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Wechsel in der Leitung der JVA Neumünster  
 
Schon einmal, zum Februar 2011, hatte er sein Ausscheiden aus dem Amt geplant. Ob ernst gemeint 
oder nicht, mag dahingestellt sein. Wegen der anstehenden umfangreichen Veränderungen in der 
Justizvollzugsanstalt Neumünster war dieses jedoch abgelehnt worden. 
Am 18.12.2013 war es dann doch soweit - der leitende Regierungsdirektor Jörg Alisch wurde durch 
die Justizministerin Anke Spoorendonk in den Ruhestand verabschiedet: „Einer der profiliertesten 
deutschen Vollzugsexperten sei er gewesen, seit Beginn seiner Arbeit im Justizvollzug habe er sich 
intensiv um die Organisationsentwicklung bemüht. Die notwendigen Baumaßnahmen in der JVA 
Neumünster waren für ihn Chefsache und Herzensangelegenheit zugleich“, so sagte sie. 
 
Organisationsentwickler und Bauherr - zwei Herzensangelegenheiten! Und das Personal?  
Der Mann, der so viel bewegen konnte, konnte seine Mitarbeiter/innen anscheinend nicht bewegen, 
zu seiner Verabschiedung zu kommen. Dem aufmerksamen Beobachter unter den über einhundert 
Gästen aus verschiedenen internen und externen Bereichen des Justizvollzuges blieb nicht verbor-
gen, dass Bedienstete des allgemeinen Vollzugsdienstes - immerhin die größte Berufsgruppe in einer 
JVA - trotz Einladung nicht anwesend waren.  
Die Teilnahme an der von der Verwaltungsdienstleiterin wunderbar moderierten Feierstunde ihres 
Anstaltsleiters wurde kollektiv und demonstrativ verweigert.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen der JVA Neumünster freuen sich nun auf die Zusammenarbeit mit der 
neuen Leiterin der JVA Neumünster. 
Auch die GdP Regionalgruppe Justizvollzug wünscht Frau Radetzky für Ihre Amtsführung alles Gute, 
viel Erfolg, eine stets glückliche Hand und möge sie das Personal nicht auch aus den Augen verlie-
ren. Wir freuen uns auf ein konstruktives Miteinander. 
 
Der Vorstand 
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„Futsal hinter Gittern“ –  
Schulung für Justizvollzugsbeamte 
 
 
In den Justizvollzugsanstalten 
spielt das Sporttreiben mit den 
Insassen eine wichtige Rolle 
und auch der Fußball steht 
hierbei natürlich stark im Fo-
kus.  
Da die Fußballeinheiten zudem 
größtenteils in der Halle statt-
finden, möchte das Justizminis-
terium Schleswig-Holstein in 
Zusammenarbeit mit dem 
SHFV seinen für den Sport 
zuständigen Justizvollzugsbe-
amten die FIFA-Hallenvariante 
Futsal näher bringen.  
Denn insbesondere die das Fair-Play fördernden Regeln machen Futsal für den Gefängnissport 
überaus interessant. 
 
An einer halbtägigen Schulung in der Justizvollzugsschule Neumünster nahmen auf Einladung des 
Justizministeriums 15 Beamte aus den Einrichtungen in Lübeck, Neumünster und Schleswig teil. 
Seitens des SHFV führte Paul Musiol (28) in seiner ersten Schulung als Referent durch die Veran-
staltung.  
Der Co-Trainer der C-Junioren Regionalligamannschaft von Holstein Kiel hat selber Futsal als 
Sportstudent vor fünf Jahren bei einem SHFV-Turnier an der Uni Kiel kennengelernt – mit seinem 
Team erreichte er anschließend sogar das Finalturnier des DFB-Futsal-Cup – und ist seitdem abso-
luter Fan und Befürworter des „wahren“ Hallenfußballs.  
 

In zwei Theorie- und zwei Praxiseinheiten 
wurden den Teilnehmern die Unterschiede 
und Vorzüge der FIFA-Variante im Vergleich 
zum herkömmlichen Hallenfußball sowie erste 
Trainingstipps vermittelt.  
 
In der gemeinsamen Abschlussrunde zeigten 
sich die Beamten dann auch wirklich sehr an-
getan von der Veranstaltung und den gesam-
melten neuen Eindrücken. Vor allem in Sa-
chen sicheres Passspiel, bessere Ballkontrol-
le, faireres Zweikampfverhalten und Spielspaß 
sahen die Teilnehmer klare Vorteile beim 
Spielen mit dem sprungreduzierten Ball.  

 
Diese Punkte sprachen aus Sicht aller dann auch dafür, Futsal zumindest einmal bei sich in den 
Anstalten auszuprobieren. 
 
Sowohl das Ministerium als auch der SHFV waren am Ende sehr zufrieden mit dem Verlauf der 
Schulung, so dass für 2014 in jedem Fall weitere gemeinsame Maßnahmen in diesem Bereich an-
gedacht sind.  
 
 
Quelle: http://www.shfv-kiel.de/fussball/ 
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… und es wird weitergebaut!  
 
Im Jahr 2015 soll der Neubau des B-Hauses in der JVA Neumünster beginnen, 
ebenso wie der Neubau eines Hafthauses in der Jugendanstalt Schleswig. 
Entsprechende Gelder stehen zur Verfügung. 
 
Bereits 2014 werden die Baumaßnahmen bzw. Bauunterhaltungsmaß-
nahmen für die JVA Flensburg  fortgesetzt. Nach Überprüfung aller in 
der ursprünglichen vorgesehenen Maßnahmen wurde im Ergebnis 
festgestellt, dass die Zielplanung aus dem Jahre 2008 nicht mehr den 
Gegebenheiten entsprach. Einige Maßnahmen waren bereits umgesetzt. Andere Maßnahmen, wie 
die Errichtung eines Trennsystems der Kanalisation, können zurückgestellt werden.  
Des Weiteren wird statt der Errichtung eines Pfortenneubaus der Aus- und Umbau der bestehenden 
Pforte priorisiert. Durch den Wegfall des Pfortenneubaus können auch andere Maßnahmen wie 
Verbindungsbauten, Aufstockung von Zwischenbereichen oder die Neugestaltung der Außenanla-
gen entfallen. 
Aktuell wird in 2014 der Pfortenbereich der Anstalt zur Verbesserung der Sicherheit aus- und umge-
baut; laut GMSH sind hierfür Haushaltsmittel in Höhe von 350.000,- € vorgesehen. 
Als weitere Baumaßnahme ist zu einem späteren Zeitpunkt die Sanierung und Modernisierung der 
Haftbereiche für ca. 3,4 Mio. € umzusetzen. Daneben sind in 2014 und den kommenden Jahren 
Instandhaltungsmaßnahmen an allen Gebäuden vorzunehmen. Hierfür werden der Anstalt Bauun-
terhaltungsmittel zur eigenen Bewirtschaftung (jährlich ca. 15.000,- €) zugewiesen.  
Darüber hinaus wird jährlich durch Begehungen mit der GMSH der Unterhaltungsbedarf der Anstalt 
ermittelt, der GMSH werden hierfür die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt. 
 
Die JVA Kiel  erhält eine neue Außenmauer sowie eine Sporthalle. Der Freistundenhof wird neu 
gestaltet, die sanierungsbedürftige Außenmauer unter Beachtung heutigen Sicherheitsstandards 
durch einen höheren Neubau ersetzt.  
Das ehemalige Freigängerhaus wird ebenfalls abgerissen, hier soll die Sporthalle entstehen. Der 
Beginn der Baumaßnahmen ist für 2015 geplant und soll innerhalb von zwei Jahren umgesetzt sein.  
 
 

 
 
 

… schon gewusst? 
 
 
Kosten je Hafttag (Stand 2014): 
 
Erwachsenenvollzug   113,20 € 
Jugendvollzug                   179,35 € 
Jugendarrest                     176,53 € 
Abschiebungshaft             184,45 €   
 
 
Quelle: HH 2014 Einzelplan 09 
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Steuertipp „Reinigung Dienstkleidung“ 
 
 
Wer typische Berufskleidung (Dienstbekleidung) zu Hause in der privaten Waschmaschine wäscht, 
kann diese Reinigungskosten steuerlich geltend machen (BFH vom 29.06.1993, BStBI. 1993 II 5. 837 
und 838). Die Schätzung der Kosten für die häusliche Wäsche der typischen Berufskleidung darf an-
hand repräsentativer Daten von Verbraucherverbänden oder Herstellern erfolgen.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V., Bonn, hat für unterschiedliche Haushalts-
größen die Kosten pro kg Wäsche errechnet. Danach ergeben sich folgende Reinigungskosten je 5 
kg Wäsche (Stand: Dezember 2002): 
 
     1-Personen-   2-Personen-   3-Personen-   4-Personen- 
     Haushalt   Haushalt   Haushalt   Haushalt 
 
Wäsche waschen 

o Kochwäsche 95°       3,85 €       2,50 €        2,15 €        1,85 € 
o Buntwäsche 60°       3,80 €       2,40 €        2,05 €        1,75 € 
o Pflegeleichtwäsche            4,40 €       3,00 €        2,65 €        2,35 € 

 
Wäsche trocknen 

o Ablufttrockner             2,05 €       1,30 €        1,15 €        0,95 € 
o Kondenstrockner       2,75 €       1,70 €        1,45 €        1,25 € 

 
Bügeln  

o Dampfbügeleisen       0,35 €       0,25 €        0,25 €        0,25 € 
 
 
Gegenüber dem Finanzamt sollte die Menge an Berufskleidung glaubhaft gemacht werden, die im 
Laufe eines Jahres zu waschen war.  
Es gilt zu überlegen, wie oft im Laufe des Jahres die Diensthemden, Blusen, Pullover, Hosen u. ä. 
gewechselt wurden. Beispielsweise ein Hemd je Arbeitstag. Hierbei sollte die Wäsche gedanklich 
nach Koch-, Bunt- und Pflegeleichtwäsche sortiert werden.  
 
Auch muss bestimmt werden, wie viele Waschmaschinengänge erforderlich sind, um die Menge an 
Berufskleidung zu bewältigen. Wie viele Hemden passen in eine Waschtrommel? Hier haben z. B. 
Kasseler Finanzrichter ihrer Sachkenntnis in einem Urteil Ausdruck verliehen (Hessisches FG vom 
03.08.1988, EFG 1989 S. 173). Auszug: "Aufgrund der Sachkunde einzelner Senatsmitglieder aus 
dem eigenen Haushalt können sechs Hemden in einem Waschgang gewaschen werden."  
 
Auf einem durchschnittlichen Schichtdienstplan könnte folgende Beispielrechnung für Justizvollzugs-
beamtinnen und -beamte basieren:  
Waschgänge für Pflegeleicht-Wäsche (bspw. Pullover) wurden so angenommen, dass in jeder Woche 
mindestens ein frischer Pullover zur Verfügung steht. Somit ergeben sich unter Berücksichtigung der 
Inanspruchnahme von vier Wochen Jahresurlaub für die Reinigung der Hemden 48 und für Pullover 
20 Waschgänge. Hierbei wurde angenommen, dass jeweils nach Ende einer Schichtfolge ein (Hem-
den)Waschgang erfolgt. 
 
 
Zur Verdeutlichung eine Beispielrechnung für die häusliche Reinigung von Dienstbekleidung in einem 
1-Personen-Haushalt:  
 
Waschgänge Buntwäsche (Hemden 60°)  48 x 3,80 € = 182,40 €         
Waschgänge Buntwäsche (Hosen 60°)  10 x 3,80 € =   38,00 €     
20 Waschgänge Pflegeleichtwäsche   20 x 4,40 € =   88,00 €     
Verwendung eines Kondenstrockners       48 x 2,75 € = 132,00 €     
Bügeln der Wäsche      48 x 0,35 € =   16,80 €     
     

- weiter Seite 7 - 
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- Fortsetzung von Seite 6 - 
 
 
In der Steuererklärung können in dem o. g. Fallbeispiel somit bis zu 457,20 Euro steuerlich 
geltend gemacht werden! 
 
Oftmals stößt man bei den Finanzämtern auf Widerstand in der Form, dass die Finanzbeamten Reini-
gungskosten von maximal 102,- Euro anerkennen wollen. Hierzu berufen sich die Finanzämter auf ein 
Urteil des Finanzgerichtes Münster (FG Münster vom 19.02.2002, EFG 2002 S. 670).  
Darin wurden einem Polizisten einer Einsatzhundertschaft lediglich 80 Waschgänge pro Jahr aner-
kannt. Zudem hatten die Richter für die Kostenberechnung lediglich einen 4-Personen-Haushalt zu 
Grunde gelegt, der eine deutlich geringere Geltendmachung der Reinigungskosten ermöglicht.  
Mit dieser Argumentation sollte man sich nicht zufrieden geben und unter Hinweis auf die tatsächli-
chen Gegebenheiten ggf. Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen. 
 
 
Vordrucke zur Berechnung der Reinigungskosten als Anlage zur Steuererklärung sind über 
die Vertrauensleute der GdP Regionalgruppe Justizvollzug erhältlich. 
 
Wer sich die Berechnung von Reinigungskosten ersparen möchte, sollte zumindest aber einen pau-
schalen Betrag von 110,00 € für Berufskleidung - und zwar für Reinigung und Anschaffung - anset-
zen. 
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Klo ist privat! 
  
Ein Unfall in den Toilettenräumen der Dienststelle 
kann nicht als Dienstunfall anerkannt werden - denn 
sowohl bei der Nahrungsaufnahme als auch auf der 
Toilette sind Beamte Privatleute. 
 
Einem Polizeihauptkommissar war in den WC-Räumen eine Zwischentür aus der Hand geglitten. 
Er hielt sie an der Seite fest, die Außentür fiel zu und lädierte ihm den Mittelfinger. In den Tagen 
danach schwoll der Finger an. Der Beamte begab sich daraufhin in ärztliche Behandlung. 
Das Landesamt für Finanzen erkannte dieses Ereignis nicht als Dienstunfall an und wollte dem-
entsprechend keinerlei Heilkosten übernehmen. Begründung der Behörde: Was üblicherweise 
auf dem Klo erledigt werde, sei nicht dienstlicher, sondern rein privater Natur.  
 
Der verletzte Polizist mochte das nicht einsehen. Seine Klage auf Anerkennung eines Dienstun-
falls wurde jetzt von den Richtern des Verwaltungsgerichts München abgewiesen. Die Vorsitzen-
de Richterin verwies auf die gefestigte Rechtsprechung in solchen Fällen. Demnach ist nur der 
Weg zur Toilette - oder auch zur Kantine - geschützt, nicht aber der Aufenthalt dort.  
Merksatz: Der Versicherungsschutz endet an der Klo-Tür und lebt beim Verlassen der Toi-
letten räume wieder auf.  
 
Eine Ausnahme sind der Vorsitzenden Richterin zufolge Unfälle aufgrund einer »baulichen Ge-
fahrenlage«. Dann könne wegen einer eventuellen Verletzung der Fürsorgepflicht ein zivilrecht-
lich einklagbarer Schadenersatz fällig werden.  
 
Quelle: VG München, Urt. V. 08.08.2013 -M12 K 13.1024 
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Neue Erschwerniszulagenverordnung - 
Was hat sich verändert?

Die bisher gültige Version der Verordnung 
über die Gewährung von Erschwerniszula-
gen (Erschwerniszulagenverordnung - E-
ZulV) bestand noch vom 03.12.1998 und war 
redaktionell wie auch inhaltlich dringend 
überarbeitungsbedürftig. 
 
Zielvorgabe für eine Überarbeitung war, die 
Verordnung einfacher und gerechter zu ge-
stalten. Da hierfür keine gesonderten Mittel 
durch das Finanzministerium bereitgestellt 
wurden, ging es um eine gerechtere Vertei-
lung des vorhandenen Geldes. Mit dem neu-
en Vergütungsmodell für den Dienst zu un-
günstigen Zeiten soll erreicht werden, dass 
zukünftig auch dort eine höhere Vergütung 
erfolgen kann, wo das Erschwernis des 
Dienstes zu ungünstigen Zeiten erfolgt.  
Kurz gesagt: wer stärker zu ungünstigen 
Zeiten arbeitet, der soll auch stärker fi-
nanziell bedacht werden. 
 
Die Änderung einer Vorschrift ohne zusätzli-
che finanzielle Mittel bringt aber nicht nur 
Positives. So ergeben sich durch die Neu-
fassung der Erschwerniszulagenverordnung 
auch Veränderungen wie der Wegfall einer 
festen monatlichen Zulage ab dem 
01.01.2014: 
  

- Wegfall der hälftigen Wechsel-
schichtzulage (§ 14 Abs. 1 und 5) in 
Höhe von 51,13 € 

- Wegfall der hälftigen Schichtzulagen 
(§ 14 Abs. 2 und 5) in Höhe von 
30,68 € bzw. 23,01 € oder 17,90 €.  

 
Der Wegfall der festen monatlichen Zulage 
ist auf den ersten Blick eine Schlechterstel-
lung der betroffenen Beamten, aber ermög-
licht kostenneutral eine Besserstellung für 
die Beamten, die die tatsächlichen Er-
schwernisse im täglichen Dienst zu tragen 
haben.  
 

Bei den Kolleginnen und Kollegen, die re-
gelmäßig und oft ihren Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten verrichten, wird es aber durch 
die Erhöhung der Stundensätze in der Re-
gel zu keinen finanziellen Einbußen, son-
dern eher zu einer Einkommensverbesse-
rung kommen. 
Zudem wird der immense Verwaltungsauf-
wand für die Berechnung der Wechsel-
schichtzulage reduziert.  
 
Mit den durch den Wegfall der festen Zula-
ge frei gesetzten finanziellen Mitteln konn-
ten z. B. folgende positive Änderungen 
erreicht werden:  
Erhöhung der Zulage für Dienst zu ungüns-
tigen Zeiten (§ 4 Abs. 2)  

- an Sonn- und Feiertagen auf 3,07 € 
je Stunde,  

- an Samstagen auf 1,25 € statt 0,77 € 
je Stunde,  

- für Nachtdienststunden auf 2,50 € 
statt 1,28 € je Stunde  

für alle Justizvollzugsbeamtinnen und -
beamte, die zu diesen Zeiten Dienst ver-
richten.  
 
Bei den Kolleginnen und Kollegen, die re-
gelmäßig und oft ihren Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten verrichten, wird es aber durch 
die Erhöhung der Stundensätze in der Re-
gel zu keinen finanziellen Einbußen, son-
dern eher zu einer Einkommensverbesse-
rung kommen. 
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Spuckattacke stellt rechtswidrigen Angriff dar - 
Schlag ins Gesicht vom Notwehrrecht gedeckt 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wird ein Vollzugsbeamter (in diesem Fall ein Polizist) während eines Einsatzes bespuckt, stellt 
dies einen rechtswidrigen Angriff dar. Es ist daher vom Notwehrrecht gedeckt, wenn der Polizist 
dem Angreifenden zur Abwehr der Spuckattacke mit der flachen Hand ins Gesicht schlägt. Dies 
geht aus einer Entscheidung des Landgerichts Bonn hervor. 
 
Der Fall: 
Während der verbalen Auseinandersetzung zur Durchsetzung eines Platzverweises prustete eine 
männliche Person den Polizeibeamten Zigarettenrauch mit Spuckpartikeln versetzter Atemluft ins 
Gesicht. Daraufhin schlug der Polizeibeamte dem Mann mit der flachen linken Hand ins Gesicht, 
wodurch der Orbitalbogen der rechten Augenhöhle brach. Aufgrund dessen wurde der Polizeibe-
amte vom Amtsgericht Bonn wegen Körperverletzung im Amt zu einer Geldstrafe von 30 Tagesät-
zen zu je 65 € (insgesamt 1.950 €) verurteilt.  
 
Gegen diese Entscheidung legte sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Polizeibeamte Beru-
fung ein. Das Landgericht Bonn als Berufungsgericht stellte zunächst fest, dass der Polizeibeamte 
durch den Schlag ins Gesicht eine Körperverletzung im Amt verwirklichte. Er habe jedoch nicht 
rechtswidrig gehandelt. 
Der Polizeibeamte habe nach Ansicht des Landgericht nicht rechtswidrig gehandelt, da der Schlag 
vom Notwehrrecht (§ 32 StGB) gedeckt gewesen sei. Eine Notwehr sei die Verteidigung, die er-
forderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich abzuwehren. Dies sei hier 
der Fall gewesen, die Spuckattacke stellte einen rechtswidrigen Angriff dar. 
 
Wer jemanden provozierend mit zuvor bereits inhalierten und damit mit Atemluft und Speichel 
vermengten Zigarettenrauch in das Gesicht raucht, begehe nach Auffassung des Landgerichts 
einen rechtswidrigen Angriff gegen die Ehre und gegen die körperliche Unversehrtheit. Denn auf-
grund der im Zigarettenrauch enthaltenen krebserregenden Stoffe sowie der in der Spucke enthal-
ten potentiellen Viren und Bakterien sei das Anblasen mit Zigarettenrauch geeignet, das körperli-
che Wohlbefinden und die Gesundheit zu beeinträchtigen. 
 
Der Schlag ins Gesicht sei in der konkreten Situation rechtlich geboten gewesen, so das Landge-
richt weiter. Geboten sei eine Handlung dann, wenn sie das relativ mildeste Mittel darstellt.  
Dies bedeute, dass keine anderen Möglichkeiten zur Abwehr des Angriffs, welche genauso effek-
tiv und ebenso wirksam den Angriff beenden können, zur Verfügung stehen dürfen. Dies zugrunde 
gelegt, entschied das Gericht, dass dem Polizeibeamten kein gleich wirksames Mittel zur Verfü-
gung stand. 
 
Nach Einschätzung des Landgerichts haben dem Polizeibeamten keine anderen gleichwertigen 
Abwehrmöglichkeiten zur Verfügung gestanden. Ein demütiges Zurückweichen sei dem Angegrif-
fenen nicht zuzumuten gewesen. Der Versuch des Mundzuhaltens sei angesichts des nicht voll-
ständigen Verschlusses des Munds sowie der Gefahr einer Beißattacke ebenfalls nicht in Betracht 
gekommen. Ein Wegstoßen des Angreifers sei wegen der Gefahr eines Sturzes und möglicher 
schwerer Kopfverletzungen ebenso ausgeschlossen gewesen. 
 
Der Polizeibeamte habe zudem nicht den Angriff provoziert, so das Landgericht. Das Notwehr-
recht sei daher nicht wegen einer Notwehrprovokation ausgeschlossen gewesen.  
 
Darüber hinaus habe sich der Polizeibeamte mit seiner derben Ansprache ("… um es mit Deinen 
Worten zu sagen, verpiss Dich!") an den Mann wenden dürfen. Vielen Polizeibeamten sei es 
schlichtweg nicht möglich in einer konkreten Situation salonfähige und druckreife Formulierungen 
zu verwenden. Vielmehr dürfe er sich der Sprache des Gegenübers anpassen. 
 
 
Quelle: Landgericht Bonn, ra-online (vt/rb) 
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Weihnachtsfeier gut überstanden? Oder 
Dienstunfall erlitten?   

Der Gemeinschaftszweck der Veranstaltung (z. B. Weihnachtsfeier) begründet Anerkennung 
als Dienstunfall, Verbesserung des Betriebsklimas und Erhöhung des Verantwortungs-
bewusstseins dient dienstlichen Interessen. 

Dient eine Weihnachtsfeier einer Behörde dazu, das Betriebsklima zu verbessern und das Verantwor-
tungsbewusstsein zu erhöhen, so verfolgt sie dienstliche Interessen. Verunfallt daher ein Teilnehmer, 
so liegt wegen des Gemeinschaftszwecks der Veranstaltung ein Dienstunfall vor. Der Umstand, dass 
die Feier außerhalb des Dienstortes- und der Dienstzeit erfolgt, ist dabei unerheblich. Dies geht aus 
einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Göttingen hervor. 

Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Im Dezember 2002 veranstal-
teten zwei Abteilungen eines Finanzamtes eine Weihnachtsfeier. Als Pro-
gramm war zunächst vorgesehen, dass sich die Teilnehmer zwischen mehre-
ren Aktivitäten (Eislaufen, Eisstockschießen und Besichtigung einer Korn-
brennerei) etwas aussuchen konnten. Später am Abend sollte ein gemein-
sames Abendessen stattfinden. Eine Mitarbeiterin des Finanzamtes wählte 
als Aktivität Eislaufen aus. Dabei stürzte sie und zog sich einen Bruch des 
linken Handgelenks zu.  

Das VG Göttingen vertrat die Ansicht, dass der Sturz beim Schlittschuhfahren einen Dienstunfall dar-
stellte. Es führte dazu aus, dass ein Dienstunfall ein Ereignis sei, das in Ausübung oder infolge des 
Dienstes eingetreten ist. Nach § 31 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BeamtVG gehöre zum Dienst auch die Teil-
nahme an dienstlichen Veranstaltungen. Entscheidendes Kriterium sei der Zusammenhang des Un-
falls mit dem Beamtendienst. 

Es sei anerkannt, so das Verwaltungsgericht weiter, dass eine 
Weihnachtsfeier als dienstliche Veranstaltung im Sinne des 
Dienstunfallrechts gelten kann. Voraussetzung dafür sei, dass 
sie im Zusammenhang mit dem Dienst und den eigentlichen 
Dienstaufgaben steht sowie dienstlichen Interessen dient. Zu-
dem sei erforderlich, dass sie unmittelbar oder mittelbar von der 
Autorität eines Dienstvorgesetzten getragen wird und damit in 
den weisungsgebundenen Dienstbereich einbezogen ist. Nicht 
notwendig sei aber, dass die Zusammenkunft vom Dienstvorge-
setzten selbst veranstaltet wird. Es genüge vielmehr, wenn er sie billigt und fördert. 

Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze wertete das Verwaltungsgericht die Weihnachtsfeier als 
eine dienstliche Veranstaltung und somit den Unfall als einen Dienstunfall. Zwar habe die Feier au-
ßerhalb des Dienstortes und der Dienstzeit stattgefunden. Dennoch habe eine Gemeinschaftsveran-
staltung vorgelegen, die ihre entscheidende Prägung durch die dienstliche Sphäre erhalten hatte. 
Darüber hinaus habe das zum Programm der Weihnachtsfeier gehörende Eislaufen wesentlichen 
dienstlichen Interessen gedient. Denn sie habe mit Einverständnis mit dem Dienstvorgesetzten der 
Verbesserung des Betriebsklimas und der Erhöhung des Verantwortungsbewusstseins der einzelnen 
Bediensteten gedient. 

Das Verwaltungsgericht sah es zudem als unerheblich an, dass vor dem gemeinsamen Abendessen 
die Teilnehmer zwischen verschiedene Aktivitäten wählen konnten. Der Unfallschutz umfasste alle 
Einzelveranstaltungen, die zum Programm der dem Gemeinschaftszweck dienenden Weihnachtsfeier 
gehören. Dazu können etwa Gesellschaftsspiele, Spaziergänge, Besichtigungen, Kegeln, Tanzen, 
sportliche Betätigungen oder Belustigungen zählen. 

Verwaltungsgericht Göttingen, Urteil vom 01.06.2005 - 3 A 190/03 -  
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Wir gratulieren … 
   

… der Kollegin Jasmin Gerold (JAA Moltsfelde) sowie den Kollegen  
Benjamin Behrens, Mikail Capar, Marcus Bregulla (alle JVA HL), Rene 
Wilden, Tobias Rohweder, Matthias Mengler, Martin Söhner, Dirk Glock, 
Patrick Martins (alle JVA NMS) und Maik Moratz (JA SL) zur Berufung 
in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. 
 
… dem Kollegen Olaf Müller (JVA HL) zum 40-jährigen Dienstjubiläum 
 

 

 
 
 
 

Herzlichen Glückwunsch!  
 

 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns von den Vertrauensleuten 
der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 
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Personalausstattung im Justizvollzug  
unzureichend? 

 
 
Ist die Erreichbarkeit des Vollzugsziels, de-
finiert in § 2 StVollzG, in Schleswig-Holstein 
überhaupt noch realistisch?  
Geht der hochgelobte Behandlungsvollzug 
(wieder) in einen Verwahrvollzug über?  
Sind die Aufgaben für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Justizvollzug mit dem 
vorhandenen Personal noch zu leisten? 
 
Gewerkschaftliches schwarzmalen und 
„Spökenkiekerei“?  
Wohl eher nicht. Diese Fragen muss man 
sich einfach stellen, wenn man das Tages-
geschehen in den Vollzugsanstalten be-
trachtet.  
 
In der JVA Neumünster musste im letzten 
Quartal des Jahres 2013 aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung allein in einem der 
Hafthäuser an mindestens 16 Tagen Ein-
schluss für die Gefangenen angeordnet 
werden, da das Personal nicht in ausrei-
chender Anzahl zur Verfügung stand. 
Noch drastischer stellt sich die Situation in 
der JVA Lübeck dar. Hier wenden sich Ge-
fangene bereits seit längerem an den Petiti-
onsausschuss, der sich regelmäßig mit Ein-
gaben befassen muss, in denen sich über 
vermehrten Einschluss, ausgefallene Frei-
zeitveranstaltungen, fehlende Vollzugspläne 
u. ä. beklagt wird.  
Als Ursache dafür wird seitens des Justiz-
ministeriums häufig Personalmangel ange-
führt.  
 
Auch die Ende 2012 alarmierende Feststel-
lung des Petitionsausschusses, „man zeige 
sich aufgrund der regelmäßig an ihn heran-

getragenen Kritik hinsichtlich des fortwäh-
renden Personalmangels und des hohen 
Krankenstandes besorgt darüber, inwieweit 
angesichts dieser andauernden Situation 
das Vollzugsziel der Resozialisierung, das 
nicht nur dem Schutz der Allgemeinheit vor 
weiteren Straftaten dient, erreicht werden 
kann,“ führt anscheinend bisher zu keinen 
erkennbaren Verbesserungen dieser Miss-
stände. 
 
Darüber hinaus hält der Petitionsausschuss 
„ (…) den auch von der Justizvollzugsan-
stalt selbst immer wieder als Ursache für 
einschränkende Maßnahmen wie Ein-
schluss oder für Ablehnung von begleiteten 
Ausgängen angeführten hohen Kranken-
stand für besorgniserregend.“ 
 
Hierzu sei noch einmal an die Antwort der 
Landesregierung auf eine FDP-Anfrage (18-
864) vom 05.06.2013 erinnert, wonach im 
Jahr 2012 die absolute Anzahl der krank-
heitsbedingten Fehltage im Justizvollzug 
31.955 Tage betrug.  
Umgerechnet bedeutet dieses, dass durch-
schnittlich jede Mitarbeiterin und jeder Mit-
arbeiter im Justizvollzug 33,49 Tage (!) 
dienstunfähig erkrankt waren. 
 
Als wesentliche Gründe für die Höhe der  
Krankenstände werden nach Auffassung des  
Justizministeriums das schwierige Arbeitsum-
feld, eine Zunahme an psychischen Erkran-
kungen (Stichwort: „Burn Out“), Langzeiter-
krankungen und eine besondere Belastung 
durch den Schichtdienst vermutet. 
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„Dies & Das in Kürze“ 
 

 
Programmwechsel beim Einparken: Pornos 
in der Rückfahrkamera 
 
Ein ungewöhnlicher „Kriminalfall“ beschäftigt seit 
10.12.2013 die Nürnberger Polizei: die Rück-
fahrkamera eines Klein-Lkws zeigte beim Ein-
parken plötzlich Pornofilme.  
 
Diese ungewöhnliche und nicht minder interes-
sante Begebenheit ereignete sich Anfang De-
zember 2013 um die Mittagszeit in der Nürnber-
ger Innenstadt. Ein 43-Jähriger aus dem Land-
kreis Roth parkte gerade seinen Klein-Lkw 
rückwärts ein. Dazu hatte er im Fahrzeug eine 
Rückfahrkamera in Betrieb.  
Doch schon unmittelbar nach Einschalten der 
Kamera wechselte plötzlich das Bild. Anstatt den 
Bereich hinter dem Fahrzeug zu zeigen, lief 
plötzlich ein Pornofilm auf dem Monitor. Die Po-
lizei wurde verständigt. 
 
Die anschließenden Ermittlungen brachten zu 
Tage, dass sowohl die Rückfahrkamera als auch 
die drahtlose Überwachungskamera eines nahe 
liegenden Sex-Shops mit der gleichen Frequenz 
senden. Somit überlagerte das Bild der Überwa-
chungskamera das der Fahrzeugkamera. 
 
Die Kripo Nürnberg prüft nun, ob der Vorgang 
strafrechtlich relevant ist. Entsprechende Ermitt-
lungen wurden diesbezüglich eingeleitet. 
 
Sachen gibt’s… 
 
 

 
 
 
Dienstunfähigkeit während ATZ 
 
Ein Beamter, dem Altersteilzeit im sogenann-
ten Blockmodell bewilligt worden ist und der 
vor Eintritt in die Freistellungsphase wegen 
Dienstunfähigkeit in den Ruhestand tritt, erhält 
eine Ausgleichszahlung.  
Für Krankheitszeiten ist diese jedoch auf ein 
halbes Jahr begrenzt. Dies hat jetzt das Ver-
waltungsgericht Koblenz entschieden.  
 
Die Risikoverteilung für den Fall, dass es bei 
der Abwicklung der Altersteilzeit zu einer Stö-
rung komme, sei - so die Koblenzer Richter - 

 
 
 
 
in der Altersteilzeitverordnung geregelt.  
 
Danach werde eine Benachteiligung von Be-
amten, deren Vorleistung nicht mehr durch 
Freizeit ausgeglichen werden könne, mittels 
eines finanziellen Ausgleichs vermieden.  
 
Dass dieser Ausgleich auf den Zeitraum des 
tatsächlich geleisteten Dienstes zuzüglich ei-
nes Zeitraums von sechs Monaten ohne 
Dienstleistung beschränkt sei, verstoße weder 
gegen den Gleichheitssatz noch gegen die im 
Grundgesetz verankerte Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn.  
Immerhin übernehme dieser für einen sechs 
Monate über die tatsächliche Dienstverrichtung 
hinausgehenden Zeitraum das vollständige 
Risiko eines unplanmäßigen Verlaufs der Al-
tersteilzeit. Er behandelt den Beamten mithin 
insoweit trotz des Teilzeitdienstverhältnisses 
wie andere Beamte, welche keine Altersteilzeit 
in Anspruch genommen hätten.  
Hierdurch komme der Dienstherr seiner Für-
sorgepflicht gegenüber dem Beamten nach. 
 
Quelle: VG Koblenz v. 05.12.2013, 6 K 708/13.KO 
 
 

 
 
 
Gewerkschaften in SH werden stärker 
 
Nach Jahren des Mitgliederschwunds ver-
zeichnen die Gewerkschaften in Schleswig-
Holstein wieder regen Zulauf - zum ersten Mal 
seit Anfang der 90er Jahre. 
 
So konnte auch die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) im vergangenen Jahr von 5000 auf 5500 
Mitglieder wachsen, so Landesgeschäftsführer 
Karl-Hermann Rehr. „Wir hatten einen Zulauf, 
das habe ich in den vergangenen 30 Jahren 
noch nicht erlebt.“  
 
Beigetragen habe dazu ein Rechtsverfahren 
zum Thema Altersdiskriminierung und der laut 
Rehr erfolgreiche Tarifabschluss 2013.
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Stellenobergrenze „A 9“ fast erreicht! 
 
 
Nach unendlich vielen Jahren ist eine gewerkschaftliche Zielvorgabe nunmehr fast erreicht: die 
Stellenobergrenze der Beförderungsämter im allgemeinen Vollzugsdienst, Werkdienst und mittle-
ren Verwaltungsdienst in der Besoldungsgruppe A 9.  
 
Nach der Stellenobergrenzenverordnung dürfen die Anteile der Beförderungsämter nach A 9 in der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt 40% nicht überschreiten. Allerdings war dieser Anteil lan-
ge Zeit erheblich unterschritten. 
Durch stetige Stellenhebungen größeren Umfangs in den letzten Jahren, 2009 und 2010 bei-
spielsweise jeweils 22 Hebungen pro Jahr, gibt es zum 01.03.2014 weitere 40 Stellenhebungen 
nach A 9, so dass (nach eigener Berechnung) nunmehr ein Stellenanteil von 38,29%* im Beförde-
rungsamt A 9 erreicht werden konnte. 
Erfreulich auch, dass der lange Zeit erheblich benachteiligte mittlere Verwaltungsdienst nunmehr 
mit einem Stellenanteil von 38,01%* Anpassung erfahren hat. 
 
  

AVD und Werkdienst 

      Anstalt Stellen A 9-Stellen Hebungen A 9-Stellen prozentualer 
  gesamt alt 2014 neu Anteil* 

JVA HL 230 76 13 89 38,69% 
JVA NMS 195 61 11 72 36,92% 
JVA KI 113 37 6 43 38,05% 
JA SL 79 23 4 27 34,17% 
JVA FL 37 13 2 15 40,54% 
JVA IZ 25 8 1 9 37,50% 

JAA Moltsf. 17,5 4 1 5 28,57% 

      mittlerer Verwaltungsdienst 

      Anstalt Stellen A 9-Stellen Hebungen A 9-Stellen prozentualer 
  gesamt alt 2014 neu Anteil* 

JVA HL 13 6 2 8 61,53% 
JVA NMS 14 4   4 28,57% 
JVA KI 10 2   2 20,00% 
JA SL 3 2   2  66.66%  
JVA FL 1 0   0   
JVA IZ 0 0   0   

JAA Moltsf. 1 0   0   

      *aufgrund personeller Veränderungen ohne Gewähr 
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Herzlich willkommen… 
…in der GdP - Regionalgruppe Justizvollzug 

 
 
Wir begrüßen als Neumitglieder die Kollegin Claudia Krüger (JVA HL) 
sowie die Kollegen Thomas Bottke, Alexander Schön, Björn Groth 
(alle JVA NMS), Oliver Mücke (JA SL), Timo Bartelt (MJKE), Thomas 
Teich (JVA FL), Christian Behrens, Dirk Tiedemann, Tobias Schulz  
und Markus Meyer (alle JVA HL). 
 
 
Wir hoffen, ihr werdet euch in der GdP wohlfühlen und wünschen 
euch viel Erfolg im täglichen Dienstbetrieb! 
 
 
 
Der Regionalgruppenvorstand   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


