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Ausbildungsoffensive  

für die Arbeit hinter Gittern 
 

Justizministerium will Anzahl an JVA-Anwärtern verdoppeln 
 
 

KIEL In Schleswig-Holstein sollen von 2018 an 
doppelt so viele Justizvollzugsbeamte ausgebildet 
werden wie bisher. Die Justizvollzugsschule in 
Neumünster, die jährlich rund 20 Absolventen 
aufgenommen hat, soll künftig zwei Jahrgänge 
parallel ausbilden. Das hat das Kieler Justizminis-
terium bestätigt. 
  Hinter den Mauern der Anstalten hatte es in den 
vergangenen Monaten rumort: Die Gewerkschaft 
der Polizei (GdP) warf Justizministerin Anke 
Spoorendonk (SSW) vor, der Fürsorgepflicht für 
die Bediensteten in den Gefängnissen nicht nach-
zukommen. Grund war ausgerechnet die Verstär-
kung des Personals im September 2016. Zur 
Kompensation des Krankenstandes und wegen 
des neuen Strafvollzugsgesetzes hatte die Minis-
terin für den allgemeinen Vollzugsdienst 20 Ta-
rifkräfte eingestellt.  
  „Sie haben einen Schnellkurs bekommen und 
wurden nach nur sechs Wochen in den Stations-
alltag geschickt“, erklärt Thorsten Schwarzstock 
von der GdP-Regionalgruppe Justizvollzug. 
Normalerweise dauert die Ausbildung eines Voll-
zugsbeamten zwei Jahre. Bereits nach kurzer Zeit 
seien etliche Tarifbeschäftigte zu Nachtdiensten 
eingeteilt worden, hätten selbständig Gefangenen-
transporte, Vorführungen und Klinikbewachun-
gen übernommen, mussten eigenverantwortlich 
Abteilungen führen.  
  „Besonders die Justizvollzugsanstalt Kiel hat 
exzessiv davon Gebrauch gemacht, die Tarifbe-
schäftigten vollwertig einzusetzen“, kritisiert 
Schwarzstock. Die Gewerkschaft habe das mit 
Sorge gesehen: „Unter den Häftlingen wächst die 
Zahl von psychisch Erkrankten, Verhaltensauffäl-
ligen und Drogenabhängigen proportional stär-

ker als in der Bevölkerung. Es kommt oft zu heik-
len, unberechenbaren Situationen, die Tarifange-
stellte mit ihrem Crashkurs schnell überfordern.“  
   
  Laut Schwarzstock sei die Warnung der Ge-
werkschaft im Justizministerium jedoch verhallt 
- bis zur Woche der Landtagswahl: Am Diens-
tag gab es ein internes Gespräch mit Vertretern 
des Ministeriums, der Justizvollzugsanstalten 
und deren Personalräten. Zu den Ergebnissen 
sagt Wolf Gehrmann, Sprecher des Justizminis-
terium: „Die Kapazitäten der Justizvollzugs-
schule in Neumünster sollen erweitert werden.“ 
Bereits von 2018 an seien zusätzliche Anwärter-
lehrgänge geplant. Zunächst sollen die 20 Tarif-
beschäftigten dort die volle Ausbildung erhal-
ten. „Zusätzlich soll im Rahmen vorhandener 
Kapazitäten ein Überhang an Anwärtern einge-
stellt werden, um unvorhergesehene Personal-
abgänge ausgleichen zu können“, so Gehrmann. 
Damit solle auch die Notwendigkeit gesenkt 
werden, weiter Tarifbeschäftigte mit Kurzaus-
bildung einzustellen. 
 
  „Mit den doppelten Jahrgängen könnte es in-
nerhalb von vier Jahren möglich sein, auf Tarif-
kräfte zu verzichten, da der Personalstock an 
voll ausgebildeten Beamten groß genug wäre“, 
sagt Gewerkschaftler Schwarzstock. Und wie 
soll die Überforderung der jetzigen Tarifbe-
schäftigten verhindert werden? Laut Schwarz-
stock wurde in dem Gespräch bekräftigt, dass 
die Personalräte der Anstalten mitbestimmen, 
wie die Tarifbeschäftigten eingesetzt werden, 
der Anstaltsleitung notfalls auf die Finger klop-
fen. 

 
Eckard Gehm, Holsteinischer Courier vom 05.05.2017 

 
 
 
Mit den oben dargestellten Zusagen des Justizministeriums werden gleich mehrere gewerk-
schaftliche Forderungen der GdP umgesetzt: 

- Gesicherte Übernahme unserer befristet eingestellten Tarifbeschäftigten in die Ausbildung  
- Qualifizierte und anforderungsgerechte Ausbildung unserer Kolleginnen und Kollegen 
- Tätigkeitsgerechte Bezahlung statt „Lohndumping EG 4“ 
- Schnellere Kompensation von unvorhergesehenen Personalabgängen 
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Justizminister in Schleswig-Holstein (seit 1979) 
 

Karl Eduard Claussen CDU    1979 bis 1983    Rechtsanwalt  
Henning Schwarz  CDU       1983 bis 1985  Rechtsanwalt  
Heiko Hoffmann  CDU       1985 bis 1988  Jurist   
Klaus Klingler   SPD       1988 bis 1996  Richter   
Gerd Walter   SPD      1996 bis 2000  Politologe 
Annemarie Lütkes  Grüne       2000 bis 2005  Rechtsanwältin 
Uwe Döring   SPD       2005 bis 2009  Verwaltungsbeamter  
Peter Harry Carstensen CDU       2009 (3 Monate) Dipl.-Agraringenieur  
Emil Schmalfuß  parteilos    2009 bis 2012  Richter  
Anke Spoorendonk  SSW       2012 bis 2017  Lehrerin  
 

Wechsel der Hausspitze 
 
 
Justizministerin Anke Spoorendonk (69) wird in den politi-
schen Ruhestand verabschiedet.  
Dass die GdP Regionalgruppe Justizvollzug und Ministerin 
Spoorendonk nicht immer einer Meinung waren, ergibt sich  
schon aus den unterschiedlichen Rollen, die wir innehaben. 
Ein Politiker steht immer in einem Spannungsfeld aus seiner Person und dem, was man von ihm ver-
langt. Als angenehme Gesprächspartnerin haben wir sie aber trotz der unterschiedlichen Positionen 
immer erlebt, der Weg war geprägt von einem konstruktiv-kritischen Dialog.  
 
Die Kolleginnen und Kollegen des Justizvollzuges haben ihrer „Regentschaft“ letztlich vieles zu ver-
danken, was nicht unerwähnt bleiben sollte: diverse Stellenhebungen, Eingangsamt A 8, Stellenzu-
wachs, Erhöhung der Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten, Kooperationsvereinbarung mit 
der Unfallkasse Nord über die Nutzung des Psychotherapeuten-Verfahrens und Schaffung einer psy-
chiatrischen Abteilung in der JVA Neumünster.  
 
Anke Spoorendonk hat dem Justizvollzug aber auch ein Erbe hinterlassen, das man am liebsten ab-
lehnen möchte. Mit dem Landesstrafvollzugsgesetz (LStVollzG) wurde durch die SSW-Ministerin ein 
Pfeiler eingeschlagen, durch den sie uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.  
Dafür hat Frau Spoorendonk sich so oft selbst gelobt und schon loben lassen. Man kann aus der Poli-
tik also auch noch etwas Immaterielles mitnehmen. Etwas, das mit Geld nicht zu bezahlen ist: Zufrie-
denheit mit dem eigenen Tun. 
 
 
 
 
 
 
Liebe Frau Spoorendonk, 
 
die Zeit steht Ihnen wieder zur freien Verfügung, kein Terminkalender, der Ihren Tag einteilt 
und keine Pflichten, es sei denn, Sie wollen diese.  
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug wünscht Ihnen auf diesem Wege für den so genannten 
3. Lebensabschnitt alles Gute, vor allem jedoch Gesundheit und persönliches Wohlergehen. 
 
 
Der Regionalgruppenvorstand 
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GdP: Keine neuerliche spezielle Haftein-
richtung für Abschiebungen jeder Art  
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Foto: seedo/ pixelio.de 

Rauchen gestattet! 
 
 
Der Jugendschutz in puncto Rauchen ist von 
strengen Vorschriften geprägt. Für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren ist der Erwerb von 
Zigaretten, Zigarillos, Zigarren oder anderweitige 
Tabakwaren verboten. Wer Tabakwaren an Kin-
der oder Jugendliche unter 18 Jahren abgibt, 
muss mit einem Bußgeld von 1.000 Euro rech-
nen.  
Das Jugendschutzgesetz definiert klar ein gene-
relles Abgabeverbot von Tabakwaren an Jugend-
liche. Auch wenn den jungen Menschen die Ziga-
retten nicht verkauft werden, können trotzdem 
Strafen drohen:  
Wer Heranwachsenden in der Öffentlichkeit das 
Rauchen gestattet, wird mit 1.500 Euro Bußgeld  
konfrontiert. Bei dieser Angabe handelt es sich jedoch  
lediglich um einen Regelsatz. Je nach Schwere des Verstoßes kann ein Bußgeld in Höhe von bis zu 
50.000 Euro fällig werden. Neben den immensen Geldstrafen kann es außerdem zu einer Freiheits-
strafe von bis zu einem Jahr kommen. 
 
Diese strengen Sanktionen sollten nicht nur Gewerbetreibende, sondern auch Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigte wachrütteln und sie an ihre Pflicht erinnern, Heranwachsende von Tabakwaren 
fernzuhalten und ihnen den Konsum bzw. Erwerb gar nicht erst zu ermöglichen. Wie der Verkauf 
von Tabakwaren ist auch das Rauchen selbst laut Jugendschutzgesetz erst ab einem Alter von 18 
Jahren erlaubt. Für junge Menschen ist damit klar geregelt, dass der Konsum der Glimmstängel un-
ter dieser Altersgrenze absolut tabu ist. 
 
Vor diesem Hintergrund überrascht es dann doch, dass durch die Anstaltsleitung der Jugendanstalt 
Schleswig die Weitergabe von Tabak durch junge „erwachsene“ Gefangene an unter 18-jährige Ge-
fangene ausdrücklich toleriert wird. Die AVD-Bediensteten wurden weiterhin angewiesen, die anläss-
lich von Haftraumrevisionen (bei unter 18-jährigen) gefundenen Zigaretten / Tabak nicht einzuziehen.  
 

Durch Bedienstete selbst werden keine Ziga-
retten / Tabak an unter 18jährige Gefangene 
ausgegeben. Damit ist zumindest gewährleis-
tet, dass die Kolleginnen und Kollegen sich 
nicht strafbar machen hinsichtlich der Abgabe 
von Tabakwaren. 
 
Jugendliche Inhaftierte sollen vor schädlichen 
Einflüssen geschützt bleiben. Inwieweit daher 
das Tolerieren von Verstößen gegen das 
Jugendschutzgesetz mit dem Erziehungsauf-
trag und den Leitlinien der Erziehung nach 
dem Jugendstrafvollzugsgesetz vertretbar ist, 
darf zumindest hinterfragt werden.  

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: lichtkunst.73/ pixelio.de 
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Foto: Thorben Wengert/ pixelio.de 

Dienstrecht  
Wissenswertes zum Thema Dienst(un)fähigkeit und 
amtsärztliche Untersuchung 
 
 
Allgemeines 
Krankheit im medizinischen Sinn ist jeder regelwidrige körperliche oder geistige Zustand. Sie berech-
tigt zum Fernbleiben vom Dienst, wenn der Beamtin oder dem Beamten die Dienstleistung objektiv 
ganz unmöglich ist. Bei einer teilweise möglichen Dienstleistung hat die oder der Dienstvorgesetzte 
zu entscheiden, ob sie oder er die eingeschränkte Dienstleistung in Anspruch nehmen will. 
Die Beamtin oder der Beamte muss einer Aufforderung zur Dienstleistung – trotz eingeschränkter 
Dienstfähigkeit – Folge leisten. Es entspricht der Pflicht zur vollen Hingabe an den Beruf, auch bei 
einer gesundheitlichen Einschränkung noch die Leistung zu erbringen, zu der man nach den gegebe-
nen Umständen in der Lage ist. 
 
 
Anzeige und Nachweis von (vorübergehender) Dienstunfähigkeit 
Jede Dienstunfähigkeit infolge Krankheit ist unter Angabe ihrer vo-
raussichtlichen Dauer unverzüglich anzuzeigen. Bei länger als drei 
Kalendertage dauernder Dienstunfähigkeit ist eine ärztliche Beschei-
nigung vorzulegen. 
Gefordert ist nach dem Gesetzeswortlaut die Bescheinigung einer 
Ärztin oder eines Arztes; eine Bescheinigung, die von einer anderen 
einen Heilberuf ausübenden Person (z.B. Heilpraktikerin oder Heil-
praktiker) ausgestellt worden ist, genügt nicht. Abweichend davon ist  
auf Verlangen der oder des Dienstvorgesetzten 

• eine ärztliche Bescheinigung auch bei kürzerer Dauer der Erkrankung vorzulegen,  
• bei längerer Erkrankung erneut eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen, 
• die Dienstunfähigkeit durch eine amtsärztliche Bescheinigung nachzuweisen. 

Ein sachlicher Grund für die Anordnung kann sich unter anderem aus folgenden Tatsachen ergeben: 
• Häufige Fehltage vor und nach Wochenenden, Feiertagen und anderen arbeitsfreien Tagen, 
• Häufung kurzzeitiger Krankmeldungen, 
• Auffallend häufige Krankmeldungen von bis zu oder exakt drei Kalendertagen. 

 
 
Amtsärztliche Untersuchung 
Im Allgemeinen muss beim Vorliegen von konkreten Umständen, aus denen Zweifel an der Dienstun-
fähigkeit oder der Dienstfähigkeit resultieren, auf eine möglichst baldige Klärung des Gesundheitszu-
stands der Beamtin oder des Beamten hingewirkt werden. 
Auf Weisung der oder des Dienstvorgesetzten ist die Beamtin oder der Beamte verpflichtet, sich von 
einer Amtsärztin oder einem Amtsarzt oder einer sonstigen beamteten Ärztin oder einem sonstigen 
beamteten Arzt untersuchen zu lassen: 

o aufgrund von § 89 Abs. 1 Satz 5 LBG zur Prüfung vorübergehender Dienstunfähigkeit, 
o aufgrund von §§ 54 Abs. 1 Satz 3, 56 Abs. 1 LBG zur Prüfung der dauernden Dienst-

unfähigkeit.  
 

Die Weisung, sich amtsärztlich untersuchen zu lassen, ist dann gerechtfertigt, wenn sich die Zweifel 
des Dienstherrn an der Dienstunfähigkeit der Beamtin oder des Beamten auf konkrete Umstände 
stützen und „nicht aus der Luft gegriffen“ sind. Die Verpflichtung der Beamtin oder des Beamten, sich 
nach Weisung der oder des Dienstvorgesetzten ärztlich untersuchen zu lassen, besteht auch dann, 
wenn die Beamtin oder der Beamte sich selbst für dienstfähig hält und regelmäßig Dienst verrichtet. 
Eine längerfristige Erkrankung stellt z.B. einen hinreichenden Grund für eine amtsärztliche Untersu-
chung nach § 54 Abs. 1 LBG dar. Dabei lässt sich keine exakte Mindestdauer der Erkrankung als 
Voraussetzung für eine amtsärztliche Untersuchung festlegen. Entscheidend sind die Umstände des  
 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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- Fortsetzung von Seite 7 - 
 
 
Einzelfalls. Unter Hinweis auf § 54 Abs. 1 Satz 2 LBG erscheint es sachgerecht, in der Regel bei ei-
ner Krankheitsdauer von 3 bis 6 Monaten eine amtsärztliche Untersuchung zur Prüfung der Dienstun-
fähigkeit zu veranlassen. 
Andererseits kann es geboten sein, bereits wesentlich früher eine amtsärztliche Untersuchung anzu-
ordnen, z.B. bei einer Häufung von kürzeren krankheitsbedingten Fehlzeiten oder aus Fürsorgegrün-
den, oder einige Zeit zuzuwarten, wenn noch Therapiemaßnahmen anstehen, die in absehbarer Zeit 
durchgeführt oder abgeschlossen sein werden.  
 
 
Amtsarztgutachten, Mitteilungspflichten der Amtsärztin oder des Amtsarztes 
Zum Inhalt des Amtsarztgutachtens wird auf Nr. 4 der VV vom 13.06.2002 zu §§ 54 bis 57 LBG ver-
wiesen. Der oder dem Dienstvorgesetzten bzw. der obersten Dienstbehörde sind auf Anforderung die 
für die Feststellung der Dienstunfähigkeit erforderlichen Untersuchungsergebnisse durch die Ärztin 
oder den Arzt mitzuteilen (§ 54 Abs. 1 Satz 4 LBG). Die Unterrichtungspflicht beschränkt sich auf die 
im konkreten Fall für die Feststellung der Dienstunfähigkeit erforderlichen Untersuchungsergebnisse. 
In Einzelfällen kann es auch notwendig sein, Angaben zur Vorgeschichte und zum Untersuchungsbe-
fund neben der Mitteilung über die Beurteilung zur Dienstfähigkeit zu machen. 
 
 
Stellenwert privatärztlicher Atteste 
Grundsätzlich kommt privatärztlichen Attesten ein hoher Beweiswert zu; im Einzelfall können aber 
trotz vorgelegter Dienstunfähigkeitsbescheinigung Zweifel an der Dienstunfähigkeit bestehen. Zweifel 
können sich z.B. aus folgenden Anhaltspunkten ergeben: 

• ein nicht mit der attestierten Dienstunfähigkeit zu vereinbaren-des Verhalten der Beamtin oder 
des Beamten (z.B. unangemessene Aktivitäten, Reisen oder Sportausübung während der Er-
krankung, Ausübung einer Nebentätigkeit), 

• Erkrankung im unmittelbaren Zusammenhang mit einer für die Beamtin oder den Beamten 
negativen dienstlichen Entscheidung (z.B. zuvor abgelehnter Wunsch nach Freizeitgewährung 
oder Urlaub; Versetzung an einen anderen Dienstort oder in ei-ne andere Behörde gegen den 
Willen der Beamtin oder des Beamten), 

• Ausstellung einer Bescheinigung ohne vorausgegangene Untersuchung, 
• Rückdatierung einer ärztlichen Bescheinigung (zum Vergleich: nach § 5 Abs. 3 der Richtlinien 

des Bundesaus-schusses der Ärzte und Krankenkassen über die Beurteilung der Arbeitsunfä-
higkeit und die Maßnahmen zur stufenweisen Wiedereingliederung ist die Rückdatierung nur 
ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu 2 Tagen 
zulässig), 

• Äußerungen der Beamtin oder des Beamten vor Beginn der Dienstunfähigkeit (angekündigtes 
„Krankfeiern“), 

• Häufig attestierte Fehltage vor und nach Wochenenden, Feier-tagen und sonstigen arbeits-
freien Tagen. 

Stehen privatärztliche und amtsärztliche Aussage im Widerspruch zueinander, kommt amts-, be-
triebs- oder vertragsärztlichen Gutachten bezüglich der Beurteilung der Dienstfähigkeit einer Beamtin 
oder eines Beamten grundsätzlich höherer Beweiswert zu als privatärztlichen Attesten. 
 
 
Rechtsfolgen bei Verweigerung einer amtsärztlichen Untersuchung oder bei Nichtaufnahme 
des Dienstes 
Kommt die Beamtin oder der Beamte der Weisung sich (amts)ärztlich untersuchen zu lassen nicht 
nach, begeht sie oder er eine Dienstpflichtverletzung i.S.d. § 93 Abs. 1 LBG (Verstoß gegen die Ge-
horsamspflicht aus § 67 Satz 1 LBG), die disziplinarisch geahndet werden kann. 
Verweigert eine Beamtin oder ein Beamter ohne hinreichenden Grund eine amtsärztliche Untersu-
chung zur Klärung ihres oder seines Gesundheitszustands (§ 89 LBG), liegt darin eine Verletzung der 
Mitwirkungspflicht, die als wichtiges Indiz für Dienstfähigkeit gewertet werden kann. In den Fällen der 
Untersuchung nach § 54 Abs. 1 LBG kann die Beamtin oder der Beamte nach § 54 Abs. 1 Satz 5  
 
 

- weiter Seite 9 - 
 



 
 

  

 Seite | 9

- Fortsetzung von Seite 8 - 
 
 
LBG so gestellt werden, als ob ihre oder seine Dienstunfähigkeit amtsärztlich festgestellt worden wä-
re, wenn sie oder er sich trotz wiederholter schriftlicher Aufforderung ohne hinreichenden Grund der 
Verpflichtung entzieht, sich nach Weisung der Behörde ärztlich untersuchen oder  
beobachten zu lassen. Die Entscheidung ist in das Ermessen des Dienstherrn gestellt; ein Rechtsan-
spruch der Beamtin oder des Beamten besteht nicht. 
 
 
Wiederaufnahme des Dienstes / Fernbleiben vom Dienst 
Wird aufgrund des amtsärztlichen Gutachtens festgestellt, dass keine Dienstunfähigkeit vorliegt, hat 
die Beamtin oder der Beamte unverzüglich den Dienst aufzunehmen. Die an die Beamtin oder den 
Beamten gerichtete Aufforderung, nach ärztlicher Feststellung der Dienstfähigkeit den Dienst wieder 
aufzunehmen, stellt keinen Verwaltungsakt dar. 
 
 
Feststellung der Dienstunfähigkeit 
Dauernde Unfähigkeit der Beamtin oder des Beamten zur Erfüllung ihrer oder seiner Dienstpflichten 
gemessen an den Anforderungen des abstrakt-funktionellen Amtes. Dabei kommt es darauf an, ob 
die Beamtin oder der Beamte aufgrund ihrer oder seiner gesamten Konstitution dauernd unfähig ist, 
ihre oder seine Dienstpflichten zu erfüllen; die ärztliche Begutachtung stellt dabei nicht das einzige 
und allein ausschlaggebende Beweismittel für die Klärung der Frage der Dienstunfähigkeit dar. Nicht 
entscheidend ist, dass der Beamte die Aufgaben bewältigen kann, die ihm das konkret-funktionelle 
Amt, d.h. der Dienstposten, stellt. 
 
 
Vollzugsdienst(un)fähigkeit 
Für einzelne Beamtengruppen regelt das LBG besondere Vorausset-
zungen für die Beurteilung der Dienstunfähigkeit (Polizeidienstunfähig-
keit nach § 208 LBG, die entsprechend für die in § 216 LBG genannten 
Beamtinnen und Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes gilt). 
Bei Vollzugsbeamten ist zwischen Vollzugsdienstfähigkeit und allgemei-
ner Dienstfähigkeit zu unterscheiden. Anders als bei der allgemeinen 
Dienstfähigkeit, bei der es um die Anforderungen des innegehabten 
abstrakt-funktionellen Amtes geht, orientiert sich etwa die Justizvoll-
zugsdienstfähigkeit an den besonderen gesundheitlichen Anforderungen 
für sämtliche Ämter der Laufbahn im „Justizvollzugsdienst“. Maßstab ist 
insoweit der Vollzugsdienst insgesamt. Die Justizvollzugsdienstfähigkeit 
setzt voraus, dass der Justizvollzugsbeamte zu jeder Zeit, an jedem Ort 
und in jeder seinem statusrechtlichen Amt entsprechenden Stellung 
einsetzbar ist. 
 
 
Reaktivierung 
Eine oder ein wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzte Beamtin oder versetzter Beamter 
kann, solange sie oder er das 63. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bei Wiederherstellung der 
Dienstfähigkeit erneut in das Beamtenverhältnis berufen werden (§ 57 Abs. 1 LBG). 
Nach § 57 Abs. 2 LBG kann die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestandsbeamte nach Wiederher-
stellung ihrer oder seiner Dienstfähigkeit selbst die Reaktivierung beantragen, sofern dies innerhalb 
der Zehn-Jahres-Frist nach Eintritt in den Ruhestand erfolgt. Die Wiederherstellung der Dienstfähig-
keit ist durch ein amtsärztliches Gutachten nachzuweisen; die Ruhestandsbeamtin oder der Ruhe-
standsbeamte kann nach § 57 Abs. 4 Satz 6 LBG eine amtsärztliche Untersuchung verlangen, wenn 
sie oder er einen Antrag nach § 57 Abs. 2 LBG zu stellen beabsichtigt. Sind die Voraussetzungen 
erfüllt, besteht ein Rechtsanspruch auf erneute Berufung in das Beamtenverhältnis, wenn nicht zwin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen.  
 

 
Quelle: Informationen des Innenministeriums zu vorübergehender oder dauernder Dienstunfähigkeit vom 24.10.2006 
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Herzlich willkommen… 

…in der GdP - Regionalgruppe Justizvollzug 
 
 
Wir begrüßen als Neumitglieder die Kolleginnen Birgit Petschner, Ines Kröger 
(beide JVA NMS) und Marieke Ruge (JVA KI) sowie die Kollegen Kim Speng-
ler (JVA HL), Ole Dieck (JVA NMS) und Christofer Vornholz (JVA KI). 
 
 
Wir hoffen, ihr werdet euch in der GdP wohlfühlen und wünschen viel Erfolg 
im täglichen Dienstbetrieb! 

 
 
 

Der Regionalgruppenvorstand 
 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren … 
 
 

… dem Kollegen Marc Geisbauer (JVA KI) zum 25-jährigen Dienstjubilä-
um. 
 
 
 
 
 
 
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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Fotos: Thorben Wengert/ pixelio.de 

Klare Rechtslage: 
 

Versorgungsrechtliche  
Wartefrist gilt auch bei  
Stellenhebung 
 
 
"Pensionswirksamkeit" einer Beförderung setzt zeitliches Mindestmaß an 
Dienstleistungserfüllung im zuletzt bekleideten Amt voraus 
 
 
Die versorgungsrechtliche "Wartefrist", nach der die Dienstbezüge des höherwertigen Amtes nur 
dann für die Festsetzung der Versorgungsbezüge herangezogen werden, wenn der Beamte die 
Dienstbezüge dieses (oder eines mindestens gleichwertigen) Amtes vor dem Eintritt in den Ruhe-
stand mindestens zwei Jahre erhalten hat, gilt auch, wenn die Vergabe des höherwertigen Amtes auf 
eine gesetzlich angeordnete Stellenhebung zurückgeht. Dies entschied das Bundesverwaltungs-
gericht. 
 
Das statusrechtliche Amt eines Beamten wird durch die Amtsbezeichnung, das diesem vom Besol-
dungsgesetzgeber zugewiesene Endgrundgehalt und die Laufbahnzugehörigkeit bestimmt. Durch die 
Einweisung in eine neue Planstelle / Besoldungsgruppe wird ein anderes Amt verliehen. Die Dienst-
bezüge dieses Amts müssen durch den Beamten  mindestens zwei Jahre erhalten werden.  
 
Versorgungsrechtliche Wartefristregelung gilt auch bei gesetzlich angeordneter Stellenhe-
bung 
Eine Einschränkung von der versorgungsrechtlichen Wartefristregelung im Wege der Auslegung ist 
auch für diejenigen Fälle nicht geboten, in denen die Vergabe des höherwertigen Amtes auf eine ge-
setzlich angeordnete Stellenhebung zurückgeht. Zwar kann damit eine individuelle "Gefälligkeitsbe-
förderung" ausgeschlossen werden. Mit der Wartefristregelung hat der Gesetzgeber indes auch das 
Ziel verfolgt, die "Pensionswirksamkeit" einer Beförderung erst dann anzunehmen, wenn ein zeitli-
ches Mindestmaß an Dienstleistung in dem zuletzt bekleideten Amt erbracht worden ist. 

 
 
Quelle: Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 06.04.2017 - BVerwG 2 C 13.16 -  
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In den frühen Morgenstunden des 17.03.2017 und des 
27.03.2017 wurden Brandanschläge auf Hamburger 
Polizeifahrzeuge sowie auf das Fahrzeug der GdP 
Hamburg verübt.   Fotos: GdP 

G20-Gipfel 2017 
 
 
In der Zeit vom 06. - 09.07.2016 findet in Hamburg 
das G20-Treffen statt. Die Brisanz ist erheblich, da 
die Sicherheitsbehörden mit einer hohen Anzahl an 
extrem gewaltbereiten Demonstranten rechnen.  
Die linksextremistische Szene mobilisiert bundes- 
und europaweit, so dass von 4000 bis 10.000 Auto-
nomen / Extremisten in Hamburg ausgegangen 
werden kann. Es werden ca. 18.000 Einsatzkräfte 
der Landespolizeien in Hamburg erwartet. 
 
Für den G20-Gipfel wurde und wird, Presseberich-
ten und Ankündigungen des Hamburger Senats 
zufolge, das Gelände des ehemaligen Fegro-
Großmarktes zu einer Gefangenensammelstelle 
(Gesa) für mehrere Hundert Menschen umgebaut. 
Rund um das Grundstück wurden bereits Bäume 
gefällt und das Terrain mit kilometerlangem Nato-
Draht umzäunt.  
 
Vor diesem Hintergrund ist auch die Entwicklung 
der Belegungszahlen im Strafvollzug von besonde-
rem Interesse. Die zuständige Behörde prüft im 
Rahmen der Vorbereitung des G20-Gipfels, in wel-
chem Umfang die derzeitige Haftplatzkapazität im 
Hamburger Justizvollzug vorübergehend erweitert 
werden kann.  
Neben freien Haftplatzkapazitäten in der Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Hahnöfersand - durch die vo-
rübergehende Wiederinbetriebnahme der ehemali-
gen Teilanstalt für Frauen und die Nutzung der 
Haftplätze der Jugendarrestanstalt werden in der 
JVA Hahnöfersand insgesamt 113 zusätzliche Haft-
plätze zur Verfügung stehen - sollen aber auch weitere Haftplätze in anderen Bundesländern gene-
riert werden. Die JVA Hahnöfersand wird nach den aktuellen Planungen im Bereich des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes durch 19 Bedienstete anderer Hamburger Anstalten sowie im Verwaltungsbereich 
durch zwei Bedienstete unterstützt. Darüber hinaus werden der Anstalt 32 Anwärterinnen und Anwär-
ter zur Verfügung stehen.  
 
Zusätzlich hat die Freie und Hansestadt Hamburg um Amtshilfe bei der Bewältigung der zu erwarten-
den Aufgaben vor und während des G20-Gipfels  gebeten. Die Bundesländer Mecklenburg-
Vorpommern und Schleswig-Holstein haben sich bereit erklärt, während des geplanten G20-Gipfels 
Strafgefangene aus Hamburg aufzunehmen. Die Ministerien teilten mit, dass die Justizvollzugsanstalt 
Bützow 20 Strafgefangene aus Hamburger Gefängnissen unterbringen könne, in der Justizvollzugs-
anstalt Kiel stünde eine Abteilung mit etwa 30 Plätzen zur Verfügung. 
An personeller Unterstützung wurden durch Schleswig-Holstein für den Zeitraum vom 29.06. bis 
09.07.2017 insgesamt 9 Bedienstete sowie 5 GTW angeboten. Zur weiteren Entlastung hat sich das 
MJKE bereit erklärt, die für die JVA Kiel vorgesehenen Gefangenen in Hamburg abzuholen und zu-
rück zu transportieren.  

 


