hauptfensters) 
angepasst. 

- Im Rahmen von Listen-, Kombinations- sowie mehrzeiligen Textfeldern steht dem Anwender wieder das 
Mausrad zum Scrollen zur Verfügung. 

- Der Programmfehler, der das automatische Abmelden fälschlicherweise als angemeldet gekennzeich-
neter Benutzer (z.B. nach Programmabstürzen) verhinderte, wurde behoben. Des Weiteren besitzen 
Administratoren nun im Rahmen der Benutzerverwaltung die Möglichkeit den Anmeldestatus eines 
Benutzers zu ändern. 

 

 Online-Hilfe 
Die Online-Hilfe wurde komplett überarbeitet. Sie enthält jetzt neben der Liste der Word-Platzhalter, eine 
Liste aller Datenfelder der Daten-Datenbank der Datenquelle, eine Liste aller im Rahmen der Jugendhilfe-
statistik übermittelten Datenfelder sowie eine Anleitung zum Optimieren der Datenbanken. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.1.2 
(05.04.2011) 

Microsoft Word 
Die Systemfehler "Wert nicht im Definitionsbereich" (Nummer 4608) sowie "Bildlaufleiste ist nicht sichtbar" 
(Nummer 6010) die beim Erzeugen von Word-Dokumenten unter bestimmten Umständen (der Inhalt der 
Kopf-/Fußzeile ist länger als der Dokumentinhalt bzw. die vertikale Bildlaufleiste ist ausgeblendet) 
auftraten, wurden behoben. 

 

 

Version 2.1.1 
(01.04.2011) 

Beschuldigte, Strafsachen 
Die fehlerhafte Berechnung der Altersgruppe der Heranwachsenden wurde korrigiert. Bisher wurden 
21-jährige Beschuldigte als Heranwachsende gezählt. Heranwachsende sind jedoch nach § 1 Abs. 2 JGG 
(Jugendgerichtsgesetz) nur Personen, die das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet 
haben. 

 

 Maßnahmen 
Die fehlende Überprüfung der Eingabe von Währungsbeträgen in das Datenfeld "Umfang (Wert)" des 
Datenfensters "Maßnahmen" wurde ergänzt. Bei Eingabe fehlerhafter Werte wird nunmehr eine 
Fehlermeldung ausgegeben und das Speichern des Datensatzes ist nicht mehr möglich. 

 

 

Version 2.1.0 
(01.03.2010) 

Filter 
- Im Rahmen des Spezialfilters ist es jetzt möglich Unterabfragen (Filterkriterien "Vorhanden" und 

"Anzahl") mit zusätzlichen Filterkriterien zu versehen. Zu diesem Zweck ist als "Ebene" die entsprechende 
Unterebene (durch einen Punkt gekennzeichnet) auszuwählen. Dies ermöglicht z.B. das Filtern nach 
Beschuldigten, die in einem bestimmten Zeitraum keine Strafsache bzw. sowohl die Strafsache A als auch 
die Strafsache B begangen haben. 

- Des Weiteren besteht nunmehr die Möglichkeit einen Filter zu fixieren, d.h. einen statischen Filter zu 
definieren. Im Gegensatz zum bisher ausschließlich verfügbaren dynamischen Filter, bleibt die Ergebnis-
Liste des statischen Filters auch bei einer nachträglichen Änderung, die Auswirkungen auf das 
Filterergebnis hat, erhalten. Zu diesem Zweck wurden die betreffenden Filter-Dialogfenster um das 
Kontrollkästchen "Statisch" ergänzt. 

 

 Suchen und Ersetzen 
Die neue Programmfunktion "Suchen und Ersetzen" ermöglicht das globale Ändern von Daten in 
bestimmten Datenfeldern (änderbaren Kombinationsfeldern, die auf Stammdaten basieren sowie 
Zusatzfeldern). Sie bezieht sich dabei grundsätzlich auf alle im Rahmen des Listenfensters angezeigten 
Datensätze, kann aber auch so eingestellt werden, dass sie sich auf alle Datensätze des betreffenden 
Objekts bezieht. Die Programmfunktion steht in allen Listenfenstern im Menü "Extras" zur Verfügung. Sie 
ist jedoch nur aktiviert, wenn das betreffende Objekt entsprechende Datenfelder enthält und der Benutzer 
die notwendigen Zugriffsrechte besitzt. 

 

 Microsoft Word, Dokumente 
- Die Word-Vorlagedaten wurden um das Datenfeld "Speichern" erweitert. Dieses Datenfeld ermöglicht 

das Vorbelegen der Option "Dokument speichern" beim Erzeugen von Word-Dokumenten und somit das 
automatische Speichern des entsprechenden Word-Dokuments. 

- Zusätzlich wurde die Liste der Word-Platzhalter um die neuen Platzhalter "+strafWeitereBeendet", 
"+termStrafsache_Weitere" und "+termStrafsache_WeitereBeendet" zur Ausgabe einer Liste der 
weiteren (beendeten) Verfahren erweitert. 

- Außerdem wurde die fehlerhafte (fehlende) Ausgabe des Platzhalters "maßnAnordnungsstelle" innerhalb 
von Termin-Vorlagen korrigiert. 

- Im Rahmen der Dokumentenverwaltung wurde der Fehler (Ordner konnte nicht erzeugt werden) 
behoben, der beim Erzeugen von Beschuldigtenordnern mit den Anfangsbuchstaben "con", "prn", "aux" 
sowie "nul" auftrat. 

- Die fehlerhafte Anzeige des Beschuldigtenordners im Rahmen der Dokumentenverwaltung, wenn der 
Microsoft Word Dokumente-Ordner mit Hilfe einer Gruppenrichtlinie festgelegt wurde, wurde ebenfalls 
behoben. 

 

 Microsoft Excel 
Die sehr langsame bzw. gar nicht funktionierende Erzeugung von Excel-Statistiken bei Verwendung des 
Datenfelds "Beschuldigte - Alter (Gruppe Tatzeit)", z.B. im Rahmen der Statistik "Hilfeplanung", wurde 
behoben. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.1.0 
(Fortsetzung) 

Einstellungen (Schriftgröße) 
Mit Hilfe der neuen Programmfunktion "Einstellungen" (Menü "Extras" des Hauptfensters) ist es möglich 
die Schriftgröße der verwendeten Bildschirmschriften anzupassen. Zur Auswahl stehen 100% 
(Normalgröße), 125% (für die meisten Anwender empfohlen) und 150% sowie die Einstellung 
"[Automatisch]", die abhängig von der aktuell verwendeten Bildschirmauflösung automatisch die maximal 
mögliche Schriftgröße auswählt. Bei Auswahl einer festen Schriftgröße die zu groß für die aktuelle 
Bildschirmauflösung ist, wird ebenfalls automatisch die maximal mögliche Schriftgröße auswählt. Diese 
Einstellungen werden rechnerbezogen (nicht benutzerbezogen) innerhalb der Anwendung gespeichert (d.h. 
sie müssen nach einem Programmupdate erneut vorgenommen werden) und werden erst nach einem 
Neustart des Programms wirksam. 

 

 

Version 2.0.6 
(05.10.2009) 

Microsoft Word 
Die fehlerhafte (fehlende) Ausgabe der Leerzeile zwischen Straße und Ort bei Verwendung der Option 
"Leerzeile=3" oder "Leerzeile=4" im Rahmen der Adressausgabe innerhalb von Word-Dokumenten, wurde 
korrigiert. 

 

 Microsoft Excel 
Die Systemfehler, die beim Erzeugen von Excel-Statistiken in Verbindung mit älteren Excel-Versionen (vor 
Version 2003) auftraten, wurden behoben. 

 

 

Version 2.0.5 
(15.12.2008) 

E-Mail 
Die Feldgröße aller E-Mail-Datenfelder wurde auf 100 Zeichen erweitert. Die betreffenden Datenfenster 
wurden entsprechend angepasst. 

 

 Microsoft Word 
- Die fehlerhafte Ausgabe von Dezimalzahlen (z.B. von Währungsbeträgen) als Ganzzahlen (ohne 

Nachkommastellen) im Rahmen von Word-Dokumenten, wurde korrigiert. 
- Außerdem wurde die fehlerhafte Anzeige des Beschuldigtenordners, die im Rahmen der 

Dokumentenverwaltung sporadisch auftreten konnte, behoben. 
 

 Microsoft Excel 
Die fehlerhafte Ausgabe von Dezimalzahlen im Rahmen von Excel-Statistiken (falsches 
Dezimaltrennzeichen), wurde ebenfalls behoben. 

 

 

Version 2.0.4 
(15.09.2008) 

Maßnahmen 
Die fehlende Überprüfung auf das Vorhandensein eines Werts im Datenfeld "Umfang (Wert)" 
(Pflichteingabe) wurde ergänzt. 

 

 Filter 
- Im Rahmen des Filters der Maßnahmeträger wird bei Kriterien, die einen Textvergleich durchführen, 

nunmehr nach "Teil" und nicht mehr nach "Anfang" gesucht. 
- Darüber hinaus wurden in allen Filter-Dialogfenstern die Schaltflächen "Alles Löschen" sowie 

"Anwenden" in "Übernehmen" bzw. "Zurücksetzen" umbenannt. 
 

 Alle löschen 
Während der Ausführung der Programmfunktion "Alle löschen" wird jetzt eine Fortschrittsanzeige in der 
Statuszeile des Anwendungsfensters angezeigt. 

 

 Microsoft Word 
- Die fehlerhafte (fehlende) Ausgabe der Anschrift des 2. Vertreters eines Beschuldigten im Rahmen von 

Word-Dokumenten, wurde korrigiert. 
- Außerdem wurden die Systemfehler, die beim Aufruf von nicht existierenden Word-Vorlagen bzw. bei 

Verwendung des Platzhalters "strafErsttäter" auftraten, behoben. 
 

 System 
- Das Dialogfenster "Verbindung" zum Herstellen der Verbindung mit der Datenquelle wurde vollständig 

überarbeitet. In diesem Zusammenhang wurde auch die Anzeige der Informationen zur verbundenen 
Datenquelle im Rahmen des Dialogfensters "Information" angepasst. 

- Des Weiteren wurde zur Verbesserung der Darstellung auf LCD-Bildschirmen (Flachbildschirmen), die 
farbliche Kennzeichnung von Hyperlinks sowie von Registerkarten mit Bemerkungen geändert. 
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Version 2.0.3 
(01.06.2007) 

Strafsachen 
Die Entscheidungsdauer einer Strafsache (Differenz zwischen dem Entscheidungsdatum und der Tatzeit in 
Tagen) steht jetzt im Rahmen des Spezialfilters der Beschuldigten und der Excel-Statistik als Filterkriterium 
bzw. Statistikmerkmal zur Verfügung. 

 

 System 
- Der Systemfehler (Anzahl der Dateisperrungen überschritten, Fehler 3052), der im Rahmen von 

umfangreichen Änderungs- bzw. Löschoperationen auftreten konnte (teilweise auch im Rahmen des 
Straßenverzeichnis-Updates hier jedoch unbemerkt auftrat), wurde behoben. 

- Die Systemfehler, die unter Microsoft Windows Vista bzw. in Verbindung mit dem Microsoft Office 
System 2007 auftraten, wurden ebenfalls behoben. 

 

 

Version 2.0.2 
(20.02.2007) 

Microsoft Excel 
Der Programmfehler (Systemfehler), der bei Verwendung des Filterkriteriums "Erledigung" des Objekts 
"Strafsachen" im Rahmen von Excel-Statistiken auftrat, wurde behoben. 

 

 Straßenverzeichnis 
Die bislang als "Planungsräume" bezeichneten strukturellen Elemente des Straßenverzeichnisses wurden in 
"Planungsregionen" umbenannt. Zur ressortübergreifende Vereinheitlichung der Planungsregionen wurde 
darüber hinaus das bisher verwendete Gliederungssystem der Sozialräume (Jugendhilfeplanungsräume) 
durch das neue hierarchische System der lebensweltlich orientierten Räume (bestehend aus Prognose-
räumen, Bezirksregionen und Planungsräumen) ersetzt. In diesem Zusammenhang wurden auch die 
entsprechenden Bildschirmformulare, die jeweiligen Filterkriterien sowie die zugehörigen Word- und Excel-
Statistiken/Vorlagen angepasst bzw. ergänzt. 

 

 

Version 2.0.1 
(01.09.2006) 

Maßnahmen 
- Der Fehler, der nach dem automatischen Filtern der Beschuldigten-Liste aufgrund einer Änderung an 

einer Maßnahme auftrat (unerwünschtes Aktivieren des ersten Datensatzes beim Wechsel auf die 
Registerkarte "Strafsachen" des Hauptfensters), wurde behoben. 

- Des Weiteren wird nunmehr vor der Anzeige des einer Maßnahme zugeordneten Wiedervorlage-Termins 
mit Hilfe des entsprechenden Hyperlinks, zur Vermeidung der Anzeige eines falschen Termins, auf die 
Registerkarte "Wiedervorlagen" des Terminkalenders gewechselt. 

- Darüber hinaus wurde der Fehler, der beim Kopieren einer Maßnahmeart mit zugeordnetem Träger 
auftrat, behoben. 

 

 Filter 
Im Rahmen des Standardfilters der Beschuldigten wird bei Kriterien, die einen Textvergleich durchführen, 
nunmehr standardmäßig nach "Anfang" und nicht mehr nach "Teil" gesucht. 

 

 Microsoft Word 
- Die Liste der Word-Platzhalter wurde um den neuen Platzhalter "+termStrafsache_Verbundene" zur 

Ausgabe einer Liste der verbundenen Verfahren im Rahmen von Termin-Vorlagen erweitert. 
- Zusätzlich wurde die Word-Vorlagen "Terminarten" überarbeitet. 

 

 Dokumente 
Die fehlerhafte Anzeige des Beschuldigtenordners, wenn Word bereits geöffnet ist, die im Rahmen der 
Dokumentenverwaltung in Verbindung mit Microsoft Word 2003 auftrat, wurde korrigiert. 

 

 Alle löschen 
Der Fehler der beim Aufruf der Programmfunktion "Alle löschen" im Rahmen der Beschuldigten-Liste des 
Hauptfensters unter bestimmten Umständen auftrat (Programm reagiert nicht mehr), wurde behoben. 

 

 Update-Funktion 
Der Fehler, der im Rahmen des Straßenverzeichnis-Updates beim Aktualisieren der Anschriften der 
Beschuldigten auftrat, wurde behoben. 

 

 

Version 2.0.0 
(01.02.2006) 

Beschuldigte 
- In der Beschuldigten-Liste des Hauptfensters werden der Hilfebeginn und das Hilfeende anstelle des 

Erledigungsstatus (ja/nein) angezeigt. Unter der Liste werden nunmehr sowohl die Anschrift 1 als auch 
die Anschrift 2 einschließlich der jeweiligen Telefonnummer ausgegeben. Die bisherige Anzeige der 
Telefaxnummer entfällt. 
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Version 2.0.0 
(Fortsetzung) 

- Im Datenfenster der Beschuldigten wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: Das Datenfeld 
"Kostenträger" befindet sich jetzt auf der Registerkarte "Allgemeines". Das Datenfeld "Geburtsland" 
wurde in "Kulturkreis" umbenannt und befindet sich nunmehr auf der Registerkarte "Soziales". Darüber 
hinaus besitzt es jetzt eine eigene Auswahlliste, ist also nicht mehr an die Staatsangehörigkeit gekoppelt. 
Das Datenfeld "Wohnsituation" wurde von der Registerkarte "Soziales" auf die Registerkarte 
"Jugendhilfe" verschoben. Die Registerkarte "Bemerkungen" wurde um drei frei belegbare Zusatzfelder 
ergänzt. Des Weiteren wurden die allgemeinen Änderungen an den Namen, Anschriften und 
Rufnummern (siehe unten) umgesetzt. 

 

 Strafsachen 
- In der Strafsachen-Liste des Hauptfensters wird das Erledigungsdatum anstelle des Erledigungsstatus 

(ja/nein) angezeigt. Des Weiteren werden die verbundenen Verfahren nunmehr direkt den führenden 
Verfahren zugeordnet und eingerückt dargestellt. 

- Im Rahmen des Datenfensters der Strafsachen wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: Die 
Registerkarte "Allgemeines" wurde um die Datenfelder "Delikt (Anzahl)", "Tatort", "Ersttäter" und 
"Einzeltäter" ergänzt. Die im Rahmen des Datenfelds "Delikt (Art)" zuzuordnenden Deliktarten wurden 
um das Datenfeld "Bezeichnung (Ausgabe)" erweitert, dass im Rahmen der Strafsachen-Liste zusammen 
mit dem Datenfeld "Delikt (Zusatz)" zur Anzeige des Delikts verwendet wird. Außerdem wurden die 
Deliktarten zusätzlich zu Deliktgruppen zusammengefasst. Das Datenfeld "Tatzeit (Art)" wurde in "Tatzeit 
(Altersgruppe)" umbenannt und die Auswahlliste umfasst nun neben Jugendlichen und 
Heranwachsenden auch Kinder und Erwachsene. Die Registerkarte "Behörden" wurde um die Datenfelder 
"Polizei (Datum)", "Anklage (Datum)" sowie Datenfelder für ein zweites Gericht ergänzt. Der 
Registerkarte "Verfahren" wurden die Datenfelder "Verfahrensart" und "Betreuungsintensität" 
hinzugefügt. In diesem Zusammenhang wurde auch das Datenfeld "Vereinfachtes Verfahren", dass 
nunmehr eine eigene Verfahrensart darstellt, entfernt. Die Betreuungsintensität wird anhand der 
ausgewählten Verfahrensart vorbelegt. Die Registerkarte "Bemerkungen" wurde ebenfalls um drei frei 
belegbare Zusatzfelder ergänzt. 

 

 Maßnahmen 
- In der Maßnahmen-Liste des Hauptfensters wird das Erledigungsdatum anstelle des Erledigungsstatus 

(ja/nein) angezeigt. 
- Im Rahmen des Datenfensters der Maßnahmen wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: 

Aufgrund der Erweiterung der Liste der möglichen Maßnahmeumfänge um "Anzahl", "Tage", "Wochen", 
"Monate", "Jahre" und "€", wurde das Datenfeld "Umfang (Stunden)" auf der Registerkarte "Allgemeines" 
in "Umfang (Wert)" umbenannt. Zusätzlich wird die verwendete Einheit angezeigt. Die Auswahllisten der 
Datenfelder "Anordnung (Art)" und "Anordnung (Stelle)" wurden um die Angaben "freiwillig" bzw. 
"Gericht 2" erweitert. Die Registerkarte "Benachrichtigung" wurde in "Verlauf" umbenannt und um das 
Datenfeld "Erledigung (Art)" ergänzt. Die Registerkarte "Bemerkungen" wurde ebenso um drei frei 
belegbare Zusatzfelder ergänzt. 

- Des Weiteren kann der zugeordnete Träger jetzt sowohl aus dem Listen- als auch aus dem Datenfenster 
heraus direkt über einen Hyperlink aufgerufen werden. 

 

 Namen, Anschriften und Rufnummern 
In allen Datenfenstern, in denen die Angabe von Namen, Anschriften und Rufnummern erfolgt, wurden die 
folgenden Änderungen durchgeführt: Im Rahmen der Eingabe von Einrichtungsnamen wurde auf die 
zweigeteilte Eingabe verzichtet und stattdessen ein mehrzeiliges Eingabefeld zur Verfügung gestellt. Bei der 
Eingabe von Personennamen wurde das Datenfeld "Position" in "Namenszusatz" umbenannt bzw. falls 
fehlend ergänzt. Im Rahmen der Eingabe von Anschriften ist es nunmehr, mit Hilfe eines mehrzeiligen 
Eingabefelds auch möglich, ausländische Anschriften zu erfassen. Des Weiteren wurde die Anschriftenart 
"Hauspost" hinzugefügt. Die Rufnummern wurden durchgehend um das Datenfeld "E-Mail" ergänzt. 

 

 Assistenten 
Zur Erleichterung der Ersterfassung bzw. zur Unterstützung von regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben 
wurden Assistenten eingeführt. Diese ersetzen teilweise auch bisher verwendete Meldungen. 
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Version / Stand Neuerungen 
 

 

Version 2.0.0 
(Fortsetzung) 

Filter 
- Der Standardfilter der Beschuldigten wurde komplett überarbeitet. Insbesondere ist es nunmehr möglich 

alle Filterkriterien des Standardfilters zu kombinieren. Darüber hinaus kann zu sämtlichen Kriterien, die 
einen Textvergleich durchführen, die Art des Vergleichs ausgewählt werden (Anfang, Ende, Teil, Muster, 
Gesamt). Auch ist es jetzt möglich eine gespeicherte Filterabfrage ohne vorherigen Wechsel zum 
Spezialfilter anzuwenden. 

- Die Liste der im Rahmen des Spezialfilters verwendbaren Kriterien wurde ebenfalls überarbeitet und 
erweitert. 

 

 Microsoft Word 
- Die Liste der Word-Platzhalter wurde vollständig überarbeitet und stark erweitert. So ist es beispielsweise 

jetzt möglich, sich eine Liste aller verbundenen Verfahren zu einem führenden Verfahren ausgeben zu 
lassen. Auch Altersangaben zur Tatzeit sind nunmehr als Platzhalter verfügbar. Des Weiteren lassen sich 
bestimmte Word-Listen auch anhand festgelegter Kriterien gruppieren. 

- Word-Vorlagen, die mehrere Dokumente nach sich ziehen können, wie z.B. Beschuldigtenbenachricht-
igung oder Maßnahmevermittlung, erfordern nur noch eine zugehörige Vorlagendatei und nicht wie 
bisher zwei. Dies wird durch den neuen Platzhalter "Adressat" ermöglicht, mit dessen Hilfe ein ent-
sprechender AutoText-Eintrag eingefügt wird. 

- Neben den Word-Vorlagen existieren nunmehr auch Word-Muster. Diese dienen der formatierten 
Speicherung der Kontaktdaten von Maßnahmeträgern und können diesen zusätzlich bzw. alternativ zu 
den bisherigen Informationstexten zugeordnet werden. Der Inhalt der entsprechenden 
Musterdokumente wird dann zur Laufzeit in das zu erzeugende Dokument eingefügt. 

 

 Microsoft Excel 
Die fehlerhaften Ergebnisse beim Erzeugen von Statistiken unter Verwendung von Microsoft Excel 2003 
wurden korrigiert. 

 

 Dokumente 
Die Programmfunktion "Dokumente" wurde hinzugefügt. Sie ermöglicht die Anzeige aller zu einem 
Beschuldigten gespeicherten gemeinsamen Dokumente im Rahmen von Microsoft Word. Die 
Programmfunktion kann aus dem Hauptfenster heraus über den Menüpunkt "Datei/Dokumente", die 
Symbolleiste bzw. die Tastenkombination "Strg+D" aufgerufen werden. 

 

 Alle löschen 
Die Programmfunktion "Alle löschen" wurde hinzugefügt. Sie steht in allen Listenfenstern im Menü "Extras" 
zur Verfügung und ermöglicht das Löschen aller im Rahmen des Listenfensters angezeigten Datensätzen. 
Diese Funktion ist (mit Ausnahme der Registerkarte "Termine" im Rahmen des Terminkalenders) 
ausschließlich Administratoren vorbehalten. Die Funktion dient insbesondere der Aktenablage. Hierzu ist 
die Beschuldigten-Liste entsprechend zu filtern (der notwendige Filter ist bereits enthalten), dann kann 
eine entsprechende Word-Liste (die notwendige Word-Vorlage ist ebenfalls vorhanden) erzeugt werden 
und schließlich können die betroffenen Datensätze mit Hilfe der Programmfunktion gelöscht werden. 

 

 Benutzer 
- Die Benutzerverwaltung wurde vollständig überarbeitet. Hierbei wurden insbesondere Vorgaben und 

Empfehlungen des Datenschutzes bezüglich der Kennwortqualität umgesetzt. Im Rahmen der Kennwort-
Optionen können die Kennwortkomplexität, die minimale Kennwortlänge, das maximale Kennwortalter 
und eine Kennwortchronik eingestellt werden. Die vordefinierten Werte stellen die vom Datenschutz 
empfohlenen Einstellungen dar. Diese Einstellungen führen dazu, dass der Benutzer regelmäßig zur 
Änderung seines Kennworts aufgefordert wird und bestimmte, nicht den Kriterien entsprechende, 
Kennwörter abgelehnt werden. Diese Verhaltensweise kann auch benutzerbezogen abgeschaltet werden. 

- Des Weiteren wird dem Benutzer der Zeitpunkt seiner letzten Anmeldung im Rahmen des 
Anmeldevorgangs und im Informationsfenster von JuGHost32 (Menüpunkt "?/Information") angezeigt. 

 

 Protokolldatei 
Im Rahmen der Auswertung der Protokolldatei ist es nun auch möglich bereits exportierte Protokolldateien 
auszuwerten. Zu diesem Zweck stehen die Programmfunktionen "Protokolldatei öffnen" sowie 
"Protokolldatei schließen" zur Verfügung. 
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Version 2.0.0 
(Fortsetzung) 

Tastaturbelegung 
Aufgrund möglicher Unverträglichkeiten mit anderen Anwendungen wurden die Tastenkombinationen für 
Hyperlinks sowie das Einfügen von Datum/Uhrzeit geändert. Es wird nicht mehr die Tastenkombination 
"AltGr" verwendet. Hyperlinks werden nunmehr mit "Alt+Umschalt+<Buchstabe>", das Einfügen von 
Datum/Uhrzeit mit "Strg+Umschalt+D" bzw. "Strg+Umschalt+Z" aufgerufen. 

 

 Update-Funktion 
Eine Update-Funktion wurde implementiert. Sie erkennt neue Programm- und Straßenverzeichnisversionen 
und führt automatisch die notwendigen Updates an der Datenquelle durch. 

 


