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Flucht bei Aus- und Vorführungen 
 
 
Ein Gefangener der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck ist Ende Juni 2018 aus der Psychiatrie des 
Universitätsklinikums in Lübeck geflüchtet. Das Justizministerium in Kiel macht Fehler der beiden 
Bewacher für die Flucht des verurteilten Mörders verantwortlich. Justizministerin Sütterlin-Waack 
spricht aufgrund ihr vorliegender Auswertungen des Vorfalls von „gravierenden Verstößen gegen die 
Anordnungen und einem erneut persönlichen  Fehlverhalten der Bediensteten, wodurch  diese Ent-
weichung ermöglicht wurde“.  
 
Schon im August 2017 konnte ein Strafgefangener aus der Lübecker Justizvollzugsanstalt während 
einer Ausführung entweichen. Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hatte wie jetzt auch  
die Schuldigen schnell gefunden und erklärte: „Der Gefangene habe vermutlich eine Kommunikati-
onspanne zwischen seinen beiden Begleitern zur Flucht genutzt. Die Begleiter des Strafgefangenen 
werden mir als erfahren und zuverlässig geschildert. In diesem Einzelfall haben sie aber einen Feh-
ler gemacht.“  
In der Folge wurde der Erlass zu Ausführungen und Vorführungen von Gefangenen trotzdem aktua-
lisiert, obwohl es sich doch um einen individuellen Fehler handelte. Zudem werden jetzt Schulungen 
für alle Bediensteten zum Thema Aus- und Vorführungen durchgeführt. Theoretisch und augen-
scheinlich alles richtig gemacht. 
Doch nun schon wieder, nur 10 Monate später: „Verurteilter Mörder flieht aus Lübecker Klinik.“ Wie 
kam es zu der neuerlichen Panne? Es wurde doch alles geregelt? Man muss sich doch nur an die 
getroffenen Regelungen halten, kann doch alles nicht so schwer sein!!  
 
Für das Justizministerium scheint mit einem Erlass alles als erledigt angesehen. Die Tätigkeit einer 
Aufsichtsbehörde sollte jedoch weitergehen. Denn die Umsetzung der Erlasse und Vorschriften in 
die Praxis vor Ort ist von vielen Faktoren abhängig.  
So wird nach der Entscheidung, dass ein Gefangener ausgeführt werden muss nicht immer ausge-
bildetes Personal, sondern beispielsweise wie im vorliegenden Fall befristet eingestellte Tarifbe-
schäftigte zu Krankenhausbewachungen eingesetzt, obwohl der „Ausbildungsstand“ (wenn man es 
denn so nennen will) es eigentlich noch nicht zulässt - sogar verbietet. Aber die Personalnot scheint 
im Justizvollzug alles zu rechtfertigen, auf die möglicherweise überforderten Kolleginnen und Kolle-
gen wird keine Rücksicht genommen.  
 
Seit Jahren befasst sich die GdP Regionalgruppe Justizvollzug mit der immer wiederkehrenden Fra-
ge der Tätigkeiten und den dienstlichen Einsatzmöglichkeiten von so genannten  „Zeitbeschäftigten 
im allgemeinen Vollzugsdienst“.  
Im Rahmen  einer sechswöchigen Einarbeitungsphase werden diesen Beschäftigten grundlegende 
theoretische Kenntnisse für ihre Tätigkeit vermittelt. Sie müssen in diesem Zeitraum beispielswei-
se bestehende Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Anwendung unmittelbaren Zwanges, Umgang 
mit suizidalen Auffälligkeiten und tobenden renitenten Gefangenen im Schnellkurs aufnehmen und 
umsetzen können, wofür Bedienstete im allgemeinen Vollzugsdienst eine Ausbildungszeit von 2 
Jahren absolvieren.  
Die Einteilung dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgt unserer Kenntnis nach in allen Voll-
zugsanstalten zwar grundsätzlich nach bestehender Erlasslage, dabei aus praktischen Gründen je 
nach Bedarf aber auch gerne mal „vollwertig“ zu selbständigen Tätigkeiten, d. h. zu Abteilungs-, 
Nacht- und Besuchsdiensten ebenso wie zu Transporten, Vorführungen und Krankenhausbewa-
chungen. 
 
Die in den Anstalten vorgenommene relativ kurze Einweisung ersetzt jedoch keine zweijährige Aus-
bildung und versetzt die Zeitbeschäftigten aus unserer Sicht nicht in die Lage, in plötzlich auftreten-
den Stresssituationen sicher zu handeln und bestehende Vorschriften rechtmäßig umzusetzen.  
Unstrittig dürfte ebenfalls sein, dass der Justizvollzug auf einem möglichst hohen qualitativen Niveau 
bleiben sollte. Das neue LStVollzG mit – wie die Justizministerin regelmäßig betont - dem Schwer-
punkt Behandlung hat diese Qualitätsmesslatte noch erhöht. Nicht umsonst ist beabsichtigt, auf-
grund der hohen Anforderungen im Justizvollzug die theoretischen Ausbildungsinhalte für den AVD 
um 6 Monate zu erhöhen.  
 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Auch wurde bereits aufgrund der anspruchsvollen Tätigkeit das Eingangsamt für den AVD nach A 8 
gehoben. Die Eingruppierung der Tarifbeschäftigten hingegen erfolgt gem. Entgeltordnung zum TV-L 
zumindest innerhalb der ersten 6 Monate in der Entgeltgruppe 4. Daraus ist tarifrechtlich abzuleiten, 
dass die Arbeit dieser Mitarbeiter/innen weder besondere Erfahrung und Zuverlässigkeit erfordert 
noch mit selbständiger Tätigkeit versehen ist.  
 
Hier geht es um Sicherheitsfragen im Allgemeinen, Schutz der Mitarbeiter wie auch um die Fürsor-
gepflicht des Dienstherrn gegenüber seinen Bediensteten. Im aktuellen Fall hätte der Mitarbeiter 
unserer Kenntnis nach aufgrund seines „Ausbildungsstandes“ und in Anbetracht der Gefährlichkeit 
sowie psychischen Auffälligkeit des Gefangenen eher nicht zu dieser Krankenhausbewachung ein-
geteilt werden dürfen.  
Das Ergebnis liegt auf dem Tisch. Verantwortlich werden aber erneut nicht diejenigen gemacht, die 
die Einteilung zu verantworten haben, sondern diejenigen, die die Anordnung befolgt haben.  
 
Nicht nur, dass die Bediensteten in der Öffentlichkeit wieder einmal „dumm da stehen“, weil sie die 
Sicherheit der Bürger nicht gewährleisten können - auch die interne Bewertung, z. B. der Dienststel-
lenleitung der JVA Kiel, zum aktuellen Vorfall erschreckt: „(…) Eine solche in mehrfacher Hinsicht 
leichtsinnige und dienstpflichtwidrige Vorgehensweise ist in keiner Weise akzeptabel. Gerade diese 
Häufung von Fehlverhaltensweisen muss leider auch dazu führen, dass man das Gesamtgeschehen 
nicht mehr mit dem Hinweis auf menschliches Versagen beschönigen oder gar rechtfertigen kann.“ 
Da steht der Einzelne sehr schnell allein da. 
 
Eine Aus- oder Vorführung wird immer von Vorgesetzten genehmigt, auch die vorführenden 
Beamten werden vorab festgelegt. Fraglich ist wieder einmal, nach welchen Kriterien die Eig-
nung festgestellt wird und ob sich die Vorgesetzten ihrer Verantwortung bei der Auswahl be-
wusst sind. 
 
Bei dem Einsatz von Tarifbeschäftigten wird man immer mal wieder den Satz hören: „Wenn die hier 
nicht eingesetzt werden dürfen, dann brauchen wir sie auch nicht.“ Das ist definitiv zu kurz gedacht. 
Wir benötigen und schätzen diese Kolleginnen und Kollegen.  
Ausschlaggebend bei der Dienstverrichtung sollten immer die individuelle Aufgabe und der Kennt-
nisstand des Tarifbeschäftigten sein und … ist er für diese Aufgabe mal (noch) nicht geeignet, kann 
er ja vielleicht eine andere Aufgabe übernehmen und so einen „geeigneteren“ Bediensteten für diese 
Aufgabe freisetzen. Alles eine Frage der Organisation, des Überblicks und der Verantwortung von 
Vorgesetzten… 
  
Das MJEVG beruft sich auf das LStVollzG, wonach Tarifbeschäftigte im allgemeinen Vollzugsdienst 
wie die verbeamteten Bediensteten im Justizvollzug tätig sein dürfen - dann aber bitte auch bei glei-
cher finanzieller Entlohnung.  
 
Und: Befugt sein bedeutet gleichzeitig aber auch, dazu befähigt sein! Letztlich trägt jede Mit-
arbeiterin und jeder Mitarbeiter, die oder der mit der Aufgabe des Strafvollzuges betraut ist, 
für die Rechtmäßigkeit ihrer oder seiner Anordnung und Handlungen persönlich Verantwor-
tung. 
Fehler von Tarifbeschäftigten können aber - anders als bei Beamten - sehr schnell zur Ent-
lassung oder Nichtübernahme in die Anwärterschaft führen. Genau deshalb müssen wir uns 
als Gewerkschaft der Polizei schützend vor diese Kolleginnen und Kollegen stellen. 
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Foto: Thorben Wengert / pixelio.de 

Kein Schadenersatzanspruch für Beamte  
wegen Nichtbeförderung 
Unklares Beförderungsverfahren begründet  
Erkundigungs- und Rügeobliegenheit des Beamten 
 
 
Um nicht Gefahr zu laufen einen etwaigen Schadensersatzanspruch wegen 
einer rechtswidrigen Nichtberücksichtigung in einem Beförderungsverfahren 
zu verlieren, muss ein Beamter sich über das "Ob" und "Wann" von Beför-
derungsverfahren erkundigen und gegebenenfalls Mängel rügen. Dies geht 
aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hervor. 
 
Die Kläger der zugrunde liegenden Verfahren sind Beamte der Bundes-
republik Deutschland. Sie beanspruchten nachträglich - zum Teil nach mehreren Jahren - Scha-
densersatz wegen verspäteter oder unterbliebener Beförderung, weil die fraglichen Stellen nicht 
oder nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben worden seien. 
 
Fünf der Kläger hatten mit ihrem Begehren vor dem Oberverwaltungsgericht Erfolg. Dieses hat an-
genommen, die späte Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs durch diese Kläger könne 
nicht als treuwidrig beurteilt werden. In zwei Fällen hat das Oberverwaltungsgericht die Klage abge-
wiesen, weil die Kläger hinreichend Anlass gehabt hätten, sich beim Dienstherrn zu erkundigen, ob 
sie für eine Bewerbung für den Arbeitsposten in Betracht kamen. 
 
Kein Anspruch auf Schadensersatz trotz Verfahrensfehler 
Das Bundesverwaltungsgericht hat in allen Verfahren einen Schadensersatzanspruch des jeweiligen 
Beamten verneint: Zwar habe der Dienstherr in allen Verfahren den Bewerbungsverfahrensanspruch 
der Beamten auf leistungsgerechte Berücksichtigung in dem jeweiligen Auswahlverfahren verletzt. 
Auch sei ein daraus resultierender Schaden des jeweiligen Beamten auf der Grundlage der Feststel-
lungen der Berufungsurteile zu bejahen. Doch sei es allen Klägern möglich und zumutbar gewesen, 
den Schaden abzuwenden. 
 
Nach einem allgemeinen Rechtsgedanken, der in § 839 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sei-
nen Niederschlag gefunden hat, trete eine Schadensersatzpflicht nicht ein, wenn der Geschädigte 
es schuldhaft unterlassen habe, den Schadenseintritt durch Gebrauch eines - zumutbaren - 
Rechtsmittels abzuwenden. Der Begriff des "Rechtsmittels" sei nach der Rechtsprechung insbeson-
dere des Bundesgerichtshofs weit auszulegen. 
 
Der Dienstherr habe in den fraglichen Zeiträumen im für die Beschäftigten zugänglichen Intranet 
Hinweise über die wesentlichen Grundzüge veröffentlicht, nach denen sie regelmäßig Beförde-
rungsverfahren für Beamte durchführe. Diese Hinweise seien zwar allgemein und unvollständig. 
Doch gaben sie den Klägern hinreichend Anlass (Anstoßfunktion), sich bei der Dienststelle über die 
Einzelheiten des Beförderungsverfahrens zu erkundigen. Hätten sie dies getan und Auskünfte erhal-
ten, wären sie in der Lage gewesen, ihre Rechte weiter zu verfolgen und damit den Schaden abzu-
wenden. 
 
Erkundigungspflicht des Beamten bei unklarem Beförderungsverfahren 
Die besondere Erkundigungs- und Rügeobliegenheit für an ihrem beruflichen Fortkommen interes-
sierte Beamte habe ihren rechtlichen Grund in dem durch die hergebrachten Grundsätze des Be-
rufsbeamtentums nach Art. 33 Abs. 5 GG geprägten Dienst- und Treueverhältnis, das Dienstherrn 
und Beamten verbinde. Ein Beamter, der an seinem beruflichen Fortkommen interessiert und sich 
über das "Ob" und "Wann" von Beförderungsverfahren im Unklaren sei, habe die Obliegenheit, sich 
bei seinem Dienstherrn darüber näher zu erkundigen und für den Fall von als unzureichend angese-
henen Auskünften diese zu rügen und gegen drohende Ernennungen mit Mitteln des vorläufigen 
Rechtsschutzes vorzugehen. 
 
 
Quelle: Bundesverwaltungsgericht/ra-online, 15.06.2018 
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Wir gratulieren … 
 

 
… dem Kollegen Michael Behr (JVA HL) zur Ernennung zum Justizamtsrat. 
 
… dem Kollegen Torsten Rohloff (JVA FL) zur Ernennung zum Justizoberinspektor.  
 
… dem Kollegen Andreas Stiegler (JVA HL) zur Ernennung zum Justizamtsinspektor 
mit Amtszulage. 

 
… dem Kollegen Torsten Haase (JVA HL) zur Bestellung zum Ausbildungsleiter für den Laufbahnzweig 
AVD in der JVA Lübeck. 
 
… dem Kollegen Andreas Beuck (NMS) zur Bestellung zum zweiten stellvertretenden Vollzugsdienst-
leiter. 
 
… den Kollegen Jan Hermann und Frederick Flor (beide JVA NMS) zur Ernennung zum Beamten auf 
Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Bianca Bahr (JVA NMS) zur Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe. 
 
… dem Kollegen Fatih Erkoc (JVA NMS) und Frau zur Geburt ihrer Tochter. 
 
 
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 (I) 
 
 
Strafvollzug – Einfach unberechenbar 
 
Ein Vorfall in der JVA Nürnberg hat wieder einmal bestätigt, dass ständige Aufmerksamkeit im Jus-
tizvollzug ein elementar wichtiger Faktor ist. In der dortigen Justizvollzugsanstalt hat ein 28-jähriger 
Häftling einen Justizvollzugsbeamten mit einer Rasierklinge angegriffen und am Kopf verletzt. Der 
Vorfall ereignete sich im Juni 2018.  
Nach Angaben der Behördensprecherin sei der Häftling nach dem Hofgang zunächst unvermittelt 
von hinten auf den Vollzugsbeamten losgegangen und habe ihm einen Faustschlag gegen den Kopf 
versetzt. Anschließend habe er zu einer Rasierklinge gegriffen und seinem Opfer, das medizinisch 
behandelt werden musste, Schnittverletzungen am Kopf beigebracht. Die Staatsanwaltschaft wertet 
den Übergriff als Mordversuch.  
 
Das Unfassbare an dem Vorfall:  
Der Gefangene verbüßte in der Justizvollzugsanstalt eine Ersatzfreiheitsstrafe! Er war wegen 
schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden, war der Zahlungsverpflichtung aber nicht 
nachgekommen. Daraufhin wurde gegen ihn eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt, die er zu verbüßen 
hatte. 
In diesem Zusammenhang weist die GdP auf Erkenntnisse hin, wonach (auch) in Schleswig-Holstein 
eine Zunahme der psychisch auffälligen Gefangenen, die eine Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen 
haben, festzustellen ist. 
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Mögliche Gesundheitsgefährdung durch  
Tetra - Personennotrufanlage (PNA)? 
 
 
In Bayern berichtete die Presse Ende April 2018 ausführlich über eine  
mögliche Gesundheitsgefährdung durch die im dortigen Justizvollzug  
eingesetzte Personennotrufanlage (PNA), die auf der Tetra-Funk-Basis  
sendet. Zu den festgestellten Symptomen zählen Fälle von Hautreizun-
gen, Schlaflosigkeit, Migräne, Depressionen, Konzentrationsschwäche 
und Kopfschmerzen. Laut Medien sind die heute vielfach verwendeten 
Funkfrequenzen (…) international durch eine Unterorganisation der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sogar als mögliches Karzinogen 
Klasse 2b eingestuft worden.  
Aufgrund dieser Berichterstattung kam es auch in den hiesigen Justiz-
vollzugsanstalten vermehrt zu Unsicherheiten unter den Kolleginnen 
und Kollegen, in Schleswig-Holstein senden die PNA ebenfalls auf Tet-
ra-Funk-Basis. 
 
Vor diesem Hintergrund richtete die GdP Regionalgruppe Justizvollzug  
eine Anfrage an das MJEVG, ob bei Anschaffung der PNG durch / für 
die Justizvollzugsanstalten in Schleswig-Holstein auch die Folgen für 
die menschliche Gesundheit berücksichtigt und eine Risikobewertung  
vorgenommen wurde, die sich auf gesicherte wissenschaftliche Er-
kenntnisse stützt und falls nein, wie das MJEVG  im Rahmen seiner 
Fürsorgepflicht gegenüber den Beamtinnen und Beamten eine mögliche 
Gesundheitsgefährdung auszuschließen gedenkt? 
 
Zwischenzeitlich liegt die Antwort des Justizministeriums vor:  
„In Schleswig-Holstein werden in der JVA Lübeck und der JVA Kiel Per-
sonennotrufgeräte TETRA-Funkgeräte der Firma funktel genutzt. Eine 
konkrete Beeinträchtigung der Gesundheit ist weder national noch inter-
national bekannt. 
Schon vor Baubeginn der TETRA-Anlage hatte der ÖPR in 2012 gegenüber dem Bauinspektor der 
JVA Kiel Bedenken geäußert, weil für Personen mit Herzschrittmachern eine Entfernung von 20 cm 
von den Ortungsschleifen und PNG empfohlen wurde und ein entsprechendes Warnschild aufge-
hängt werden muss. Daraufhin hat sich die GMSH der Betreiberfirma in Verbindung gesetzt. Diese 
hatte per Mail vom 25. Juni 2012 mitgeteilt, dass die Unbedenklichkeit des TETRA-Funks durch un-
abhängige Fachlabore aufgezeigt worden war und auch das Bundesamt für Strahlenschutz diese 
Unbedenklichkeit bestätigt hatte.  
Die Firma funktel hat mit Schreiben vom 05.06.2018 die Unbedenklichkeit elektromagnetischer 
Strahlung von TETRA-Funkgeräten erklärt und Konformitätserklärungen zu den EU-Richtlinien FT 4 
und FT 5 zu Funkanlagen und zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
beigefügt. 
 
In den bayrischen Justizvollzugsanstalten ist sukzessive der Einbau von TETRA-Funk geplant. Auch 
dort sind gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht bekannt. Da im Jahre 2012 in der JVA 
Straubing die Sorgen um eine mögliche Gesundheitsbelastung thematisiert wurde, wurde dort im 
Auftrag des Staatlichen Bauamts Landshut eine Messung der elektromagnetischen Immissionen der 
PNA durch eine akkreditierte Prüffirma vorgenommen. Die Firma ist zu dem Ergebnis gekommen, 
dass in der JVA Straubing die Belastung der Bediensteten und Gefangenen durch elektrische, mag-
netische und elektromagnetische Felder im Hochfrequenzbereich mit einer Ausschöpfung der 
Grenzwerte nach der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes von 
durchschnittlich 0,1 % als sehr gering anzusehen ist. 
 
Die in der JVA Straubing eingesetzten Geräte kommen auch in Schleswig-Holstein zum Einsatz. Der 
Einsatz dieser modernen Kommunikations- und Sicherheitstechnik ist daher sinnvoll und 
gesundheitlich unbedenklich.“ 
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Beschwerdestelle nach dem AGG 
 
 
Nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) haben die Beschäftigten das 
Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie 
sich aus einem der im AGG genannten Gründe, z. B. wegen ihres Geschlechts, ihrer Religion oder 
ihres Alters, benachteiligt fühlen. Der Arbeitgeber hat die hierfür zuständige Stelle im Betrieb / 
Dienststelle bekannt zu machen. 
Bei der Errichtung der Beschwerdestelle ist durch den/die Arbeitgeber/in sicherzustellen, dass das 
Beschwerderecht durch die Beschäftigten auch tatsächlich ausgeübt werden kann. In Betracht 
kommen beispielsweise Dienst- oder Fachvorgesetzte, die Personalabteilung oder Gleichstellungs-
beauftragte.  
 
Die Beschwerde ist für alle Benachteiligungen bzw. Belästigungen zulässig, die einen Zusammen-
hang mit dem Beschäftigungsverhältnis aufweisen. Dies gilt z. B. für Handlungen während der „nor-
malen“ dienstlichen Tätigkeit, bei Fort- oder Weiterbildungsveranstaltungen und bei Betriebsfeiern. 
 
Die Beschwerdestellen nach dem AGG sind anscheinend nicht überall eingerichtet bzw. ausrei-
chend bekannt gemacht worden (beispielsweise im Geschäftsverteilungsplan). Grund genug für die 
GdP Regionalgruppe Justizvollzug, eine Abfrage in allen Justizvollzugsanstalten zu tätigen. Hier 
eine Übersicht der Beschwerdestellen nach dem  AGG: 
 

JVA Lübeck   nicht bekannt, leider keine Antwort   
JVA Neumünster  200 (Herr Gau) 
JVA Kiel   200 (Frau Knapp)   
JA Schleswig   nicht bekannt, leider keine Antwort  
JVA Flensburg  nicht bekannt, leider keine Antwort  
JVA Itzehoe   noch nicht eingerichtet  
JAA Moltsfelde  nicht bekannt, leider keine Antwort  

 
Ein extrem schlechter Führungsstil in einigen Vollzugsanstalten: Zunächst wurde der gesetzlichen 
Verpflichtung nach dem AGG anscheinend nicht nachgekommen und auf Nachfrage wird nicht rea-
giert. Immerhin teilte die JVA Kiel mit, dass seitens des damaligen MJEVG bereits vor längerer Zeit 
festgelegt wurde, dass die Beschwerdestelle gem. §§ 12 Abs. 5, 13 Abs. 1 AGG bei der Verwal-
tungsdienstleitung angesiedelt wird. Nicht unbedingt die glücklichste Lösung. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

„Dies & Das“ in Kürze (II) 
 
 
Suspendierungen 
In den vergangenen fünf Jahren wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 30 Beamtinnen und Beam-
te vom Dienst suspendiert bzw. es wurde gegen sie ein Verbot des Führens der Dienstgeschäfte 
ausgesprochen. 
Im Bereich von Justiz und Justizvollzug waren fünf Beamte/innen betroffen, unter anderem wegen 
des Verdachts der Untreue und der Strafvereitelung im Amt. Die Verfahren dauerten zwischen 
knapp drei Monaten und fünf Jahren, ein Betroffener  erhielt sogar die vollen Bezüge. 
 
Quelle: Eckhard Gehm, shz 
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Wie ist eigentlich der Sachstand…? 
 
 
Dienstvereinbarung zum Gesundheitsmanagement bei den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten des Landes Schleswig-Holstein („DV Gesundheit“) 
Das damalige MJKE, vertreten durch den Staatssekretär, und der erweiterte Hauptpersonalrat beim 
MJKE, vertreten durch den Vorsitzenden, haben im Juni 2017 eine Dienstvereinbarung nach § 57 
des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein geschlossen (DV Gesundheit). Diese ist leider 
beschränkt auf die Gerichte und Staatsanwaltschaften. 
Mit Schreiben vom 19.10.2017 wandte sich die GdP Regionalgruppe Justizvollzug mit dem Wunsch 
an den Staatssekretär, eine analoge Dienstvereinbarung einschließlich des Rahmenkonzeptes 
nunmehr auch für den Justizvollzug zu treffen oder alternativ den Geltungsbereich gem. Nr. 1 der 
DV auf die Justizvollzugsanstalten, die Jugendanstalt und die Jugendarrestanstalt des Landes 
Schleswig-Holstein auszuweiten. 
 
Nach Beteiligung der Anstalten kam man im Justizministerium zu dem Ergebnis, eine Dienstverein-
barung zum Gesundheitsmanagement für den Justizvollzug analog der für die Gerichte und Staats-
anwaltschaften zu implementieren. Die Ausgestaltung der Dienstvereinbarung soll von einer Ar-
beitsgruppe erarbeitet werden, ein erstes Arbeitstreffen fand am 28. Februar 2018 statt. Konkrete 
Ergebnisse liegen noch nicht vor, da Folgetermine verschoben wurden.  
Das Gesundheitsmanagement scheint trotz hoher Krankenquote im Justizvollzug auf der Prioritäten-
liste eher hinten an zu stehen. 
 
 
Dienstkleidungsordnung für den Justizdienst des Landes Schleswig-Holstein 
Am 19.02.2018 ist die GdP Regionalgruppe Justizvollzug schriftlich zum Thema „Dienstkleidungs-
ordnung für den Justizdienst des Landes Schleswig-Holstein“ an das MJEVG herangetreten. Hierbei 
ging es um Anregungen bzw. Forderungen zu 

- Kopfbedeckung 
- einheitlicher und arbeitsplatzgerechter Arbeits- / Schutzkleidung für den Werkdienst 
- Erhöhung / Anpassung des Dienstkleidungszuschusses 

 
Eine konkrete Antwort steht leider immer noch aus. Seitens der zuständigen Sachbearbeiterin gab 
es mündlich den Hinweis, dass aufgrund hoher Arbeitsbelastung eine Beantwortung des Schreibens 
zzt. noch nicht möglich war. 
Von anderer Seite war zu erfahren, dass der Dienstkleidungszuschusses auf 300,- € jährlich ange-
hoben werden soll. Die Erhöhung wurde im Haushalt angemeldet. Das MJEVG geht davon aus, 
dass es auch so genehmigt wird. 
 
 
Änderungen Landesstrafvollzugsgesetz 
Ebenfalls im Februar 2018 erlangte die GdP Regionalgruppe Justizvollzug zufällig Kenntnis von Ak-
tivitäten des Justizministeriums zu Nachbesserungen / Änderungen des Landesstrafvollzugsgeset-
zes. Änderungsbedarfe und Themenkomplexe wurden durch das MJEVG anscheinend bereits defi-
niert und werden nun mit den Anstaltsleitungen abgestimmt.  
 
Schon zu Zeiten der s. g. Küstenkoalition gab es massive Kritik der GdP am Gesetzentwurf zum 
LStVollzG, sowohl inhaltlich wie auch hinsichtlich gewerkschaftlicher Beteiligung. Umfangreiche Un-
terstützung erhielten wir dabei erfreulicherweise von der CDU-Landtagsfraktion. Nach dem Regie-
rungswechsel 2017 bestand die Hoffnung, dass die gewerkschaftliche Beteiligung in einem CDU 
geführtem Justizministerium nun auch mehr Berücksichtigung findet. Dem scheint aber leider nicht 
so zu sein, was aus unserer Sicht sehr bedauerlich ist.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des allgemeinen Vollzugsdienstes werden ebenso wie die Ge-
werkschaften und Personalvertretungen wieder einmal nicht von Beginn an mitgenommen. 
 
 
 
 
 


