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Foto: Cristine Lietz / pixelio.de 

Entwicklungsprogramm für Führungskräfte  
im Justizvollzug 

 
 
In den nächsten Jahren werden im Bereich des Justizvollzuges verschiedene Leitungspositionen zur 
Nachbesetzung ausgeschrieben werden. Dabei geht es zum einen um frei werdende Anstaltsleitun-
gen, Vollzugsleitungen und Verwaltungsdienstleitungen, zum anderen aber auch um besondere Be-
reiche wie die Leitung der Sozialtherapie oder des Pädagogischen Dienstes.  
Gesucht werden daher Personen, die sich zu einem späteren Zeitpunkt die Wahrnehmung einer 
gehobenen Leitungsposition vorstellen können. 
 
Dazu wurde ein Ausschreibungsverfahren  
durchgeführt, um interessierte Bewerberin-
nen und Bewerber für ein Anfang 2018 be-
ginnendes Führungskräfteentwicklungspro-
gramm zu ermitteln. Das Programm hat die 
gute Nachbesetzung herausgehobener Lei-
tungspositionen zum Ziel.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Führungskräfteentwicklungsprogramms  
sollen u. a. in einem Zeitraum von fünf Jah-
ren zwei Abordnungen durchlaufen haben: 
eine an das MJEVG sowie eine in eine an-
dere Anstalt. Die Abordnungen sind in der 
Regel für 1 Jahr geplant. 
 
Leider entsteht der Eindruck, als stünde die gute Idee wieder einmal nur auf dem Papier und 
die Praxis sieht ganz anders aus. Es scheint, als wolle man hinter der Fassade „Qualifizie-
rung“ eigentlich nur die be- und entstehenden Löcher im Justizvollzug stopfen und dieses 
hübsch verpackt als Führungskräftekonzept verkaufen. Die Besetzung von Funktionsstellen und 
anderer besonderer und hervorgehobener Dienstposten wird ohne Ausschreibung, ohne Erfüllung 
von Anforderungsprofil des Dienstpostens und ohne Beachtung der gerade durchgeführten Dienst-
postenbewertung (Besoldung / Eingruppierung) erfolgen. 
Durch die Bewerbung um Teilnahme an der Qualifizierung signalisieren die Bediensteten gleichzeitig 
auch ihr Einverständnis zu Abordnungen, Widerstände sind dahingehend also nicht zu erwarten.  
 
Tatsächlich scheinen Mitarbeiter/innen schachbrettartig verschoben zu werden - nur um aktu-
ell bestehende Vakanzen auszugleichen und Löcher zu stopfen. Einzelne Personen werden au-
genscheinlich als „Bauernopfer“ in Kauf genommen. Sie werden auf die (teilweise schwierigen) 
Dienstposten gesetzt und sollen diese bereits vollwertig übernehmen und ausfüllen. Das spricht ei-
gentlich gegen eine vernünftige Qualifizierung unter Anleitung.  
 
Gleichzeitig wird hierunter auch der hochgelobte Behandlungsvollzug nach dem LStVollzG 
sowie dem JStVollzG leiden. Beispielhaft sei die SothA der Jugendanstalt Schleswig genannt. Den 
derzeitigen Baumaßnahmen in der JA Schleswig ist es geschuldet, dass durch die Abordnungen in 
die JVA Neumünster sowie die JVA Kiel eine ausgesprochen hohe Fluktuation der Mitarbeiter/-innen 
vorliegt. Damit einhergehende Probleme der Teamorientierung, des gemeinsamen zielorientierten 
Handelns gemäß Behandlungsprogramm der SothA und letztlich auch der Motivierung derjenigen 
Kollegen-/innen, die sich zuvor nicht mit den Behandlungsmaßnahmen – die mehrheitlich durch sie 
durchgeführt werden – haben identifizieren können, gehören zur Tagesordnung.  
Erheblich erschwerend kommt hinzu, dass auch die derzeitige Belegungssituation gegen die kontinu-
ierliche Umsetzung des SothA-Konzeptes spricht. Haftplätze in der Sozialtherapie werden auch mit 
Gefangenen belegt, die nicht für dieses Programm geeignet sind. Auch dies stellt hohe Anforderun-
gen an die Kollegen-/innen und erfordert ein hohes Maß an Flexibilität (und Anleitung).  
Die Stabilisierung und Weiterentwicklung dieses (und natürlich anderer) Bereiches sollte mit 
Blick auf den gesetzlichen Auftrag Priorität haben. 
 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Es ist eine größtmögliche Arbeitszufriedenheit und -motivation zu gewährleisten, da dieses wiederum 
die unabdingbare Voraussetzung für eine effektive Umsetzung unseres Behandlungsauftrages (gera-
de im Jugendvollzug, insbesondere in der Therapie mit Gewalt- und Sexualstraftätern) ist. 
Besondere Abteilungen wie SothA und Tagesklinik Neumünster mit dem entsprechenden Klientel 
können schnell zu „Brandherden“ werden und sollten nicht zum Spielball der Personalpolitik des 
MJEVG werden. Das erscheint wenig durchdacht. 
 
Es ist auch aus Sicht der GdP absolut notwendig, talentier-
te Mitarbeiter/innen und angehende Führungskräfte der 
Zukunft auf diese Position vorzubereiten.  
Das ist wiederum aber leichter gesagt, als getan. Blinder 
Aktionismus ist daher nicht angebracht, mehr Erfolg ver-
spricht ein durchdachtes Vorgehen mit Förderung an den 
richtigen Stellen und die tatsächliche Vermittlung von 
Wissen und Fähigkeiten.  
Am besten lernt man von Praktikern. Die Teilnehmer/innen 
am Führungskräfteentwicklungsprogramm sollten deshalb 
einen persönlichen Mentor haben, der sie in Ihrer Entwicklung fördert und auch außerhalb der Qualifi-
kation für sie ansprechbar ist. Stattdessen werden „noch nicht qualifizierte Bedienstete zum Üben" auf 
sensible und anspruchsvolle Dienstposten gesetzt und sich selbst überlassen, da die vorherigen Stel-
leninhaber als Mentoren i. d. R. nicht zur Verfügung stehen.  
 
Durch die Abordnungen werden nicht nur „Löcher gerissen“ in verschiedenen Bereichen, sondern 
auch Unsicherheiten bei den Bediensteten geschaffen. Eine Rückkehr auf den vorherigen Arbeits-
platz ist für die Betroffenen nicht garantiert (Rotationsdienstposten). Falls doch, müsste andererseits 
die Vertretung („Ersatzperson“) wieder umgesetzt werden. Auch gibt es keine Gewissheit auf die spä-
tere Übertragung höherwertiger Tätigkeiten. 
Gleichzeitig kommt es durch die Abordnungen an das MJEVG und andere Dienststellen zu oftmals 
nicht mehr vertretbaren permanenten Belastungen der verbliebenen Mitarbeiter/innen aufgrund von 
Bereichswechseln, ständigen Veränderungen hinsichtlich Zuständigkeiten in wichtigen Bereichen und 
Mehrbelastungen durch Einarbeitung in neue Aufgabengebiete und Übernahme von Abwesenheits-
vertretungen.  
Dieses führt erfahrungsgemäß zu erheblicher Unruhe und Unzufriedenheit bei den Betroffenen sowie 
den „zugeordneten“ Mitarbeitern und stört den Betriebsfrieden. Es ist zwingend notwendig, nach 
Problemen bei der Umsetzung des LStVollzG, anstehenden Regelbeurteilungen und Einführung di-
verser neuer IT-Software endlich Kontinuität in die Dienstabläufe vor Ort zu bekommen. 
 
 

 
 
 
 

GdP unterwegs:  
 
 
Kiel. Der Landesvorsitzende Torsten Jäger trat am 7. Februar 2018 auf der 
landesweiten Personalrätekonferenz des DGB im Kieler Legienhof auf und 
gab seine Einschätzung von der bisherigen Arbeit der Jamaika-Koalition aus 
polizeilicher Sicht. Demzufolge seien die bisher erreichten Ergebnisse der 
Arbeit überwiegend positiv für die Kolleginnen und Kollegen.  
Hingegen kritisierte Jäger den teilweise ungewöhnlich machtbewussten Poli-
tikstil. Gewerkschafter aus anderen DGB-Gewerkschaften im Bereich des 
öffentlichen Dienstes schlugen in die gleiche Kerbe.  
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„Dies & Das“ in Kürze 
 
 
Gesetzentwurf zur Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher Vorschriften 
 
Mit Blick auf die Sicherstellung der Deckung des Personalbedarfs sind in der Vergangenheit eine Rei-
he gesetzlicher Regelungen im Bereich des Dienstrechts getroffen worden. Aufgrund der demogra-
phischen Entwicklung wird sich in der Zukunft verstärkt die Frage der Sicherstellung der Nachwuchs-
kräftegewinnung stellen. Neben der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen und der bedarfsgerechten 
Erhöhung der geplanten Einstellungszahlen stellt sich die Frage einer hinreichend attraktiven Bezah-
lungsstruktur. Diese muss den sich steigernden Anforderungen an die Amtsinhalte Rechnung tragen 
und darüber hinaus im Quervergleich zu anderen Arbeitgebern der Privatwirtschaft und der öffentli-
chen Hand hinreichend attraktiv sein. Mit dem o. g. Gesetzentwurf sollen einzelne strukturelle besol-
dungsrechtliche Verbesserungen geregelt werden.  
 
Der Gesetzentwurf beinhaltet im Wesentlichen folgende partielle Regelungen aus dem Bereich des 
finanziellen Dienstrechts:  

o Anhebung des Einstiegsamtes in der Laufbahngruppe 1 im 2. Einstiegsamt von A 6 nach A 7 
für die allg. Verwaltung und den mittleren Verwaltungsdienst in Justizvollzugsanstalten, 

o Rückwirkende Wiedereinführung (ab 05.2011) der Zuwendung für das 25jährige Dienstjubilä-
um (307,- €), 

o Einführung eines Zuschusses zur privaten Krankenversicherung für Beamtinnen und Beamte 
in Elternzeit. 

 
Das Finanzministerium wird das Mitzeichnungsverfahren für eine erste Kabinettsbefassung voraus-
sichtlich Ende Februar einleiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überbelegung - Hamburg „lagert“ Gefangene aus 
 
Der Hamburger Strafvollzug platzt aus allen Nähten, weshalb Gefangene in anderen Bundesländern 
(u. a. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen) untergebracht werden mussten. Ins-
gesamt betroffen waren 18 Gefangene im Oktober 2017 und 25 Gefangene im November 2017.  
Auch Schleswig-Holstein hatte 5 Gefangene aus Hamburg in der JVA Kiel aufgenommen. Für gut vier 
Monate Unterbringung wurden Hamburg knapp 42.000,- Euro in Rechnung gestellt. 
 
Die Abrechnung der Unterbringung von Gefangenen in anderen Bundesländern erfolgt in der Regel 
auf Grundlage des zum Zeitpunkt der Abrechnung jeweils ermittelten Tageshaftkostensatzes: 
 
Land Tageshaftkostensatz in Euro 
Brandenburg                111,81 € 

Hamburg                131,60 € 
Niedersachsen                114,82 € 
Mecklenburg-Vorpommern                124,14 € 
Schleswig-Holstein                118,38 € 
Thüringen                    95,89 € 
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Foto: Thorben Wengert / pixelio.de 

Diskriminierung 

Er ist keine Gleichstellungsbeauftragte 
 
 
Behörden in Schleswig-Holstein dürfen ausschließlich 
nach weiblichen Gleichstellungsbeauftragten suchen. Ein 
abgelehnter männlicher Bewerber kann keine Entschädi-
gung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
verlangen. Das hat das LAG Schleswig-Holstein entschie-
den. 
 
Der beklagte Kreis hatte die Stelle einer kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten ausgeschrieben. Der Kläger erhielt eine 
Absage mit der Begründung, dass nur Frauen die Funktion 
einer Gleichstellungsbeauftragten im öffentlichen Dienst ausü-
ben könnten. Daraufhin verlangte dieser eine Entschädigung 
nach § 15 Abs. 2 AGG in Höhe des dreifachen Monatsver-
dienstes wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung im 
Bewerbungsverfahren.  
Das weibliche Geschlecht stelle für die in der Stellenaus-
schreibung ausgewiesenen von der Gleichstellungsbeauftrag-
ten zu erbringenden Tätigkeiten keine wesentliche berufliche  
Anforderung dar, so seine Argumentation.  
 
Das LAG sah das anders. Zwar sei der Kläger im Sinne von § 7 Abs. 1 AGG wegen seines Ge-
schlechts benachteiligt worden, weil er als männlicher Bewerber keine Chance hatte. Die Benachteili-
gung war aber gemäß § 8 Abs. 1 AGG zulässig, weil die gesetzlichen Grundlagen in Schleswig-
Holstein (§ 2 Abs. 3 Satz 1 Kreisordnung und Gleichstellungsgesetz Schleswig-Holstein) nur weibli-
che Gleichstellungsbeauftragte vorsehen. Die gesetzlichen Vorschriften dienen demnach der Beseiti-
gung struktureller Nachteile von Frauen und sind mit dem Grundgesetz sowie dem Unionsrecht trotz 
erheblicher Nachteile für die formal benachteiligten Männer vereinbar. 
 
Das LAG hat die Revision nicht zugelassen. 
 
Hinweis: Im Oktober 2017 hatte das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern entschie-
den, dass die Gleichstellungsbeauftragte von den weiblichen Beschäftigten der betreffenden Dienst-
stelle gewählt wird und diese Regelung nicht gegen den grundgesetzlichen Gleichheitssatz aus Artikel 
3 GG verstößt (Az.: LVerfG 7/16). 
 
 
Quelle: LAG Schleswig-Holstein (02.11.2017), Aktenzeichen 2 Sa 262 d/17 

 
 

 
 
 
Gut zu wissen und nicht immer beachtet: 
 
Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 
obliegt der Leiterin oder dem Leiter der Dienststelle 
und darf nicht ohne Zustimmung der betroffenen 
Frau erfolgen. Die weiblichen Beschäftigten ha-
ben ein Vorschlagsrecht (§ 18 Abs.1 GStG)! 
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Gewerkschaftliche Beteiligung „gleich null“ 
 
 
Die GdP organisiert u. a. auch die Beschäftigten des Justizvollzuges und vertritt die beruflichen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Interessen der Beschäftig-
ten im Justizvollzug. Sie strebt dabei die Verbesserung der allgemeinen Arbeits- und Lebensbedin-
gungen sowie des Beamten- und Arbeitsrechts an. 
Die Grundlage findet sich im Grundgesetz. In Artikel 9 Absatz 1 ist geregelt, dass alle Deutschen das 
Recht haben, Vereine und Gesellschaften zu bilden („Vereinigungsfreiheit“). Eine Gewerkschaft ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von Arbeitnehmern oder Beamten, dessen Zweck die Wahrung und 
Förderung der Arbeitsbedingungen seiner Mitglieder ist und somit zweifelsohne eine Koalition i. 
S. d. Art 9 Absatz 3 Grundgesetz wie auch eine Vereinigung im Sinne des Artikel 9 Absatz 1.  
 
Es gestaltet sich jedoch im schleswig-holsteinischen Justizvollzug schwierig an der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen unserer Mitglieder im Speziellen und aller Arbeitnehmer im Allgemeinen zu arbei-
ten, wenn der Dienstherr die Beteiligung von Gewerkschaften nicht im Blick hat.  
Aktuelles Beispiel – und kein Einzelfall - ist die Änderung des Erlasses zur Ausstattung der Voll-
zugsanstalten und der Bediensteten des Allgemeinen Vollzugsdienstes mit Ausrüstungsge-
genständen. Bei den darin enthaltenen Regelungen geht es eindeutig um die Arbeitsbedingungen 
und körperliche Unversehrtheit unserer Mitglieder. Gewerkschaftliche Beteiligung allerdings „gleich 
null“.  
Stattdessen wurde auf der Anstaltsleiterdienstbesprechung im November 2017 ein schriftliches Ver-
fahren hinsichtlich der Frage, ob einzelne Gegenstände aus der persönlichen Schutzausstattung her-
auszunehmen sind, vereinbart. Entsprechend der Antworten bestand Einvernehmen, gewisse Ge-
genstände nicht der persönlichen Schutzausstattung hinzuzurechnen.  
Der Bedarf bzw. das Begehren der Vollzugsbediensteten wurde „durch Verwaltung am grünen Tisch“ 
entschieden. Die anschließende Einholung der Zustimmung einer Personalvertretung ersetzt nicht 
das gewerkschaftliche Grundrecht. 
 
Kein Einzelfall und eher ein Diktat als Umsetzung gewerkschaftlicher Grundrechte. Eine vernünftige 
Schutzausrüstung ist für die Bediensteten unerlässlich. Praxisbezogene Bedarfe der Mitarbeiter/innen 
werden aber nicht (z. B. bei den Berufsvertretungen) hinterfragt, sondern bestimmt. Unter Umständen 
ist die Praxistauglichkeit einer solchen Entscheidung zunächst noch gar nicht absehbar. Eine Ent-
scheidung am „grünen Tisch“ ist eine bürokratische Entscheidung mit oftmals wenig Bezug zur Reali-
tät oder zur Praxis. Ohne gewerkschaftliche Beteiligung bleibt oftmals nur nachträgliche Kritik.  
 
Wer nach der Landtagswahl 2017 unter der Jamaika-Koalition auf Besserung gehofft hat, sieht sich 
enttäuscht. Aber eigentlich auch nicht, da die handelnden Akteure im MJEVG immer noch dieselben 
sind. 
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Beihilfe – immer wieder ein Ärgernis 
 
 
Die Bearbeitungsdauer von Beihilfeanträgen ist wiederkehrend ein brisantes Thema. Enorm hohe 
maximale und durchschnittliche sowie stark schwankende Bearbeitungsdauern sind seit Jahren an 
der Tagesordnung. Nahezu alle betroffenen Beamten/innen und Pensionäre warten viel länger auf 
die Auszahlung der Beihilfe als auf die Erstattung durch die Krankenversicherung. 
 
In Kleinen Anfragen verschiedener Landtagsfraktionen werden fast regelmäßig die Bearbeitungszei-
ten von Beihilfeanträgen hinterfragt: 
Anfang 2016 teilte die Landesregierung auf Nachfrage mit, dass die aktuellen Bearbeitungszeiten 
als nicht angemessen eingestuft werden. Vom Eingang des Beihilfeantrages im DLZP bis zur Zah-
lungsanweisung der zustehenden Beihilfe dauerte es im Durchschnitt 26,5 Kalendertage. Anfang 
2017 betrug die tatsächliche durchschnittliche Dauer der Bearbeitung von Beihilfeanträgen 20 Ka-
lendertage. 
Anfang 2018 scheint die Bearbeitungsdauer wieder nach oben zu gehen, Kolleginnen und Kollegen 
berichten über Wartezeiten von 4 Wochen (28 Kalendertage) und länger. Laut Angaben des DLZP 
beträgt die Dauer der Antragsbearbeitung tatsächlich in der Regel 32 Tage (Stand 23.01.2018). 
Selbst bei Belegen von über 3.500 €, seit Oktober 2012 werden Beihilfeanträge mit diesen Beträgen 
beschleunigt bearbeitet, verringert sich die Wartezeit nicht. Die Bearbeitungsdauer der Beihilfean-
träge überschreitet somit nahezu immer die Zahlungsfristen der meisten Krankenhäuser.  
 
Diese Probleme der Bearbeitungsdauer gibt es bei vielen priva-
ten Krankenversicherungen nicht. Als Versicherter braucht man 
dazu nur noch sein Smartphone (bzw. Tablet mit iOS oder And-
roid) zu zücken: Ob Arztrechnung, Rezept oder Verordnung – 
ein Foto genügt, und schon können die Belege direkt per App 
an die Krankenversicherung geschickt werden.  
Diese Verfahrensweise privater Krankenversicherungen hat 
sich bewährt, eine Erstattung erfolgt in der Regel innerhalb 7 
bis 10 Tagen. 
 
Seit Jahren fordern Gewerkschaften und private Krankenkas-
sen auch eine Digitalisierung der Beihilfebeantragung durch 
eine kostenlose „Beihilfe App“.  
Mittels eines Smartphones sollte dann die Antragstellung per 
Kurzantrag unter Beifügung der fotografierten Belege elektro-
nisch möglich sein. Dieses dürfte zu einer Arbeitserleichterung 
innerhalb des DLZP führen, auch die Beantragung der Beihilfen 
wird mit einem deutlich geringeren Arbeitsaufwand verbunden 
sein.  
 

 
In NRW beispielsweise soll nun eine Digitali-
sierung der Beihilfe erfolgen. Aus der Finanz-
verwaltung des Landes verlautet, dass ab 
dem 2. Quartal 2018 eine Foto-App für Andro-
id- und Apple-Geräte zur Verfügung gestellt 
werden soll. 
 
Es wird höchste Zeit, dass sich auch in 
Schleswig-Holstein in digitaler Hinsicht 
etwas tut. Wir schreiben das Jahr 2018! 
 
 

 
 

- weiter Seite 9 - 
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- Fortsetzung von Seite 8 - 
 
 
Die viel zu langen Bearbeitungszeiten der Beihilfe waren auch 
Gegenstand eines Gespräches der Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) bei Dr. Silke Schneider, der Staatssekretärin im Fi-
nanzministerium. Die GdP war mit dem Landesvorsitzenden 
Torsten Jäger und dem Landesseniorenvorsitzenden Her-
mann Reissig bei der Staatssekretärin vorstellig geworden. 
Begleitet und unterstützt wurden die Gewerkschafter durch die 
Bürgerbeauftragte des Landes Samira El Samadoni.  
 
Im Gespräch mit Silke Schneider und weiteren Mitarbeitern 
des Finanzministeriums wiesen Jäger und Reissig noch einmal auf die oft dramatischen Folgen der 
überlangen Bearbeitungszeiten hin. „Viele Versorgungsempfänger kommen dadurch finanziell in Nöte, 
weil sie Kosten für medizinische Leistungen und Medikamente verauslagen müssen und diese auf-
grund der überlangen Bearbeitungszeiten ihrer Beihilfeanträge erst verspätet zurückerstattet bekom-
men “, erklärten die Gewerkschafter. Und fanden bei der Staatssekretärin offene Ohren.  
 
Die Absenkung des Selbstbehaltes bei Pensionären und Direktabrechnung bei stationärem Kranken-
haus- oder Reha-Aufenthalt, politische Forderungen vom GdP-Delegiertentag, seien von der Staats-
sekretärin aufgenommen worden und würden auf politische Umsetzbarkeit geprüft, so Torsten Jäger. 
 
 
 

 
 
 
 

Vergütung - Wie richtiges Eingruppieren ge-
rechter funktioniert 
 
 
Werde ich richtig bezahlt? Das fragen sich viele Beschäftigte in Deutschland. Wobei all jene, die 
einen Betriebs- oder Personalrat haben, ein wenig gelassener sein können. Denn ihr Betriebs- / 
Personalrat kontrolliert, ob sie richtig eingruppiert sind. Worauf die Interessenvertreter zu ach-
ten haben, erklärt Fachmann Sebastian Busch:  
 
Unter Eingruppierung ist die Einordnung des Arbeitnehmers in ein kollektives Entgeltschema zu ver-
stehen. Ein solches Schema ist meistens ein Tarifvertrag (Lohn- oder Gehaltstarifvertrag). Mitunter 
geht es aber auch um betriebliche Entgeltgruppen, etwa dann, wenn kein Tarifvertrag besteht oder ein 
solcher zwar vorhanden ist, aber betriebliche Zwischengruppen geschaffen worden sind. 
 
Wie funktioniert die Eingruppierung?  
Grundsätzlich klingt es einfach: Will der Arbeitgeber einen Beschäftigten in eine Vergütungsordnung 
ein- oder umgruppieren, muss er dem Betriebs- / Personalrat alle erforderlichen Informationen dazu 
mitteilen. Das sind zum Beispiel die Stellenbeschreibung oder die Qualifikation des Beschäftigten. Au-
ßerdem muss er ihn anhören und begründen, weshalb die vorgesehene Eingruppierung für diese Stelle 
richtig erscheint. 
 
Die Rolle des Betriebs- / Personalrats  
Der Betriebs- / Personalrat kann dann zustimmen oder die Zustimmung verweigern. Grund für die Ver-
weigerung der Zustimmung kann der Verstoß der Eingruppierung gegen den anwendbaren Tarifvertrag 
sein. Verweigert der Betriebsrat die Zustimmung, muss der Arbeitgeber eine neue Anhörung einreichen 
oder aber ein Zustimmungsersetzungsverfahren beim Arbeitsgericht einleiten, um den Streit durch das 
Gericht klären zu lassen. 
 
Quelle: © bund-verlag.de (CS) 
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Wir gratulieren … 
 
 
 

 
… der Kollegin Lisa Jensen (JVA KI) sowie den Kollegen Kai-Uwe Wende (JVA HL), 
Sven-Ole Blunck (JVA FL) und Simon Kuschick (JVA KI) zur Ernennung zur/m 
Beamtin/en auf Lebenszeit. 
 
… dem Kollegen Stefan Hackbarth und Frau zur Geburt ihrer Tochter. 
 
… dem Kollegen Andre‘ Kreffta und Frau zur Geburt ihres Sohnes. 
 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns 
von den Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Nachruf 
 

In tiefer Trauer und mit großer Betroffenheit nimmt die Gewerkschaft der Polizei Abschied von  
 

Thomas Flatau 
 

einem verlässlichen Kollegen, einem guten Freund und liebenswerten Menschen, der am 18. 
Januar 2018 im Alter von nur 49 Jahren viel zu früh verstorben ist.  
 
Wir werden seine kollegiale und freundliche Art in guter Erinnerung behalten. Seinen Angehöri-
gen, insbesondere der Familie, gilt in diesen schweren Stunden unser aufrichtiges Mitgefühl. 
 

 

Gewerkschaft der Polizei - Regionalgruppe Justizvollzug 
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Betriebliche Gesundheitsprävention auch in 
der Arbeitszeit 
 
 
Fast drei Jahre nach Abschluss der 59-er-Vereinbarung des Mitbestimmungsgesetzes (MBG) zur Ein-
führung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements in der schleswig-holsteinischen Landesver-
waltung fand im Januar 2018 die erste Lenkungsausschusssitzung der Landesregierung statt. Unter 
Leitung des Chefs der Staatskanzlei (CdS), Dirk Schrödter, vieler Staatssekretärinnen und Staatssek-
retäre aller Ressorts, der Spitzenorganisationen, so auch der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften 
GEW, Verdi und GdP, wurden aktuelle Themen zu Mitarbeiterbefragungen und deren Umsetzung 
besprochen.    
 
Für die GdP ist unbestritten, dass die Erhaltung der Gesundheit von 
Kolleginnen und Kollegen zu einer wesentlichen Aufgabe innerhalb 
der Landesverwaltung, so auch der Landespolizei und des Justiz-
vollzuges, gemacht wird. Die Vermittlung von Stressbewältigungs- 
und Entspannungsmethoden, Bewegungsförderung und auch Rü-
ckenschulungen unterstützen die Gesunderhaltung von Kolleginnen 
und Kollegen.    
Die Notwendigkeit ist auch in der sogenannten Freien Wirtschaft, 
beispielswiese bei Lufthansa, erkannt. Das Firmenmanagement die-
ses Weltunternehmens bekennt: „Wir wollen das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement als festen Bestandteil aller Arbeitsprozesse 
integrieren.“  
 
Die Arbeitszeitverordnung des Landes Schleswig-Holstein sieht für 
Beamtinnen und Beamte vor, dass für Maßnahmen der betriebli-
chen Gesundheitsprävention Arbeitszeit in angemessenem Um-
fang angerechnet werden kann.    
Der Landesvorsitzende der GdP, Torsten Jäger, forderte auf, die 
Gestaltungsmöglichkeiten über 59-er-Vereinbarungen nach  
Mitbestimmungsgesetz zu nutzen und damit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die unterschiedli-
chen Maßnahmen der Gesundheitsprävention auch in der Arbeitszeit zu ermöglichen, und zwar aus-
drücklich auch für Tarifbeschäftigte. Dirk Schrödter zeigte Verständnis und signalisierte Verhand-
lungsbereitschaft.  
 
 
Für den Bereich des Justizministeriums haben das damalige MJKE, vertreten durch den Staatssekre-
tär, und der erweiterte Hauptpersonalrat beim MJKE, vertreten durch den Vorsitzenden Mario Eggers, 
mit Datum vom 15. Juni 2017 eine Dienstvereinbarung nach § 57 des Mitbestimmungsgesetzes 
Schleswig-Holstein geschlossen (DV Gesundheit). Diese ist aber leider beschränkt auf die Gerichte 
und Staatsanwaltschaften. 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug trat daraufhin mit dem Wunsch an den Staatssekretär heran, 
eine analoge Dienstvereinbarung einschließlich des Rahmenkonzeptes nunmehr auch für den Justiz-
vollzug zu treffen oder alternativ den Geltungsbereich der DV auf die Justizvollzugsanstalten, die Ju-
gendanstalt und die Jugendarrestanstalt des Landes Schleswig-Holstein auszuweiten. Es wurde da-
raufhin eine Arbeitsgruppe zur Überarbeitung und Anpassung der o. g. Dienstvereinbarung gebildet. 
 
 

- weiter Seite 12 - 

Foto: Peter Freitag / pixelio.de 
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- Fortsetzung von Seite 11 - 
 
 
Die Anstaltsleitungen sprechen sich für den Bereich Justizvollzug – trotz Grund-
lage in der AZVO – allerdings noch gegen eine „Anrechnung von Arbeitszeit in 
angemessenem Umfang“ aus.  
Andererseits werden Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsprävention im 
MJEVG selbst sowie bei Gerichten und Staatsanwaltschaften bereits in ange-
messenem Umfang auf die Arbeitszeit angerechnet. Beispielhaft ist im Folgen-
den eine Gegenüberstellung der unterschiedlichen Umgehensweisen mit dem 
Thema dargestellt: 
 
 
 

 
Projekte eines Gerichts im 

Zuständigkeitsbereich des MJEVG 
 

 
Projekte einer JVA im 

Zuständigkeitsbereich des MJEVG 
 

Massage (Selbstzahler) Mobile Rückenmassage (Selbstzahler) 

Fitnesstraining 30 Minuten Rücken / Muskel High-Noon-Walking 

15 Minuten mentales Training Tai Chi u.a. Fit im Rücken und drum rum 

„Aktive Mittagspause“ Work-Out-Mix 

Lifekinetic (Gehirnjogging) Fußball 

Selbstverteidigungskurs Bowling 

Rückenseminare - fit for job Tischtennis 

Augenstress - Unfallkasse Nord  

Gesunde Ernährung - Unfallkasse Nord  

Anti-Raucherseminar  

Ernährungsvorträge / auch Abnehmworkshops  

 
 
 
 
 
 
 
Die Projekte werden vom Dienstherrn zum größten   Keine Dienstzeitanrechnung! 
Teil bezahlt, die Angebote können auch während  
der Dienstzeit durchgeführt werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Fazit: Eine 2-Klassen-Gesellschaft unter einer Dienstherrin! 
 
Die ablehnende Haltung der Anstaltsleitungen ist schwer nachvollziehbar. Der Leitfaden zur Förde-
rung von betriebssportlichen Aktivitäten und anderen gesundheitsfördernden Maßnahmen ist eher 
eine „Mogelpackung“.   
Das Justizministerium und die Ministerin täten gut daran, hier einen einheitlichen Maßstab 
„unter einem Dach“ vorzunehmen – wenn deren Aussagen zum Gesundheitsmanagement 
wirklich ernst gemeint sind. 

Foto: Thommy Weiss / pixelio.de 



 
 

  

 Seite | 13

Erlass „Arbeitszeit im Justizvollzug Schleswig-
Holstein“ (Arbeitszeiterlass) 
 
 
In „Der Schlüssel 4-2017“ wurde bereits auf eine anstehende Änderung des s. g. Arbeitszeiterlasses 
(ArbZErl) hingewiesen. Es geht um die Gutschrift von Stunden bei Krankheit während eines Freizeit-
ausgleiches und einer Freistellung vom Dienst (AZV-Tag). Nun hat das MJEVG einen entsprechen-
den Erlass in Kraft gesetzt: 
 
„Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen Ar-

beitsunfähigkeit während eines vorab beantragten und genehmigten Freizeitausgleichs sowie bei 

einer genehmigten Freistellung vom Dienst (AZV-Tag) gelten Freizeitausgleich und Freistellung als 

nicht gewährt. Dem Stundenkonto sind in diesen Fällen ein Sechstel der durchschnittlichen individuell 

vereinbarten Wochenarbeitszeit gutzuschreiben. 

Diese Regelung gilt ausdrücklich nicht für dienstfreie Tage, die unter Beachtung der Ruhezeitrege-

lungen des Arbeitszeiterlasses im Dienstplan als Dienstfrei vorgesehen sind. Eine Anrechnung von 

Dienstzeit kann hier im Falle einer Arbeitsunfähigkeit nach wie vor nicht erfolgen. 

 

Die Vollzugsanstalten haben sicherzustellen, dass Freizeitausgleich und Freistellung vom Dienst 

(AZV-Tag) rechtzeitig vorab beantragt werden. Genehmigte Freizeitausgleiche und Freistellungen 

sind in geeigneter Weise als solche zu dokumentieren.“ 

 
Damit erfolgt nun eine Gleichstellung des AVD sowie des Werkaufsichtsdienstes mit den Bedienste-
ten der Verwaltungsbereiche. Für diese Kolleginnen und Kollegen ergibt sich eine analoge Verfah-
rensweise aus Nr. 9.3 der „Grundsätze der variablen Arbeitszeit“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dem Zusammenhang wird noch einmal darauf hingewiesen, dass aus anderen als gesundheitlichen 
Gründen nur tatsächlich geleistete Stunden dem Stundenkonto gutgeschrieben werden dürfen. Bei 
Ausfall eines Sonderdienstes (z. Bsp. wenn die Bewachung eines Gefangenen im Krankenhaus ent-
fällt) erhalten die Bediensteten alternativ die Möglichkeit, diesen Dienst in der Anstalt zu leisten (ggf. 
sind die Bediensteten zusätzlich im Dienst einzusetzen). 
 


