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Der neue Regionalgruppenvorstand (v.lks.): J.-P. Stürck,  
A. Storch, Th. Schwarzstock, J. Volstorf. Es fehlt T. Klopsch 

Regionalgruppe Justizvollzug tagte  

Vorstand neu gewählt - klares Votum 
 

 
Thorsten Schwarzstock wurde er-
neut als Vorsitzender der GdP Re-
gionalgruppe Justizvollzug in sei-
nem Amt bestätigt.  
40 Kolleginnen und Kollegen aus 
den Justizvollzugsanstalten waren 
am 17. Mai 2018 der Einladung zur 
landesweiten Vollversammlung ins 
„Hotel Kühl“ nach Neumünster ge-
folgt.  
 
Sie sprachen nicht nur dem 57-jährigen 
Schwarzstock, der als zugeordnete 
Abteilungsleitung im offenen Vollzug 
der JVA Kiel tätig ist, sondern auch 
dem stellvertretenden Vorsitzenden 
Andy Storch (JVA Neumünster) und 
dem Kassierer Jens-Peter Stürck  
(JVA Neumünster) jeweils einstimmig 
das Vertrauen aus, ebenso dem neuen 

stellvertretenden Kassierer Torben Klopsch (JVA Neumünster) und Jan Volstorf (JVA Lübeck) als 
Schriftführer.  
 
In seinem Geschäftsbericht ging Schwarzstock 
noch einmal auf die schwierigen und langwieri-
gen Verhandlungen und Anhörungen zum Lan-
desstrafvollzugsgesetz ein.  
Auch der GdP-Erfolg hinsichtlich einer Änderung 
der Erschwerniszulagenverordnung (Erhöhung 
DuZ auf 4,20 € / Std.) blieb nicht unerwähnt. 
Weiterhin informierte der Regionalgruppenvor-
sitzende die Anwesenden über den aktuellen 
Sachstand zur Reduzierung der Wochenarbeits-
zeit für Schichtdienstleistende, was eine intensi-
ve Diskussion nach sich zog. 

 
 
 
Schnellstmöglicher Personalaufbau, anforderungsgerechte 
Bezahlung, verbesserte Erschwerniszulagen und insbesonde-
re Entlastungen für hochbelastete Dienstformen bleiben pri-
märe GdP-Themen.  
 
Im Anschluss an die Vorstandswahlen ging es mit dem „ent-
spannten“ Teil des Abends weiter, einem Spargelessen der 
Extraklasse.  
Aufgrund der positiven Rückmeldungen vieler Anwesenden 
kann man von einer insgesamt sehr gelungenen Veranstal-
tung sprechen, die Anwesenden haben ihr Erscheinen an-
scheinend nicht bereuen müssen. 
 
Für die Moderation der Veranstaltung konnte der langjährige 
stellvertretende Regionalgruppenvorsitzende Olaf Müller, mitt-
lerweile im verdienten Ruhestand, gewonnen werden. Ihm  
vielen Dank für die Unterstützung. 
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Eine kleine Märchenstunde…  
 
Fast ein jeder kennt heutzutage eines der modernen Märchen. Da gibt es das Märchen von „Die 
Renten (Pensionen) sind sicher“. Dann natürlich noch die ganz großen Märchen, sie nennen sich 
auch „Wahlversprechen unserer Parteien“. 
 
Ich selbst habe auch ein „kleines Märchen“ erlebt. Es nennt sich: 
 

„Wertschätzung durch den Dienstherrn“ 
 
 

Es war einmal in einer JVA des Lan-
des Schleswig-Holstein, genauer ge-
sagt am 03. September 2014.  
Da kam es in dieser JVA zum körper-
lichen Übergriff eines Gefangenen auf 
einen Bediensteten – mich! Ich wurde 
leicht verletzt und lag eine Nacht im 
Krankenhaus zur Beobachtung. An-
schließend war ich noch eine Woche 
dienstunfähig. Das ganze wurde auch 
als Dienstunfall anerkannt. 

 
Nun kam es auch zur Gerichtsverhandlung, bei dem der kasachische Angeklagte zu einer Freiheits-
strafe von 8 Monaten und 1500,- € Schmerzenzgeld, zahlbar in Raten a‘ 150,- €,  verurteilt wurde.  
Nachdem die ersten 3 Raten gezahlt wurden, war kein weiterer Geldeingang mehr zu verzeichnen. 
Ich wartete noch 2 Monate ab und rief daraufhin das Gericht an. Die nette Dame notierte sich mein 
Anliegen und wollte es weitergeben.  
Als ich nach weiteren 2 Monaten nichts hörte, habe ich mich beim Gericht nach dem Sachstand er-
kundigt. Dabei stellte sich heraus, dass dort nichts über meine Anfrage bekannt war???!!! 
Wie sollte ich mich nun weiter verhalten? Dazu teilte man mir mit, dass ich die ausstehenden Raten-
zahlungen schriftlich der Staatsanwaltschaft mitzuteilen habe. Das tat ich dann auch. 
 
Bereits nach einer Woche erhielt ich einen Brief der Staatsanwaltschaft. Darin wurde mir mitgeteilt, 
dass ich das Schmerzensgeld auf dem Zivilrechtsweg einklagen muss. Für mich war die Angele-
genheit aufgrund der Vorgeschichte des nicht ungefährlichen Gefangenen somit erst einmal erledigt. 
 
Dann gab es aber den Tipp einer Fee in Person eines Polizeibeamten, der dienstlich mit solchen 
Fällen zu tun hat. Es gibt doch § 83a Landesbeamtengesetz, der da lautet: „Erfüllung durch den 
Dienstherrn bei Schmerzensgeldansprüchen“. 
 
Und jetzt beginnt mein“ Kleines Märchen“ für mich erst richtig.  
 

 Am 04. August 2017 reichte ich voller Zuversicht auf dem Dienstweg meine Ansprüche im 
Königlichen Palast, dem Justizministerium, ein. Keine Antwort bekommen! 

 
 Im November 2017 erinnerte mein Verwaltungsdienstleiter den Königpalast persönlich an 

meine Eingabe. Keine Antwort bekommen! 
 

- weiter Seite 6 - 
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- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 

 Am 11.Januar 2018 fragte ich in einer Mail bei 
der zuständigen Sachbearbeiterin nach.  
Keine Antwort bekommen!   

 
 Am 26. Januar 2018 fragte ich in einer Mail 

beim Vorgesetzten der zuständigen Sachbear-
beiterin nach. Keine Antwort bekommen! 

 
 Am 08.Februar 2018 wurde das Anliegen durch 

Initiative meinen Verwaltungsdienstleiter in das 
Protokoll eines Jour fixe mit Vertretern des Kö-
nigpalastes aufgenommen. Keine Antwort bekommen! 

 
 Am 02. März 2018 wurde durch meinen Verwaltungsdienstleiter eine Erinnerung an den Pro-

tokolleintrag vom Jour fixe nach Kiel geschickt. 
 

 28. März 2018 ….Ich habe Post bekommen!! Der letzte Satz des Briefes lautet: „Ich bedaure 
Ihnen zu diesem Zeitpunkt keine andere Auskunft geben zu können“. Auf diese Antwort 
habe ich genau 236 Tage gewartet! 

 
Die Begründung des ablehnenden Bescheides lautet: „Ich müsse mindestens 2 erfolglose Vollstre-
ckungsversuche von mir nachweisen!“ Das kann man zwar probieren, würde ich aber niemandem 
raten, wenn es sich dabei um einen osteuropäischen Gefangenen handelt, der vollzuglich als sehr 
gefährlich eingestuft wurde und weiterhin durch Brutalität und Gewalttätigkeit in der JVA aufgefallen 
ist. 
 
Das Ganze war für mich doch sehr erhellend. Ich glaube nicht mehr an Märchen. 
 
Tatsache für mich ist: Es gibt im Justizministerium für uns keine Wertschätzung und keinen Respekt 
vor unserer Arbeit. Aber vielleicht haben die Damen und Herren auch nur vergessen, ihr eigenes 
Leit(d)bild zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Ich möchte mich bei meinem Verwaltungsdienstleiter für seine Unterstützung aufrichtig be-
danken! 
Vielen Dank. 
 
Noch 962 Tage bis zum Ruhestand…….. 
   
 
 
(Verfasser der Redaktion bekannt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leider ist diese Situationsbeschreibung kein Einzelfall zur derzeitigen Arbeitsweise  

der Abteilung II des MJEVG. 
 

Ich hasse es, keine Antwort zu be-
kommen. 
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Beförderungs- und Stellenbesetzungsverfah-
ren: MJEVG stellt „variable“ Regeln auf 
 
Aufgrund gesetzlicher Regelungen wurde Anfang 2016 damit begonnen, im  Justizvollzug eine ana-
lytische Dienstpostenbewertung einzuführen. Hierzu war ein Bewertungsraster mit entsprechenden 
Bewertungsmerkmalen für den Justizvollzug zu entwerfen. Durch eine analytische Dienstpostenbe-
wertung versprach man sich gegenüber der bisherigen Bewertungsmethode Vorteile, wie z.B. die 
aufgabenbezogenen Bezahlung / Besoldung, Objektivität, Transparenz, Vergleichbarkeit, Nachprüf-
barkeit und Nachhaltigkeit.  
Von da an verbrachte eine Arbeitsgruppe viele Stunden, Tage und Wochen damit, alle Dienstposten 
in den Justizvollzugsanstalten in einem Raster zu ordnen. Anfang 2018 war es dann endlich soweit: 
Die ersten Ausschreibungen für die neu bewerteten Stellen (A 9mZ, A 12) konnten erfolgen.  
 
Wie die oben dargestellte Theorie jedoch in die Praxis umgesetzt wurde, spottet jeder Beschreibung. 
Gemäß Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen 
Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Danach sind öffentliche Ämter nach Maßgabe 
des Bestenauslesegrundsatzes zu besetzen. 
Mit den Begriffen „Eignung, Befähigung und fachliche Leistung“ eröffnet Art. 33 Abs. 2 GG bei Ent-
scheidungen über Beförderungen einen Beurteilungsspielraum des Dienstherrn. Dieser wird im Jus-
tizministerium aber sehr individuell ausgelegt: 
 
Stellt man zum Beispiel nach Sichtung der eingegangenen Bewerbungen auf eine Stellen-
ausschreibung fest, dass der „Wunschkandidat“ das höchste Amt oder der/die am besten 
Beurteilte ist. 

 Wunderbar! Die Stellenbesetzung erfolgt ohne weitere Auswahlgespräche ausschließlich 
aufgrund der Beurteilung und/oder des höheren Amtes. 

 
Was passiert, wenn der „Wunschkandidat“ nicht das höchste Statusamt hat? 

 Überhaupt kein Problem. Da wird ein Amtsinspektor mit Amtszulage gegenüber einem „nor-
malen“ Amtsinspektor in einer JVA als derjenige mit dem höchsten Statusamt angesehen, in 
einer anderen JVA muss sich bei gleicher Konstellation ein Amtsinspektor mit Amtszulage 
einem Auswahlverfahren stellen. Wie’s am besten passt. 

 
Was aber, wenn der „Wunschkandidat“ nicht der/die am besten Beurteilte ist? 

 Auch kein Problem. Aufgrund einer im laufenden Stellenbesetzungsverfahren „plötzlich fest-
gestellten Leistungssteigerung“ agiert der Dienstherr mit Anlassbeurteilungen. Dieses hat 
den unsagbaren Vorteil, dass die Reihenfolge der Regelbeurteilung „korrigiert“ werden kann 
und der „Wunschkandidat“ vorrücken kann. 
Erstaunlich nur, dass solche Leistungssteigerungen ausschließlich in den o. g. Fällen über-
prüft und festgestellt werden. 

 
Besonders schlimm:  

 Einige Stellenausschreibungen werden zurückgehalten. In Einzelfällen nimmt das MJEVG die 
Stellenausschreibung auch einfach wieder zurück. Dann werden die Bediensteten eben gar 
nicht befördert oder es wird später neu ausgeschrieben. Wertschätzung sieht anders aus! 

 
Mal abwarten, welche Konstellationen noch möglich sind und welchen Ideenreichtum das MJEVG 
bei der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten präsentieren wird. Abzuwarten bleibt auch, wie lange 
die (unterlegenen) Kolleginnen und Kollegen sich diese Form von Stellenbesetzungsverfahren gefal-
len lassen werden.  
Es stellt sich heute die Frage, ob die vielen Stunden, Tage und Wochen für eine analytische Dienst-
postenbewertung, durch die Objektivität, Transparenz, Vergleichbarkeit, Nachprüfbarkeit usw. ver-
sprochen wurde, nicht sinnvoller hätten genutzt werden können. Und der Aufwand für die Regelbe-
urteilungen ist so auch „für die Katz‘“. 
 
Wie heißt es doch noch so schön im Pippi-Langstrumpf-Lied:  

2 x 3 macht 4, Widdewiddewitt und Drei macht Neune!! 
Wir machen uns die Welt, Widdewidde wie sie uns gefällt.... 
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Foto: Thorben Wengert / pixelio.de 

Rheinland-Pfalz 

JVA-Bedienstete wegen tödlicher Geisterfahrt 
eines Freigängers verurteilt 
 
 
Für Aufregung und Verunsicherung im Justizvollzug sorgte Anfang Juni 
2018 ein Urteil des Landgerichts Limburg (Rheinland-Pfalz). Zwei JVA-
Bedienstete wurden wegen fahrlässiger Tötung zu jeweils neun Monaten 
Haft auf Bewährung verurteilt. Als Auflagen müssen die beiden Verurteilten 
jeweils mehrere tausend Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. 
Einen weiteren Angeklagten hat das Landgericht freigesprochen. 
 
Die Limburger Staatsanwaltschaft hatte ihnen fahrlässige Tötung und 
Beihilfe zum Fahren ohne Führerschein vorgeworfen, da die JVA-
Bediensteten ihre Sorgfaltspflicht vernachlässigt hätten. Die beiden Be-
diensteten der JVA Wittlich hatten sich dafür ausgesprochen, einen 47-jährigen Häftling in den offe-
nen Vollzug der JVA Diez zu verlegen, obwohl die Bewährungshelferin des Mannes dagegen war. 
Insgesamt wurde er 26 Mal verurteilt, fast immer wegen Verkehrsdelikten. Mehrfach hatte er sich 
gefährliche Verfolgungsfahrten mit der Polizei geliefert.  
Dem Beamten aus der JVA Diez wurde vorgeworfen, dass er die Einschätzung seiner Kollegen un-
geprüft übernommen hat. Zudem habe der JVA-Beamte nicht nachgeforscht, wie der Freigänger zu 
seiner Arbeitsstelle gelangte und wie er überhaupt an ein Auto gekommen war.  
Der Gefangene war dann während eines Freigangs im Januar 2015 mit seinem Auto vor einer Poli-
zeikontrolle geflüchtet und hatte als Falschfahrer einen Unfall verursacht, bei dem eine 21-jährige 
Frau starb. Dafür wurde er bereits im Dezember 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.  
 
Dieser Unfall hätte aber vermieden werden können, wenn die Bediensteten in den beiden Vollzugs-
anstalten korrekt gearbeitet hätten, entschied das Landgericht Limburg. Sie seien durch pflichtwidri-
ges Verhalten an dem Unfalltod einer jungen Frau mitschuldig. 
Das Landgericht hat die seitens der beiden verurteilten Angeklagten getroffenen Entscheidungen 
der Unterbringung im offenen Vollzug und der Gewährung von Lockerungen aufgrund der besonde-
ren Umstände des Einzelfalles für fehlerhaft und unvertretbar erachtet. Bei der Prüfung durch die 
Angeklagten seien hiernach eine Vielzahl offenkundiger Anzeichen nicht beachtet worden, welche 
die erhebliche Gefahr weiterer Straftaten durch den Häftling begründeten. So wurde nach den Aus-
führungen des Landgerichts beispielsweise bei der Prognoseentscheidung nicht berücksichtigt, dass 
der Häftling bereits zuvor mehrere allgemeingefährliche Straftaten im Straßenverkehr begangen 
hatte. Dies auch im Rahmen hochgefährlicher Fluchtfahrten vor der Polizei. So beruhe etwa die 
Haftstrafe unter anderem auf einem Vorfall, bei dem der Häftling im Rahmen einer Fluchtfahrt be-
wusst auf eine Polizistin zugefahren war. 
Bei sorgfaltsgemäßer Prüfung hätte deshalb weder die Verlegung in den offenen Vollzug erfolgen 
noch hätten Vollzugslockerungen gewährt werden dürfen. 
 
Das Landgericht hat darauf hingewiesen, dass die Entscheidung weder die generelle Zulässigkeit 
des offenen Vollzuges verneint, noch sich hiermit überhaupt befasst. Auch sei die Entscheidung 
nicht so zu verstehen, dass JVA-Mitarbeiter im Falle gewährender Lockerungsentscheidungen dafür 
einzustehen haben, wenn Häftlinge während der Lockerungen Straftaten begehen. Die strafrechtli-
che Verantwortlichkeit der Angeklagten beruhe vielmehr auf der Verantwortung für die Folgen des 
eigenen sorgfaltswidrigen Verhaltens, welches nach den Feststellungen hier ein solches Ausmaß 
hatte, dass die getroffenen Entscheidungen unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt vertretbar wa-
ren. 
Der freigesprochene Angeklagte sei in die in der JVA Wittlich getroffene Entscheidung der Verle-
gung in den offenen Vollzug insbesondere dergestalt eingebunden gewesen, dass er die der Ge-
währung zugrundeliegende Vollzugsplankonferenz geleitet habe. Hierbei habe er sich gegen eine 
Verlegung in den offenen Vollzug ausgesprochen, wurde aber von seiner mitangeklagten Dienstvor-
gesetzten angewiesen, einen entsprechenden Vollzugs- und Eingliederungsplan vorzubereiten, wel-
chen diese dann unterzeichnete. 
 
Quelle: Pressemitteilung des LG Limburg v. 07.06.2018 
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Wir gratulieren … 
 
 

… dem Kollegen Reinhard Spieß (JVzS) zu Ernennung zum Justizoberamtsrat..  
 
… der Kollegin Saskia Reinke sowie dem Kollegen Dirk Tiedemann (beide JVA HL) 
zur Ernennung zum/r Beamten/in auf Lebenszeit. 

 
… dem Kollegen Denis Pieper (JVA HL) und Frau zur Geburt ihres Sohnes. 
 
… dem Kollegen Lukas Hollfoth (JVA HL) und Frau zur Geburt ihres Sohnes. 

 
… dem Kollegen Marco Weiß (JAA Moltsfelde) zur Bestellung zum stellvertretenden Vollzugsdienstleiter. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
„Dies & Das“ in Kürze 

 
 
Schutz für private Handynummer 
 
Muss der Arbeitnehmer zur Absicherung eines Notfalldienstes außerhalb einer Rufbereitschaft seine 
private Mobilfunknummer herausgeben?  
Das Thüringer Landesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 16.05.2018 diese Frage verneint. Ein kom-
munaler Arbeitgeber hatte das System seiner Rufbereitschaft zur Einrichtung eines Notdienstes ge-
ändert. In diesem Zusammenhang hatte er von den Arbeitnehmern die Bekanntgabe ihrer privaten 
Mobilfunknummer verlangt, um sie außerhalb des Bereitschaftsdienstes im Notfall erreichen zu kön-
nen.  
 
Die Pflicht zur Herausgabe der privaten Mobilfunknummer stelle einen erheblichen Eingriff in das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar, welcher durch ein berechtigtes Interesse des Ar-
beitgebers gerechtfertigt sein müsse. Der Abwägungsprozess der beiderseitigen Interessen müsse 
ergeben, dass der Eingriff angemessen sei. Eine Pflicht zur Bekanntgabe der privaten Mobilfunk-
nummer greife besonders tief in die persönliche Sphäre des Arbeitnehmers ein. Der Arbeitnehmer 
könne sich aufgrund der ständigen Erreichbarkeit dem Arbeitgeber ohne Rechtfertigungsdruck nicht 
mehr entziehen und so nicht zur Ruhe kommen. Auf die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich kontaktiert 
und im Notfall herangezogen zu werden, komme es nicht an.  
 
Der Arbeitgeber habe durch die Änderung seines bestehenden Systems der Rufbereitschaft selbst 
die Problemlage herbeigeführt und ihm stünden andere Möglichkeiten zur Absicherung gegen Not-
fälle zur Verfügung.  
Einer Zulassung der Revision bedürfe es nicht, da die grundlegende Rechtsfrage, dass der Eingriff 
in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch ein entgegenstehendes, überwiegendes 
berechtigtes Interesse gerechtfertigt sein müsse, bereits geklärt sei.  
 
Quelle: LAG Erfurt, Az.: 6 Sa 442/17 und 6 Sa 444/17 
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Situation in den Strafvollzugsanstalten in 
Schleswig-Holstein (2014 - 2017) 
 
 
Gefundene Gegenstände, die missbräuchlich als Waffen eingesetzt werden könnten: 
 
 2014 2015 2016 2017 
     

Flensburg Keine Manipulierter 
Einwegrasierer 

Metallstrebe Schraubendreher, 
Besenstiel 

Itzehoe Keine Rasierklingen, 
zum Messer 
umgebaut 

Angespitztes 
Metallstück 

Keine 

Kiel Keine Keine Keine Keine 

Lübeck * * * * 

Neumünster Spielzeugpistole, 
angespitzte Ga-
bel, spitzer Dorn 

10cm lange Klinge 
eines Cutter-
Messers, ange-
spitzte Zahnbürste 

Messer, ange-
spitzte Zahn-
bürste 

Glasscherbe, 8cm 
langer Metalldorn, 
angespitztes Brot-
messer, Schweiß-
draht, 25cm lange 
Schere, 45cm 
langer ange-
spitzter Holzstab, 
Reißnadeln, 30cm 
lange Metallstange 

Schleswig Angespitzte 
Zahnbürste 

Keine Keine Keine 

Jugendarrest Keine Keine Keine Keine 

* In der JVA Lübeck wurden in dem benannten Zeitraum umgebaute Gegenstände, die als Waffe eingesetzt 
werden können wie Stuhl- oder Tischbeine, abgebrochene Stiele, angespitzte Besteckteile oder Stichwerk-
zeuge aus Keramik, Glas oder Blech sichergestellt. Diese Funde wurden bisher nicht zentral dokumentiert, so 
dass eine Zuordnung für das jeweilige Jahr nicht möglich ist. 
 
Waffen wie Schuss-, Hieb- oder Stichwaffen wurden in dem genannten Zeitraum nicht sichergestellt. 
 
 
Anzahl der sichergestellten Mobiltelefone: 
 
 2014 2015 2016 2017 

     

Flensburg 6 12 2 4 

Itzehoe 1 3 2 1 

Kiel 2 8 12 7 

Lübeck 14 14 14 12 

Neumünster 118 71 42 67 

Schleswig 
Keine 

Erhebung 
1 1 3 

Jugendarrest 
Keine 

Erhebung 
1 1 0 

     

Gesamt 141 110 74 94 

 
 
 

- weiter Seite 10 – 
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- Fortsetzung von Seite 9 - 
 
 
Sicherstellung sonstiger unerlaubten Gegenstände: 
 
 2014 2015 2016 2017 
     

Flensburg USB-Stick, 
Pendel 

Smart-Watch, 
Rauchgerät, 
Pendel 

USB-Stick, 
Tätowiergerät, 
Rauchgerät, 
Pendel 

Tätowiergerät, 
Angesetzter, 
Metallnagelfeile, 
Rauchgerät 

Itzehoe Tauchsieder, 
Rauchgerät 

Tätowiergerät, 
Angesetzter 

Rauchgeräte, 
Kassiber 

Angesetzter 

Kiel * * * * 

Lübeck ** ** ** ** 

Neumünster USB-Stick, 
Spritzen, 
Alkohol, 
Bargeld, 170 €, 
Rauchgeräte, 
Hefe 

Rauchgeräte, Droh-
ne Bargeld, 150 € 
SIM-Karte 

Rauchgeräte, Bar-
geld, 130 € 

Rauchgeräte, Bar-
geld, 1.100 €, Hefe, 
SIM-Karte 

Schleswig Keine USB-Stick USB-Stick Keine 

Jugendarrest Keine Keine Keine Keine 

* Eine Statistik über sichergestellte unerlaubte Gegenstände wird in der JVA Kiel bisher nicht geführt. 
** In der JVA Lübeck erfolgt bisher keine zentrale, sondern eine personenbezogene Dokumentation von Fun-
den in den Gefangenenpersonalakten.  

 
Strukturen organisierter Kriminalität in den Justizvollzugsanstalten Schl.-Holst. 
 
In der JVA Lübeck wie auch in den anderen Anstalten sind einzelne Gefangene wegen Straftaten im 
Bereich der organisierten Kriminalität inhaftiert. Hinweise auf Strukturen organisierter Kriminalität 
sind derzeit aber weder in der JVA Lübeck, noch in den anderen Justizvollzugsanstalten des Landes 
Schleswig-Holstein zu erkennen. 
Generell sind subkulturelle Betätigungen unter Gefangenen nie vollständig zu verhindern. Um die-
sem Problembereich entgegenzuwirken und daraus keine organisierte Kriminalität entstehen zu las-
sen, sind in den Anstalten Sicherheitsmaßnahmen verschiedener Art installiert, die detailliert nicht 
öffentlich dargestellt werden können. Auf Fehlverhalten Gefangener wird unmittelbar reagiert (z. B. 
durch räumliche Trennung der beteiligten Gefangenen), alle Verdachtsfälle von Straftaten in den 
Justizvollzugsanstalten werden angezeigt. Die strafrechtliche Bewertung obliegt den Staatsanwalt-
schaften. 
 
 
Hinweise oder Erkenntnisse über Aktivitäten islamistischer Organisationen 
 
Hinweise oder Erkenntnisse über Aktivitäten islamistischer Organisationen gibt es in keiner Justiz-
vollzugseinrichtung des Landes. 
Einzelne Gefangene sind im Vollzug als radikal-islamistische Gefangene eingestuft und werden be-
sonders beobachtet. Auf diesem Wege wurde in der JVA Lübeck bekannt, dass einzelne Gefange-
nen versuchen, andere Gefangene für ihre Anliegen zu gewinnen. Dieses konnte unterbunden wer-
den. 
In dem besagten Zeitraum wurde in der JVA Neumünster ein Schreiben sichergestellt, dass eine 
Nähe zum IS-Staat erkennen ließ. Das Schreiben wurde nicht weitergeleitet. 
 
 
Quelle: Drucksache 19/737 
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Foto: Rainer Sturm / pixelio.de 

Änderung besoldungs- und beamtenrechtlicher 
Vorschriften im Land 
 
Mit Blick auf die Sicherstellung der Deckung des Personalbedarfs sind in der Vergangenheit eine 
Reihe gesetzlicher Regelungen im Bereich des Dienstrechts getroffen worden. Aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung wird sich in der Zukunft verstärkt die Frage der Sicherstellung der Nach-
wuchskräftegewinnung stellen.  
Neben der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen und der bedarfsgerechten Erhöhung der geplan-
ten Einstellungszahlen stellt sich die Frage einer hinreichend attraktiven Bezahlungsstruktur. Diese 
muss den sich steigernden Anforderungen an die Amtsinhalte Rechnung tragen und darüber hinaus 
im Quervergleich zu anderen Arbeitgebern der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand hinrei-
chend attraktiv sein.  
Mit der o. g. Änderung werden einzelne strukturelle besoldungsrechtliche Verbesserungen geregelt:  

 
Die wesentlichen Änderungen mit Auswirkung auf den Justizvollzug: 

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 Dienstjubi-
läum (307,- €), 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vereinbarung zu flexibleren Arbeitsformen – 
Mobile Arbeit und Wohnraumarbeit 

 
 
Die Landesregierung und die Vertreterinnen und Vertreter der beamtenrechtlichen Spitzenverbände der 
Gewerkschaften haben sich auf einen einheitlichen Rahmen für flexibles Arbeiten in der gesamten Lan-
desverwaltung verständigt und eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. 
Ziel sei es, für so viele Beschäftigte wie möglich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. 
So könne besonders die Betreuung von Kindern als auch die Pflege von Angehörigen erleichtert werden. 
In Zeiten von Digitalisierung, Laptop und elektronischer Akte sei das für die Verwaltung gut organisier-
bar.  
Die Landesregierung erhofft sich damit auch, für Nachwuchskräfte attraktiver zu werden. 
 
Während im MJEVG selbst die Umsetzung mobiler Arbeit und Wohnraumarbeit schon durch eine  
Dienstvereinbarung geregelt wurde, tut man sich im nachgeordneten Bereich noch schwer. Die Anstalts-
leitungen sprechen sich grundsätzlich dagegen aus.  

 
Trotzdem wurde auf Drängen der Gewerkschaften sowie des 
Hauptpersonalrats eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um zunächst 
Bereiche festzulegen, für die dieses Modell in Betracht kommen 
würde bzw. für welche Bereiche es nicht umsetzbar ist. Ein ers-
tes Arbeitstreffen ist für Anfang Juli 2018 geplant. 
Anschließend soll für den Justizvollzug eine Dienstvereinbarung 
„Flexibles Arbeiten / Mobiles Arbeiten“ erstellt werden. 
 
 

 



 
 

  

 Seite | 12

Neues zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit 
im Wechselschichtdienst 
 
 
Zum 01. März 2018 wurde die Arbeitszeitverordnung (AZVO) hinsichtlich einer Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit im Wechselschichtdienst geändert.  

 
Allerdings wurde mit der Änderung des § 10 AZVO SH keine verbindliche Definition der Begriffe 
„Schichtdienst“ und „Wechselschichtdienst“ in die Verordnung aufgenommen. Zwischen der Staats-
kanzlei, dem Innen- und dem Justizministerium war im Vorwege vereinbart worden, diese Definitionen 
ressortintern zu finden. Dazu trafen sich am 04.05.2018 Vertreter des MJEVG, des Hauptpersonalrats 
und der Justizvollzugsanstalten, um gemeinsam eine sogenannte „57er“-Dienstvereinbarung zur Um-
setzung der neuen Arbeitszeitregelung zu erarbeiten.  
 
Ein erster Entwurf (noch nicht verbindlich) sieht u. a. folgende Definitionen / Regelungen vor: 
 

 Wechselschichtarbeit im Justizvollzug ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-
gelmäßigen Wechsel der Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, bei denen Beamtinnen 
und Beamte durchschnittlich mindestens 12 tatsächlich geleistete Nachtdienste im Kalender-
jahr absolvieren. Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununterbro-
chen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet wird. Nachtschichten 
sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden Nachtarbeit ohne Unterbrechung umfas-
sen. Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.  

 
 Die Verkürzung der Wochenarbeitszeit wird nur bei tatsächlich geleistetem Wechselschicht-

dienst gewährt. Dabei werden jeweils 10 bzw. 20 Jahre zurückgeblickt. Wer die Grundvoraus-
setzung von mindestens 12 tatsächlich geleisteten Nachtschichten im Kalenderjahr nicht erfüllt 
hat, kommt im Folgejahr nicht in den Genuss dieser Regelung, da keine besondere gesund-
heitliche Belastung durch Wechselschichtdienst vorlag.  
 

 Regelungen, wie bei Unterbrechungen (Krankheit, Elternzeit, Teilzeit pp.) vorgegangen wird, 
sind noch nicht abschließend erörtert worden. 
 

Zur Erfassung der Vorzeiten ist – um zum 01.01.2019 die neue Regelung des § 10 AZVO umsetzen 
zu können – beabsichtigt, dass alle Kolleginnen und Kollegen mit mehr als 10 Dienstjahren ab Beginn 
der Probezeit eine dienstliche Erklärung (Selbstverpflichtung) über die zurückliegenden Jahre abge-
geben. Darin sind Zeiten von Erziehungsurlaub, Teilzeit, ND-Befreiung pp. anzugeben.  
Somit soll Ende 2018 eine Entscheidung getroffen werden können, wer ab dem 01.01.2019 einen 
Anspruch auf Wochenarbeitszeitreduzierung hat. Ein entsprechender Vordruck wird durch das 
MJEVG erarbeitet. 
Wenn die Voraussetzungen (s. o.) im Jahr 2018 nicht erfüllt werden, erfolgt keine Reduzierung der 
wöchentlichen Arbeitszeit im Jahr 2019 und keine Anrechnung auf den 10 oder 20 Jahreszeitraum. 
Für die folgenden Jahre soll gelten, dass jeweils Ende eines Jahres geprüft wird, ob die Vorausset-
zungen für das folgende Jahr vorliegen.  
 
 

Die hier beschriebene Möglichkeit der Umsetzung von § 10 AZVO ist eine erste Information  
an die Kolleginnen und Kollegen und noch nicht verbindlich! 


