
 

 
 

Gewerkschaft der Polizei 
                                   Landesbezirk Schleswig-Holstein 
                                         Regionalgruppe Justizvollzug 
 

 

 

Der Schlüssel 
 

Ein informatives und kritisches Informationsblatt der 
GdP Regionalgruppe Justizvollzug  

 
 

 Gewerkschaft der Polizei, Landesbezirk Schleswig-Holstein, Regionalgruppe Justizvollzug 

 

Foto: Juergen Jotzo / pixelio.de 

    

 
Nr. 5/2018 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Ausgabe August 2018 
 



 
 

  

 Seite | 2 

Inhaltsverzeichnis 

Impressum 
Herausgeber:   Gewerkschaft der Polizei - Regionalgruppe Justizvollzug 
V. i. S. d. P. :   Thorsten Schwarzstock, c/o Justizvollzugsanstalt Kiel,  

Faeschstraße 8-12, 24116 Kiel  
thorsten.schwarzstock@jvaki.landsh.de oder der-schluessel@gmx.de 
Tel.: 0431-6796.141, mobil: 0151-50371905, Fax 0431-6796.120 (dienstl.) 

 
Redaktion:  Der Vorstand:  Thorsten Schwarzstock, Andy Storch, Jens-Peter Stürck,  
   Jan Volstorf, Torben Klopsch 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
     Seite  

 
 
 

 
 
Jahrhundert-Sommer 2018 – Hitze, Hitze, Hitze        3 
 
Heiß, heißer, Krankenhausbewachung           4 

 
Klimawandel auch im Strafvollzug        5/6 
 
Gefangener wollte abgeschoben werden         6 

 
Arztbesuch nur bisweilen Arbeitszeit        7/8 
 
Über die Grenzen geschaut…           8 
 
„Dies & Das“ in Kürze (I)            9 
 
Personalien – Wir gratulieren           9 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sämtliche Mitteilungen dieser Info sind sorgfältig zusammengetragen, eine Gewähr kann trotzdem nicht übernommen werden. 
 
Die Ausgabe erscheint nur online und ist im Internet unter der URL http://www.gdp.de/gdp/gdpshcms.nsf/ID/HOME_DE abrufbar.  

 

mailto:thorsten.schwarzstock@jvaki.landsh.de
mailto:der-schluessel@gmx.de
http://www.gdp.de/gdp/gdpshcms.nsf/ID/HOME_DE


 
 

  

 Seite | 3 

Foto: berwis / pixelio.de 

Foto: michael berger / pixelio.de 

Jahrhundert-Sommer 2018 – Hitze, Hitze, Hitze 
 
 
War das ein Sommer! Heiß war es im Juli und August diesen 
Jahres, eigentlich sogar sehr heiß. Eine Belastung insbesonde-
re für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die diese Zeit auf 
den Dienststellen verbringen und konzentriert arbeiten muss-
ten. 
 
Erfreulich, dass die Staatskanzlei des Landes SH reagierte und 
zumindest da, wo es möglich war, per Erlass Linderung schaf-
fen wollte: „Aufgrund der hohen Temperaturen sind zur Ge-
währleistung der Sicherheit und des Schutzes der Gesundheit 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen zu 
überprüfen. Dabei ist sicherzustellen, dass die Raumtempera-
tur „gesundheitlich zuträglich“ ist.  
Nach der ArbeitsstättenVO sollen bei Raumtemperaturen über 
26 Grad Celsius und müssen bei Raumtemperaturen über 30 
Grad Celsius Maßnahmen ergriffen werden, die die Beanspru-
chung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduzieren. Dabei 
gehen technische und organisatorische gegenüber personen-
bezogenen Maßnahmen vor.“ 
 
Eine organisatorische Maßnahme ist beispielsweise die Nut-

zung der Gleitzeitregelungen. Nach Ziffer 7 der Grundsätze  
der variablen Arbeitszeit kann der Arbeitszeitrahmen aus 
dienstlichen Gründen im Rahmen der gesetzlichen und tariflichen Bestimmungen überschritten wer-
den. Dazu hat die Staatskanzlei gestattet, „…zur Erfüllung der o. g. arbeitsschutzrechtlichen 
Vorgaben den Arbeitszeitrahmen befristet bis zum 10. August 2018 auf 6.00 bis 21.00 Uhr 
auszuweiten. Die Regelungen über die Funktionszeit nach Ziffer 6 der Grundsätze der variab-
len Arbeitszeit sind entsprechend flexibel zu gestalten bzw. auszusetzen.“ 
 
Eine Umsetzung des o. g. Erlasses wäre auch im Justizvollzug (Ausnahme Laufbahn AVD) mit der 
Besonderheit des Nachtverschlusses möglich. Die Anstalten wurden durch das MJEVG Ende Juli 
2018 zur Möglichkeit einer Umsetzung angeschrieben, insbesondere zur befristeten Veränderung 
der Kernarbeits- / Funktionsarbeitszeit. 
Erfreulicherweise bestand wenig Handlungsbedarf. Lediglich die JVA Kiel hielt eine Aussetzung der 
Kernarbeits- / Funktionsarbeitszeit als zweckdienliche Maßnahme im Hinblick auf die hochsommerli-
chen Temperaturen für förderlich und wünschenswert. Der Arbeitszeitrahmen wurde hier befristet 
ausgeweitet und die Kernarbeits- / Funktionsarbeitszeit wurde aufgehoben, wobei die Funktionsfä-
higkeit bestimmter Bereiche sicherzustellen war. 
Die anderen Vollzugsanstalten sahen eine entsprechende Maßnahme aufgrund bereits vorhandener 
Kühlung der Räume durch technische Maßnahmen sowie bereits bestehender Spielräume zur Aus-
gestaltung der Arbeitszeit als nicht nutzbringend an.  
 
Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die zumindest die JVA Kiel an be-
sonders heißen Tagen mit Temperaturen über 30° C im Rahmen des 
Arbeitsschutzes / Gesundheitsmanagements für die Bediensteten Mine-
ralwasser zur Verfügung gestellt hat. Eine tolle Geste der Dienststelle… 
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Heiß, heißer, Krankenhausbewachung 
Arbeitsbedingungen, die krank machen 
 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug bewertet die Arbeitsbedingungen für die Vollzugsbedienste-
ten während einer Krankenhausbewachung schon länger als extrem belastend. Der Gefangene be-
findet sich außerhalb der Gefängnismauern, was die Fluchtgefahr erhöht. Mit der Möglichkeit einer 
Entweichung, evtl. auch unter Anwendung von Gewalt gegen Bedienstete, muss jederzeit gerechnet 
werden.  
Trotz Fluchtgefahr findet im Regelfall keine Fesselung des Gefange-
nen statt, dafür wird „ständige und unmittelbare“ Beaufsichtigung an-
geordnet. Bestünde keine Fluchtgefahr, würde folgerichtig ja keine 
Bewachung stattfinden. Dadurch stehen die Kolleginnen und Kolle-
gen unter permanenter Anspannung.  
 
Die „ständige und unmittelbare“ Beaufsichtigung bedeutet unweiger-
lich keine Pause. Verlassen des Krankenzimmers nur für Toiletten-
gänge, in diesem Fall werden dem Gefangenen meist kurzzeitig Fuß-
fesseln angelegt. All dieses erfordert eine besondere Aufmerksamkeit 
der eingeteilten Mitarbeiter.  
Teilweise dauert eine Dienstschicht im Krankenhaus für die Bediens-
teten 11 oder sogar 13 Stunden! Die Unterbringung des Gefangenen 
erfolgt oftmals in Mehrbettzimmern mit anderen Patienten, die sich 
nachvollziehbar durch die Bewachung belästigt fühlen. Diese Patien-
ten möchten in ihrer Nachtruhe nicht gestört werden, weshalb natür-
lich auch die Beleuchtung dementsprechend (Dämmerlicht) erfolgt 
und die Bediensteten auch keine Unterhaltung führen können.  
 
Die GdP sieht die Arbeitsbedingungen, 

 in einem abgedunkelten Mehrbettzimmer mit Schlafgeräuschen der Patienten,  

 fast bewegungslos auf einem ungeeigneten (Holz-)Stuhl sitzend,  

 keine Möglichkeit einer vernünftigen Pause mit Nahrungsaufnahme, 

 ohne Unterhaltung aufgrund der Nachtruhe der anderen Patienten, 

 lediglich ein Buch lesend bei schlechter Beleuchtung durch eine Nachttischlampe und 

 dazu ständig unter erhöhter Aufmerksamkeit stehend  
bereits über einen Zeitraum von 8 Stunden als schwer zumutbar an. Daher ist eine Bewachungszeit 
von 11 bzw. 13 Stunden unter permanenter Anspannung nicht vertretbar.  
 
Bei Nachtdienstbeginn um 20.00 Uhr setzt die Übermüdung 
im Krankenhaus noch früher ein als während der Nachtschicht 
in einer JVA. Aber auch die Monotonie, im Tagesdienst fast 
bewegungslos auf einem ungeeigneten (Holz-)Stuhl sitzend 
einen Gefangenen im Krankenbett zu bewachen, ist gesund-
heitsschädigend. Irgendwann lässt die Aufmerksamkeit nach – 
insbesondere an heißen Tagen wie in diesem Jahr - und der 
ungefesselte Gefangene könnte diese Phase zur Entweichung 
nutzen.  
Auf Dauer wird es nicht mehr glaubhaft sein, regelmäßig die 
zur Bewachung eingeteilten Kolleginnen und Kollegen für eine 
Entweichung verantwortlich zu machen und ihnen öffentlich 
Fehler vorzuhalten. 
 
Die Arbeitsbedingungen und der Gesundheitsschutz der Bediensteten sind unseres Erachtens 
ebenso hoch zu bewerten wie der Schutz der Bevölkerung durch Fluchtverhinderung eines Gefan-
genen. Krankenhausbewachungen kommen regelmäßig vor und belasten die Vollzugsanstalten all-
gemein und die Bediensteten im Besonderen.  
Die Verantwortlichen der Anstalten und des MJEVG sind aufgefordert, ihre Fürsorgepflicht endlich 
wahrzunehmen und schnellstens Alternativen zu schaffen.  

Foto: Harry Hautumm / pixelio.de 
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Klimawandel auch im Strafvollzug 
Das Klima verändert sich, auch im Strafvollzug des Landes  
 
 
Klimaveränderungen können viele verschiedene Ursachen haben. Zahlreiche zyklische und nicht-
zyklische Prozesse und Ereignisse wirken auf das Erdklima ein. Führungskräfte, fehlende Dienst-
aufsicht und / oder mangelhafte fachliche Qualifikation sind Faktoren für das geänderte Klima in den 
Justizvollzugsanstalten. 
Zu diesem Ergebnis kam der erweiterte Regionalgruppenvorstandes anlässlich einer Klausurtagung 
im August 2018. GdP-Vertrauensleute aus fast allen Vollzugsanstalten berichten über schlechte 
Stimmung vor Ort. Die Zustände gerade in den großen Anstalten seien teilweise „gruselig“.  
Kolleginnen und Kollegen nicht nur im AVD wirkten „müde und mutiert“ angesichts der gefühlten 
„Ohnmacht“. Zum aktuellen „Ist“-Zustand gab es fast ausschließlich Antworten im negativen Bereich, 
die von Gleichgültigkeit und Resignation durchzogen sind. 
 
Und dabei sollte doch alles besser werden. Ende 2014 wurde aufgrund hoher Krankenstände im 
Justizvollzug durch die CAU in Person von Dr. Berger eine Mitarbeiterbefragung zum Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement (BGM) in vier Justizvollzugsanstalten des Landes Schleswig-Holstein 
durchgeführt. Die Beteiligung war hoch - über 80 % in jeder der genannten Dienststellen. Die Ergeb-
nisse scheinen einige aber aus den Augen verloren zu haben: 
 

- Im Mittel der vier Anstalten war bei 46 %(!) der Bediensteten die Arbeitsbewältigungsfähigkeit 
(ABF) ernsthaft gefährdet. In einer „gut aufgestellten“ Organisation liegt dieser Anteil bei 
höchstens 15-20 %. 

- Bei nur 39 % war die ABF damals (noch) gut. Damit dies so bleibt, sollten präventiv wirk-
same Maßnahmen ergriffen werden. 

- Insbesondere in den Justizvollzugsanstalten Neumünster und Kiel war der Anteil der Be-
diensteten, die ausgesprochen unzufrieden und nahe an der „inneren Kündigung“ sind, mit 
45 % bzw. 38 % (in Teilbereichen sogar gravierende 69%) vergleichsweise groß.  

- Nur jede/r zweite (55 %) der Befragten erlebt sich während der Arbeit als leistungsbereit. 
- Nahezu jede/r zweite Mitarbeiter/in (z. B. JVA Kiel) wies eine hohe Burnout-Gefährdung 

auf. 
 
Erste Maßnahmen liefen an. Für messbare Erfolge ging Dr. Berger von einem Zeitraum über min-
destens 3 Jahre aus. Diese 3 Jahre sind mittlerweile um, vom BGM spricht niemand mehr.  
Messbare Erfolge? Viele Maßnahmen des Justizministeriums „strahlen“ nach außen und 
werden positiv dargestellt, die Innenwirkung hingegen ist gleich „0“.  
 
Justizministerin Sabine Sütterlin-Waack beispielsweise hat im Rahmen ihrer Sommerreise im Juli 
2018 die Justizvollzugsschule in Neumünster besucht. Unter anderem informierte sie sich auch über 
die dort durchgeführte Pflichtschulung „Deeskalation und waffenlose Selbstverteidigung“.  
„Ich bin sehr beeindruckt von dem, was ich hier gesehen habe. Mit diesen Techniken sind unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch besser geschützt und vorbereitet auf gefährliche Situationen, 
die es im Vollzug jederzeit geben kann“, betonte Sütterlin-Waack. Übersehen hat die Ministerin da-
bei anscheinend, dass viele dieser Schulungstermine mangels Anmeldungen komplett ausfallen. 
 
Aber auch andere Fortbildungsangebote können aus Personalmangel nicht wahrgenommen werden. 
Aufgrund der permanent angespannten Personalsituation kommt es weiterhin zu Unterschreitungen 
von Mindestbesetzungen, aber auch immer wieder zu Schließungen von Arbeitsbetrieben und ver-
mehrten Einschlusszeiten der Gefangenen, was wiederum Frustration und Aggression auslöst.  
Viele Gefangene nutzen die „Ohnmacht“ der Bediensteten aus. Der Drogenhandel blüht. Mit Leich-
tigkeit werden Bestellungen und Bezahlungen von Drogen innerhalb und außerhalb der Anstalt über 
illegal vorhandene Handys getätigt, man kommuniziert über WhatsApp-Gruppen und E-Mails. 
Schwächere Gefangene werden „mafia-artig“ bedroht und unter Druck gesetzt, körperliche Übergrif-
fe unter Gefangenen sind keine Seltenheit.  
 
Theorie und Praxis liegen sehr weit auseinander. Perspektiven?  
 

- weiter Seite 6 - 
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- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 
Die (künftige) Arbeitsfähigkeit der Aufsichtsbehörde wird „von unten“ mittlerweile kritisch beurteilt. 
Ein Referatsleiter lässt sich überraschend und ungeplant in den Ruhestand versetzen, sein Stellver-
treter wechselt zeitgleich in ein anderes Ministerium. Flucht? 
Fachkompetenz geht verloren, Mutterschutz- und Elternzeitabwesenheiten „höhlen“ das Personalre-
ferat zusätzlich aus. Lange Bearbeitungszeiten von Verwaltungsvorgängen werden schon jetzt be-
klagt und hemmen die Dienststellen.  
Auch das Führungskräfteentwicklungsprogramm schlägt anscheinend eher ins Gegenteil und führt 
zu Frustration. Durch ständige Abordnungen an das MJEVG oder andere Justizvollzugsanstalten 
kommt es zu 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 
Abwesenheitsvertretungen. Dieses führt zu erheblicher Unruhe und Unzufriedenheit bei den Be-
troffenen sowie den untergebenen Mitarbeitern und stört den Betriebsfrieden. Es ist zwingend not-
wendig, endlich Kontinuität in die Dienstabläufe der Dienststellen zu bekommen. 
 
„Variable“ Regeln bei Beförderungs- und Stellenbesetzungsverfahren (vgl. Der Schlüssel 3-2018) 
zielen nicht auf Transparenz ab, was zusätzlich zu einer schlechten Stimmung unter den Kollegin-
nen und Kollegen führt. 
 
Das Klima im Justizvollzug verändert sich – augenscheinlich nicht zum Besseren… 

 
 
 
 

 
 

 
 

Montag, 

der 13. August 2018 

________________________________________________________________________________ 

JVA: Gefangener wollte abgeschoben werden 

Am späten Montagnachmittag bestieg während der regulären Freistunde ein 43-jähriger rumänischer 

Gefangener ein Vordach im Freistundenhof der JVA Lübeck. Er drohte damit, sich selbst zu verlet-

zen. 

"Das Vordach dient bei schlechtem Wetter dem Schutz vor Regen während des Aufenthaltes im 

Freien", erklärt Anstaltsleiterin Silke Nagel. "Die Möglichkeit zur Flucht aus dem umzäunten Frei-

stundenbereich bestand zu keinem Zeitpunkt." 

 

Der Inhaftierte verbüßt eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten wegen gefährlicher 

Körperverletzung und ist seit dem 30. April 2014 in der JVA Lübeck inhaftiert. Das Strafende wird 

am 28. Oktober 2020 erreicht sein. Er gab an, er wolle in ein anderes Haus innerhalb der JVA verlegt 

und in sein Heimatland abgeschoben werden. Er drohte damit, sich am Sicherheitsdraht selbst zu ver-

letzen. 

 

Vorsorglich wurden die Feuerwehr und die Polizei verständigt. Es gelang schließlich mit Hilfe von 

Gesprächen, den Gefangenen gegen 18.45 Uhr zur widerstandslosen Aufgabe zu bewegen. 

________________________________________ 

Text-Nummer: 124111 Autor: JVA/red. vom 13.08.2018 20.25 

    

https://www.hl-live.de/aktuell/index.php
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Arbeitszeit 

Arztbesuch nur bisweilen Arbeitszeit 
 
 
Ist ein Arbeitnehmer nicht akut krank, dann sollten seine Arztbesuche 
möglichst außerhalb seiner Arbeitszeit liegen. Nur wenn der Arzt keine 
anderen Termine vergeben kann oder will, muss der Arbeitgeber den 
Arztbesuchs als Arbeitszeit bezahlen. Tarifverträge können Abweichen-
des regeln.  
 
Der Fall: Der Kläger arbeitet Montag bis Donnerstag von 7:15 Uhr bis 
16.15 Uhr und Freitag von 7:15 Uhr bis 13.00 Uhr. Am 26.04.2016 nahm er 
in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:45 Uhr einen Arzttermin beim Orthopäden 
wahr. Dafür wurden ihm vom Arbeitszeitkonto 1,5 Stunden abgezogen. Der Arbeitnehmer verlangt 
die erneute Gutschrift dieser Stunden. Einen Termin außerhalb der Arbeitszeit wurde ihm vom Arzt 
nicht angeboten.  
Im auf das Arbeitsverhältnis anzuwendenden Tarifvertrag heißt es unter anderem zur Arbeitsverhin-
derung: »In Fällen unverschuldeter Arbeitsversäumnis wird das Entgelt nur für unumgänglich not-
wendige Abwesenheit, höchstens jedoch bis zur Dauer von vier Stunden, fortgezahlt.« 
 
Freistellung für Arztbesuch 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat bereits 1984 entschie-
den, dass ein unverschuldetes Arbeitsversäumnis bei einem 
Arztbesuch vorliegen kann, wenn der Arbeitnehmer von ei-
nem Arzt zu einer Untersuchung oder Behandlung einbestellt 
wird und der Arzt auf terminliche Wünsche des Arbeitnehmers 
keine Rücksicht nimmt. Der Arbeitnehmer befindet sich dann 
in einem Konflikt. Auf der einen Seite ist er zur Arbeitsleistung 
verpflichtet, auf der anderen Seite will er den Arzt wegen sei-
ner gesundheitlichen Probleme aufsuchen. 

 
Bezahlte Freistellung ist die Ausnahme 
Grundsätzlich haben Arztbesuche außerhalb der Arbeitszeit statt zu finden. Zumindest muss der 
Arbeitnehmer versuchen, die Arbeitsversäumnis zu vermeiden. Er muss also um einen Behand-
lungstermin  außerhalb der Arbeitszeit bitten. 
Der Anspruch auf bezahlte Freistellung wird auf § 616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) gestützt. Der 
Vergütungsanspruch besteht weiter, wenn der Arbeitnehmer für eine verhältnismäßig nicht erhebli-
che Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung 
verhindert ist. Bei Arztbesuchen muss dieser Besuch notwendig sein. Das ist sicherlich bei Untersu-
chungen, bei denen man nüchtern sein muss der Fall. Auch akute Zahnschmerzen oder eine Verlet-
zung machen einen Arztbesuch notwendig.  
Sonstige Routineuntersuchungen gelten als nicht notwendig. Diese dürfen dann nur außerhalb der 
Arbeitszeit erfolgen. Meldet sich ein Arbeitnehmer krank und bestätigt der Arzt die Arbeitsunfähig-
keit, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Lohnfortzahlung für sechs Wochen nach § 3  Entgeltfort-
zahlungsgesetz (EFZG). Geht er zum Arzt und wird nicht krankgeschrieben, gilt das oben Gesagte. 
 
Ein Arztbesuch kann während der (bezahlten) Arbeitszeit stattfinden: 

 wenn sonst kein Termin möglich ist 
 bei notwendigen, akuten Fällen 

 
Im vorliegenden Fall ist im Tarifvertrag geregelt, dass ein Arbeitnehmer bis zu vier Stunden am Tag 
bei unverschuldeter Arbeitsversäumnis der Arbeit fernbleiben darf und dies bei Fortzahlung der Ver-
gütung. Daher hat der Kläger gewonnen. Der Anspruch auf Gutschrift der 1,5 Stunden auf dem Ar-
beitszeitkonto bestand, da ihm kein Termin außerhalb der Arbeitszeit angeboten wurde. 
Das Urteil ist rechtskräftig. Der Arbeitgeber hatte noch Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) 
eingelegt, diese aber zurückgenommen. 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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- Fortsetzung von Seite 7 - 
 
 

Hinweise für die Praxis 
 
Keine Freistellung für Teilzeitbeschäftigte oder bei Gleitzeit 
Teilzeitbeschäftigte oder Arbeitnehmer mit Gleitzeitanspruch haben in der Regel keinen Anspruch 
darauf, einen Arzt mit bezahlter Freistellung während der Arbeitszeit aufzusuchen. Es sei denn, es 
ist akut erforderlich. 
 
Was gilt bei Krankheit eines Kindes? 
Ist ein Kind erkrankt, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung. Ist 
das Kind krank, kann man mit diesem zum Arzt gehen. Voraussetzung ist, dass das Kind nicht älter 
als zwölf Jahre ist, der Arzt die Krankheit bestätigt und keine andere im Haushalt lebende Person 
das Kind betreuen kann. Aber auch dann gibt es keine Bezahlung vom Arbeitgeber, sondern Kran-
kengeld von der Krankenkasse, begrenzt auf 90 Prozent vom Netto. Dies ergibt sich aus § 45 Fünf-
tes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). 
 
Freistellung bei nahen Angehörigen 
Will ein Arbeitnehmer seinen kranken Ehegatten zum Arzt begleiten, muss man auf einen wohlwol-
lenden Chef hoffen. Es sei denn, eine Begleitung ist zwingend erforderlich, dann kann man als Be-
gleitperson dabei sein. § 2 Pflegezeitgesetz (PflegeZG) bestimmt, dass ein Arbeitnehmer bis zu 
zehn Tagen der Arbeit fernbleiben darf, wenn dies erforderlich ist, um einen pflegebedürftigen An-
gehörigen in einer akut aufgetretenen Pflegesituation eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren 
oder eine pflegerische Versorgung in dieser Zeit sicherzustellen. 
Nahe Angehörige sind Ehegatten, Kinder, Geschwister und eingetragene Lebenspartner. 
Der Arbeitgeber muss dann das Entgelt fortzahlen, soweit sich eine solche Verpflichtung aus ande-
ren gesetzlichen Vorschriften oder auf Grund einer Vereinbarung ergibt. Dies kann § 616 BGB, ein 
Tarifvertrag, eine Individualvereinbarung oder eine Betriebsvereinbarung sein. 
Ganz wichtig ist, in jedem Fall den Arbeitgeber so schnell als möglich vom Fernbleiben von der Ar-
beit zu informieren. 
 
Margit Körlings, DGB Rechtsschutz GmbH 
 
Quelle LAG Niedersachsen (08.02.2018); Aktenzeichen 7 Sa 256/17 

 
 
 
 

 

 
 

Über die Grenzen geschaut… 
 
Stillstand beim Alleingang? 
 
Seit Anfang August können einige Beamte in Hamburg wählen, ob sie sich für ihre Krankenversiche-
rung eine Pauschale auszahlen lassen oder die übliche Kombination von privater Krankenversiche-
rung und individueller Beihilfe nutzen wollen. Möglich macht dies das „Gesetz über die Einführung 
einer pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge“.  
Mehrkosten von voraussichtlich 5,8 Millionen Euro kommen demnach auf die Stadt zu, weil sich 
Hamburg mit der neuen Regelung erstmals an den Krankenversicherungskosten von geschätzt 
2.400 derzeit freiwillig gesetzlich versicherten Beamten beteiligt. 
 
Die Beamten legen gegenüber dem Hamburger Modell offensichtlich eine eher ablehnende Haltung 
an den Tag. Im Rahmen einer Befragung wurde deutlich, dass nur circa 12 Prozent der Beihilfeemp-
fänger von der Wahlmöglichkeit eines Wechsels in die GKV Gebrauch machen würden. Die über-
große Mehrheit hingegen würde einen solchen Schritt ablehnen. 
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„Dies & Das“ in Kürze (I) 
 
 
Höhergruppierung von Vollzugsabteilungsleitungen 
 
Mittlerweile ist im Justizvollzug die Einführung einer analytischen Dienstpostenbewertung mit der 
Zuweisung von Besoldungsgruppen für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt erfolgt. Der bis-
her maßgebliche Funktionsstellenplan wurde für diese - zuvor summarisch bewerteten - Dienstpos-
ten außer Kraft gesetzt. 
Der in § 21 LBesG SH definierte Grundsatz der funktionsgerechten  Besoldung verlangt, die Funkti-
onen der Beamten nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten. Dies 
verpflichtet den Dienstherrn, die bei ihm eingerichteten Beamtenstellen zu bewerten. 
 
Im Nachgang zur Einführung der analytischen Dienstpostenbewertung für den Beamtenbereich sind 
das MJEVG und der Hauptpersonalrat übereingekommen, die vorgenommen Bewertungen auch im 
Hinblick auf Eingruppierungen nach dem TV-L zu prüfen. Es wurden „von Amts wegen“ Arbeits-
platzüberprüfungen zur Feststellung der Entgeltgruppen vorgenommen. 
 
Das positive Ergebnis: Kolleginnen und Kollegen mit Personalverantwortung und erfolgter Über-
tragung der im Erlass des MJKE vom 09.12.2015 (II 21/4402-162) für Vollzugsabteilungsleitungen 
aufgeführten Kompetenzen (u. a. vollzugsöffnende Maßnahmen) konnten rückwirkend von der  
EG 10 in die EG 11 eingruppiert werden. 
 
Aber Vorsicht! Im öffentlichen Dienst bedeutet eine Höhergruppierung den Wechsel in eine höhere 
Entgeltgruppe - nicht aber automatisch auch ein besseres Gehalt. Es können durch rückwirkende 
Höhergruppierung sogar finanzielle Nachteile entstehen. Bei der Höhergruppierung nimmt die / der 
Beschäftigte nämlich nicht seine bereits erreichte Entgeltstufe mit, sondern fällt vielmehr in den Stu-
fen der neuen Entgeltgruppe so weit zurück, dass sein neues Gehalt gerade noch dem alten ent-
spricht. Die Stufenlaufzeit beginnt dann wieder von vorn.  
Im Rahmen der arbeitsrechtlichen Fürsorgepflicht des Arbeitgebers sollte durch die Personalabtei-
lung ein Hinweis darauf erfolgen. 
 
Ablehnen kann man die rückwirkende Eingruppierung tarifrechtlich grundsätzlich nicht, es gilt die 
sogenannte Tarifautomatik. 
 
 
 
 

 
 

 
Wir gratulieren … 

 
 
 

… dem Kollegen Timo Hüttenrauch (JVA KI) und Frau zur Geburt ihres Kindes. 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen 
konnten, die uns von den Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet 
wurden. 

 


