
  

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 

    

 
Nr. 1/2019 

 
 

GdP Seminar „Berlin“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Ausgabe März 2019 
 



 
 

  

 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  

 
 
 

 
 
GdP Seminar „Berlin“         3/4 
 
Nachruf            4 
 
Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit       5 

 
GdP konnte helfen…         6/7 

 
Personalien – Wir gratulieren          7 

 
„Flucht“ aus dem Gefängnis…          8 

 
Großzügige Spenden an gemeinnützige Organisationen      9 
 
Gebrauch echter Kerzen auf Hafträumen       10 
 
Datenschutz: Arbeitgeber darf E-Mails nicht verwerten     11 
 
Datenmissbrauch in der JVA Neumünster?       12 

 
„Dies & Das“ in Kürze (I)          13 
 
„Dies & Das“ in Kürze (II)         14 
 

 
 
 
 

 
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.  

 
 
 



 
 

  

 Seite | 3

GdP Seminar „Berlin“ 
 
 
Im März 2019 wurde erneut das traditionelle GdP-Seminar „Justizvollzug“ durchgeführt, dieses Jahr 
in Berlin. 21 Teilnehmer/innen aus verschiedenen Vollzugsanstalten des Landes hatten sich zum 
Thema „Geschichte der DDR – Berlin als Schauplatz deutscher Geschichte“ angemeldet. 
 
Im Zentrum des Seminars standen die Entstehungs- und Existenzbedingungen der DDR. Fragen, 
denen im Seminar nachgegangen wurde, waren unter anderem, welche Ereignisse und Entwicklun-
gen die DDR-Bürger / innen gegen das SED-Regime aufbrachten und in welchen Formen und an 
welchen Orten gegen soziale, wirtschaftliche oder politische Missstände in der DDR protestiert wur-
de bzw. konnte. Insgesamt lud das Seminar dazu ein, die letzten Jahre der DDR nicht allein von 
ihrem Ende aus zu deuten, sondern vielmehr konsequent "von unten" zu betrachten.  
 
Schon die Einladung ließ ein strammes Pro-
gramm erwarten: Besuche der „Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen“, der Dauerausstel-
lung „Alltag in der DDR“ im Museum in der Kul-
turbrauerei sowie der Dauerausstellung im „Trä-
nenpalast - dem Ort der deutschen Tei-
lung“ waren avisiert.  
Am Anreisetag fand um 18.00 Uhr zusätzlich der 
Besuch von Dachterrasse und Kuppel des 
Reichstagsgebäudes statt (Foto rechts). Allein 
der Blick über die Lichter der Stadt war für alle 
beeindruckend. 
 
Und es blieb wenig Zeit zum Luftholen. Am 
nächsten Tag um 10.00 Uhr holte Arvid Zemkus 
(„Der Berlinflüsterer“) die Seminarteilnehmer zu  
einer geschichtlichen Stadtführung ab (Fotos unten).  

 
Als gebürtiger Berliner hat er die Geschichte der letzten 40 Jahre persönlich miterlebt. Das Leben 
auf der ‚Insel' West-Berlin mit Grenzkontrollen und Transitverkehr. Den Fall der Berliner Mauer - bei 
der Öffnung des Brandenburger Tores war er persönlich anwesend - und die aufregenden Zeiten 
danach. Sehr authentisch konnte Arvid Zemkus über das III. Reich, die Luftbrücke und den Mauer-
bau berichten. 
 
Die 3-stündige Stadtführung war anstrengend, aber kurzweilig. Einhellige  
Meinung der GdP-Kolleginnen und -kollegen: Große Klasse!  
 
 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 

 

Und es gab noch soooooo vieles an Berliner Geschichte 
und Geschichten, was in den 3 Tagen nicht „mitgenom-
men“ werden konnte. Alle Teilnehmer äußerten daher den 
Wunsch, im kommenden Jahr erneut ein politisches Se-
minar in Berlin durchzuführen.   
 
Ein besonderer Dank gilt unserer Kollegin Bianca Bahr aus der JVA Neumünster, die dieses Semi-
nar inhaltlich plante und mit Leben füllte. Sie hatte alles wunderbar organisiert, das Seminar lief rei-
bungslos ab.  
Leider konnte sie aufgrund einer Erkrankung nicht selbst teilnehmen. Aber das könnte im kommen-
den Jahr nachgeholt werden. 

 
 
 
 
 
 

Nachruf 
 

In tiefer Trauer nimmt die Gewerkschaft der Polizei SH,  Regionalgruppe Justizvollzug, Ab-
schied von 
 

Justizamtsinspektor a. D. Dieter Bluhm. 
 

Wir trauern um einen guten Freund, fabelhaften Kollegen und überzeugtem Gewerkschaft-
ler. Am 27. Dezember 2018 verstarb er im Alter von 77 Jahren. 
 
Seinen Angehörigen, insbesondere der Familie, gilt in diesen schweren Stunden unser auf-
richtiges Mitgefühl. 

 
 

Gewerkschaft der Polizei - Regionalgruppe Justizvollzug 
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Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit 
 
 
Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für die im Wechselschichtdienst eingesetzten Beam-
tinnen und Beamten des Justizvollzuges ist am 02.01.2019 in Kraft getreten.  
Danach wird das Wochenstundensoll jeweils nach der Zeitdauer im Wechselschichtdienst (bis 10 / 
über 10 Jahre / über 20 Jahre) auf 39 Stunden - gültig ab 01.01.2019 - sukzessive reduziert. Im Er-
gebnis werden ab den 01.01.2019 für den betroffenen Personenkreis bis zu 2 Stunden weniger in 
der Woche gearbeitet. 
 
In der Praxis sind aber bereits die ersten Probleme aufgetreten. Es geht um diejenigen Kolleginnen 
und Kollegen, die als Schwerbehinderte bereits eine um 1 Stunde reduzierte wöchentliche Arbeits-
zeit haben und nun wegen des Wechselschichtdienstes die Möglichkeit hätten, die wöchentliche 
Arbeitszeit um (weitere) zwei Stunden zu reduzieren.  
 
In § 2 Abs. 2 AZVO ist die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit für schwerbehinderte Beam-
tinnen und Beamte auf 40 Stunden geregelt - generell für alle Beamtinnen und Beamte in der Lan-
desverwaltung. Die Regelung des § 2 Abs. 2 AZVO findet sich jedoch in § 10 AZVO nicht wieder.  
 
Beispiel:  
Ein langjährig im Schichtdienst Tätiger erhält nach dieser Neuregelung eine Stundenreduzierung je 
nach Zeitdauer. Im Zuge der Beschäftigung erleidet er eine Krankheit, die mit einem GdB von 50 
und mehr anerkannt wird.  
Der § 10 AZVO berücksichtigt hierbei nicht die Schwerbehindertenregelung aus § 2 Abs. 2, d. h. ihm 
wird die weitere Reduzierung um eine Stunde nicht gewährt. 
 
In der JVA Neumünster gab es durch die Personalabteilung bereits die Rückmeldung, dass bei Vor-
liegen einer Schwerbehinderung die wöchentliche Arbeitszeit aufgrund des Wechselschichtdienstes 
nicht noch um weitere zwei, sondern nur noch um eine weitere Stunde reduziert werden könne. 
In den Augen der Betroffenen kann das nicht richtig sein, weil somit der schwerbehinderte Mensch 
wieder einem Gesunden gleichgestellt wird. Die Vorteile des langjährigen Wechselschichtdienstes 
sollten doch in diesem Fall von den „Vorteilen“ einer Schwerbehinderung getrennt werden. Durch 
diese Verfahrensweise wird eine erhebliche Benachteiligung / Diskriminierung von Menschen mit 
Behinderung gesehen.  
 
 
Diese Problematik wurde An-
fang Februar 2019 an 
den Ministerpräsidenten des 
Landes Schleswig-Holstein, 
Herrn Daniel Günther, heran-
getragen. 
Aus unserer Sicht bedarf es 
dringend einer Neuregelung 
des § 10 AZVO in Bezug auf 
Menschen mit Behinderung in 
der Landespolizei und im Jus-
tizvollzug sowie allen weiteren 
Vollzugsbeamtinnen und Voll-
zugsbeamten. 
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GdP konnte helfen… 
 
 
Ende des letzten Jahres haben wir Euch nach dem Tod unserer Kollegin Janina gebeten, für ihre 
Tochter zu spenden. Nun erreicht uns der bewegende Brief der unmittelbaren Kolleginnen und Kol-
legen.  
Euch allen noch mal vielen Dank für Eure Spendenbereitschaft. So kann der Tochter von Janina 
geholfen werden. Den Brief wollen wir hier teilen: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Janinas Tod ist mit dem heutigen Tag genau vier Monate her. Viele andere Eindrücke und Meldun-
gen überdecken diese Nachricht schon wieder… das Leben geht eben weiter… 
Ich möchte mich auf diesem Weg, wie angekündigt, noch einmal zurückmelden und denjenigen im 
Namen der Kollegen/innen auf der Dienststelle in Mettenhof, vor allem aber im Namen von Janinas 
Tochter, für die Spenden bedanken, die auf dem eingerichteten Konto eingegangen sind. 
 
Das Ergebnis der Spendenaktion ist sehr beeindruckend. Wir konnten bis Mitte Januar die Summe 
von 13.139,96.- € einsammeln! Neben den Geldspenden erreichten uns auch Sachspenden und 
Hilfsangebote. Das ist großartig. Und es zeigt ein großes Maß an Solidarität und Mitgefühl von Euch 
und Ihnen! 
Wir hatten Janinas Tochter in der Weihnachtszeit auf unsere Dienststelle eingeladen; dieser Einla-
dung war sie gemeinsam mit ihrer Pflegemutter spontan gefolgt. Wir haben ein paar schöne Stun-
den verbracht; Unserer eigenen Unsicherheit, bei diesem ersten Treffen nach der Beerdigung von 
Janina mit der Situation angemessen umzugehen, folgte bald die Erkenntnis, dass Janinas Tochter 
bei allem Erlebten offensichtlich großes Glück darin hatte, von ihrer Pflegefamilie so herzlich und 
fürsorglich aufgenommen zu werden. Sie hatte uns bei dieser Gelegenheit auch schon ihren Be-
rufswunsch formuliert…. Polizeibeamtin. 
Vor wenigen Tagen haben wir die Köpfe hier zusammengesteckt und beschlossen, Janinas Tochter 
einen länger gehegten Wunsch mit einem kleinen Teil des Spendengeldes zu ermöglichen. Sie 
wünschte sich ein Grafiktablet für ihr Hobby, dem Malen. Sie hat sich darüber riesig gefreut! 
 
Dies als kleine Rückmeldung, verbunden mit 
vielen Grüßen aus Kiel – Mettenhof 
 
 
Quelle: facebook, GdP Schleswig-Holstein 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die GdP-Rechtsschutzkommission hatte mir im Jahre 2016 rechtliche Hilfe bezüglich meiner Fest-
setzung der Erfahrungsstufen gewährt. Die rechtliche Einordnung des Sachverhaltes war unüber-
sichtlich und nicht einfach, Frau Rechtsanwältin Scheel war zunächst skeptisch.  
 
Der Fall vereinfacht dargestellt:  
Ich habe mich aus dem Beamtenverhältnis im mittleren Verwaltungsdienst entlassen lassen (2012),  
um im gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienst die Ausbildung zu beginnen.   
 
Nach dem DLZP müsse ich meine Erfahrungszeit zunächst für die fiktive Erfahrungsstufe 1 (A6) 
aufwenden, da ich im mittleren Dienst angefangen hatte und beide Beamtenverhältnisse als ein zu-
sammenhängendes Verhältnis gewertet werden. Der Abstand beider Verhältnisse wäre zu gering.  
Infolgedessen wurde meine Erfahrungszeit praktisch nicht anerkannt, für meine Eingangserfah-
rungsstufe in A9, Stufe 2, hatte ich so keine Erfahrung mehr anzurechnen, denn die Erfahrung  
 
 

- weiter Seite 6 - 



 
 

  

 Seite | 7

- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 
musste ich für die in A9 nicht vorhandene Stufe 1 verwenden. Ich war somit mit Kollegen gleichge-
stellt, die zum Beispiel direkt vom Gymnasium in die Ausbildung kamen (keine anrechenbaren Vor-
zeiten). Bei blanker Betrachtung des Gesetzes könnte man zu dieser Einordnung kommen, muss es 
aber nicht…. 
Der Widerspruch blieb erfolglos, wir schreiben das Jahr 2016. Im März 2018 kam es endlich zur 
mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht. Im Ergebnis folgte die Richterin meiner Argumen-
tation, die Klage hatte Erfolg. Nach Monaten des Wartens u. a. bezüglich der Rechtskraft des Urteils 
halte ich nunmehr die neue Festsetzung der Erfahrungsstufen in meiner Hand und erhalte eine 
Nachzahlung. 
 
Die Kollegen Storch und Schwarzstock der Regionalgruppe Justizvollzug haben mich von Anfang an 
gut unterstützt, ich bin dankbar! 
Ich möchte mich herzlich für die gewerkschaftliche Unterstützung bedanken, die Gewerkschaft ist da 
wenn man Hilfe braucht!  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Jan Hermann 
JVA Neumünster 
 
 
Quelle: Deutsche Polizei 2-2019 

 
 
 

 
 
 

 
Wir gratulieren … 

 
 

…der Kollegin Gabriele Wulff (JVA HL) sowie den Kollegen Viktor Wegner (JVA NMS) und Jens 
Martens (JVA HL) zur Ernennung zum/r Justizamtsinspektor/in.  
 
… dem Kollegen Volkmar Pries (JVA NMS) zur Versetzung in den verdienten Ruhestand. 
 
…dem Kollegen Fatih Erkoc (JVA NMS) und Ehefrau zur Vermählung. 
 
… dem Kollegen Viktor Scheiermann (JA SL / JVA KI) 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. 
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Foto: Juergen Jotzo  / pixelio.de 

Foto: LieC / pixelio.de 

„Flucht“ aus dem Gefängnis… 
 
 
Die öffentlichen Arbeitgeber brauchen gute 
Fachkräfte. Das gilt gerade auch in Zeiten, in 
denen das Angebot auf dem Arbeitsmarkt 
knapper wird. Qualifiziertes Personal entschei-
det maßgeblich darüber, ob der Öffentliche 
Dienst auch in Zukunft seine Aufgaben auf dem 
gewohnt hohen Niveau anbieten kann – und 
das bei steigenden Anforderungen an Qualität 
und Quantität der Leistungen und Dienstleistun-
gen. 
 
Auch die Landesregierung S-H erkennt die Be-
deutung der Gewinnung geeigneter Nach-
wuchskräfte für die Landesverwaltung Schles-
wig-Holstein. Es wurde ein Werbekonzept entwi-
ckelt, mit dem erstmals der gesamte Öffentliche 
Dienst für sich als attraktiver Arbeitgeber wirbt. In Schleswig-Holstein sieht es nicht rosig aus. Exper-
ten in der Staatskanzlei haben hochgerechnet: In den nächsten acht bis zehn Jahren braucht allein 
die Landesverwaltung rund 18.000 Nachwuchskräfte.  
 
Auch die Abwerbung von Personal im öffentlichen Dienst unter den Bundesländern ist ein Thema. 
Ein fortwährender Wettbewerb um Lehrkräfte, Polizisten oder Erzieherinnen dient niemandem. Die 
Befürchtung besteht, dass reichere Bundesländer künftig mit höheren Gehältern das knapper wer-
dende Personal aus ärmeren Bundesländern abwerben könnten. 
 
 

Dieser Wettbewerb scheint nun aber innerhalb der 
Landesregierung S-H einzusetzen. Landespolizei, 
Bundespolizei, Verfassungsschutz, Zoll pp. plagen 
Nachwuchssorgen.  
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug stellt fest, 
dass in den Justizvollzugsanstalten eine „Dienststel-
lenflucht“ einsetzt. Kolleginnen und Kollegen des 
Strafvollzuges bewerben sich zunehmend bei ande-
ren Behörden.  
Ein desolates Führungsmanagement im Justizvollzug 
ist oft der Grund für Frust bei den Beamten/innen, die 
sich mitunter nach besseren Arbeitsbedingungen um-
sehen. Obwohl die neuen Dienstorte oftmals sogar 
weiter vom Wohnort  entfernt sind, scheinen die dorti-
gen „Angebote“ und Arbeitsbedingungen reizvoller zu 
sein als die jetzige Tätigkeit in einer JVA.  
 
Sicher, es gab viele positive Entwicklungen im Justiz-
vollzug. Stellenhebungen, Erhöhung der Zulagen für 
Dienst zu ungünstigen Zeiten und Wochenarbeitszeit-
verkürzung seien beispielsweise genannt. Und trotz-
dem entsteht der Eindruck, dass unser Beruf nicht 
mehr attraktiv genug ist.  
 
 

 
Der Öffentliche Dienst soll attraktiver werden, aber die Attraktivität des Justizvollzuges 
scheint zu fehlen.  
In einem Wettbewerb um freie Stellen kann nur ein attraktiver Arbeitgeber gewinnen – und 
hier verliert das Justizministerium immens an Boden. 
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Großzügige Spenden an gemeinnützige Orga-
nisationen 
 
 
Olaf Meyer, GdP-Mitglied aus der Jugendanstalt Schleswig, 
hat ein schönes Hobby. Aus altem Silberbesteck stellt er 
verschiedene Alltagsgegenstände her. So werden aus alten 
Gabeln zum Beispiel Schmuck, Kerzenhalter, Kleiderhaken 
oder ähnliche Gegenstände, die jeder irgendwie gebrauchen 
kann. 
 
Immer vor Weihnachten steht Olaf Meyer eine Woche lang in 
der Innenstadt von Schleswig und verkauft dort seine Artikel. 
Sein Stand wird gesponsert von Geschäftsleuten aus 
Schleswig. Auch die Stadt selbst unterstützt ihn, die Geneh-
migung zum Verkauf seiner Artikel wird kostenlos erteilt. 
 
Aber nicht nur in Schleswig werden die Artikel verkauft, so 
war Meyer bereits in Meggerdorf und Jevenstedt.  
Im Weihnachtsdorf Wanderup ist er schon seit Jahren bei 
der Fleischerei Thordsen zu Gast. Dort bekommt Olaf  eben-
falls einen eigenen Stand kostenlos zur Verfügung gestellt, 
um seine Waren an den Mann oder die Frau zu bringen. 
 
Die Verkaufserlöse spendet unser GdP-Kollege an gemeinnützige Organisationen. Innerhalb 
von mittlerweile 14 Jahren immerhin 17.700,- Euro! 
 
In den letzten Jahren wurden die Kreisjugendfeuerwehr, die Schleswiger Speeldeel, die Suppenkü-
che, der ambulante Hospizdienst und der Verein zur Förderung behinderter Menschen mit Spenden 
aus seinen Verkäufen bedacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
„Neue Ideen habe ich weiterhin im Kopf“, so Meyer in seiner Ausführung. „Daher geht es mit dem 
Spenden immer weiter. Es macht auch riesigen Spaß, jedes Jahr die Stammkunden wieder zu tref-
fen. Außerdem gibt es sogar „Kunden“, die nichts kaufen, die Sache aber gut finden und so einfach 
ihr Geld bei mir lassen.  
Das alles wäre aber ohne die großartige Unterstützung von Familie, Arbeitskollegen, Freunden und 
Bekannten nicht möglich.“ 
 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug bedankt sich bei unserem Kollegen Olaf Meyer für sein so-
ziales Engagement und für die großzügige Spende! 
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Foto: Grace Winter / pixelio.de 

Gebrauch echter Kerzen auf Hafträumen 
 
 
Der Petitionsausschuss hatte sich mit der Eingabe eines Gefangenen zu befassen. Dieses bat als 
GMV-Sprecher im Namen der Gefangenen und im Einvernehmen mit dem evangelischen und dem 
katholischen Anstaltsseelsorger um Unterstützung des Petitionsausschusses bei dem Bestreben, 
dass die Verwendung von echten Kerzen als Gegenstand des religiösen Gebrauchs im bislang 
praktizierten Umfang weiterhin möglich ist.  
Das Abbrennen dieser Kerzen sei durch den Erlass „Gebrauch echter Kerzen durch Gefangene 
auf Hafträumen“ mit Verweis auf den Brandschutz nunmehr verboten.  
Die Kerze sei ein christliches Symbol. Das Verbot verletze das Grundrecht der ungestörten Religi-
onsausübung nach Artikel 4 Grundgesetz. 
 
Der Petitionsausschuss stellt fest, dass das von 
dem Petenten angeführte Grundrecht der Glau-
bens- und Bekenntnisfreiheit aus Artikel 4 Absatz 
1 Grundgesetz und der ungestörten Religionsaus-
übung aus Artikel 4 Absatz 2 Grundgesetz auch 
im Strafvollzug gilt. (…) Für den Petitionsaus-
schuss ist die Kerze mit der Glaubenspraxis eines 
Christen eng verbunden. Eine Kerze symbolisiert 
im religiösen Kontext den Gegensatz von Licht 
und Finsternis und ist durch das Jesus-Wort „Ich 
bin das Licht der Welt“ in der christlichen Gottes-
dienst- und Glaubenspraxis auf Jesus Christus 
bezogen.  
Ein künstliches Kerzenlicht kann nicht das Ab-
brennen einer echten Kerze ersetzen. Auch in der 
gängigen Rechtsprechung sei der Kerze im religi-
ösen Leben des Christen eine allgemeine Bedeutung zuzumessen.  
 
Die Vorschrift des § 53 Absatz 3 Strafvollzugsgesetz garantiere das Grundrecht der ungehinderten 
Religionsausübung aus Artikel 4 Absatz 2 Grundgesetz für den Bereich der Strafhaft ohne gesetz-
liche Einschränkungen. Eine mögliche Brandgefahr reiche bei der Abwägung der bedingten abs-
trakten Risiken für die Grundrechte der Mitgefangenen und des Anstaltspersonals auf körperliche 
Unversehrtheit nicht aus, die in der konkreten Form der Andacht unter Verwendung einer Kerze 
gewünschte Religionsausübung zu unterbinden. 
Für den Petitionsausschuss steht außer Frage, dass die Kerze ein Gegenstand des religiösen Ge-
brauchs ist. Dies bedeutet, dass das im Erlass ausgesprochene Verbot des Abbrennens von ech-
ten Kerzen einen Eingriff in die in Artikel 4 Grundgesetz garantierte freie Religionsausübung dar-
stellt. 
 
Der Petitionsausschuss betont, dass die gebotene Güterabwägung zwar dazu führen kann, dass 
angesichts einer möglicherweise erhöhten Brand- und Missbrauchsgefahr der Anspruch eines Ge-
fangenen auf Abbrennen einer Kerze aus Sicherheitsgründen grundsätzlich hinter den Anspruch 
der Mitgefangenen und des Anstaltspersonals auf körperliche Unversehrtheit zurücktritt. 
Gleichzeitig stellt der Petitionsausschuss aber fest, dass im Strafvollzug auch an anderer Stelle 
Güterabwägungen erfolgen. So ist es den Strafgefangenen beispielsweise erlaubt, auf den Haft-
räumen zu rauchen.  
Da der Anteil der Raucher unter den Gefangenen erheblich ist und nicht nur bei wenigen Anlässen, 
sondern täglich geraucht wird, muss davon ausgegangen werde, dass hier die Gefahr eines Bran-
des wesentlich höher einzustufen ist als bei dem Gebrauch einer Kerze. 
 
Der Petitionsausschuss bittet das MJEVG darum, den Erlass vom April 2018 dahingehend zu än-
dern, dass zukünftig das Abbrennen von Kerzen zu religiösen Zwecken im dargestellten Rahmen 
für einen beschränkten Teilnehmerkreis auf dem Haftraum wieder erlaubt wird. 
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Datenschutz 
Arbeitgeber darf E-Mails nicht verwerten 
 
 
Arbeitgeber dürfen E-Mails ihrer Mitarbeiter nicht ohne 
weiteres lesen. Und folglich die Kündigung nicht auf de-
ren Inhalt stützen. Das Beweisverwertungsverbot schützt 
die Beschäftigten – so das LAG Hessen in Folge des Key-
logger-Urteils.  
Es geht um die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung und dabei um die Frage, ob der Ar-
beitgeber als Beweis für die Kündigungsgründe E-Mails der Beschäftigten auswerten durfte. 
 
Zum Hintergrund 
Es kommt öfter vor, dass Arbeitgeber in E-Mails der Beschäftigen etwas finden, was ihnen nicht 
passt. Doch dürfen sie Mails nur im Ausnahmefall überhaupt lesen. Ist nämlich im Betrieb das Schrei-
ben privater Mails zugelassen, so gilt der Arbeitgeber als Telekommunikationsanbieter. Er muss das 
Fernmeldegeheimnis wahren. Eine zielgerichtete Auswertung von Mails privaten Inhalts durch den 
Arbeitgeber ist in diesem Fall grundsätzlich ausgeschlossen.  
Im Jahr 2017 hatte das BAG entschieden, dass der Arbeitgeber nicht ohne sachlichen Grund alle 
Eingaben des Arbeitnehmers an seinem dienstlichen PC überwachen darf. Der Einsatz solcher 
Überwachungsmittel, z. B. einer Keylogger-Software, ist nur begründetem Verdacht einer Straftat 
oder einer ähnlich schweren Pflichtverletzung erlaubt. Fehlt es an diesen Voraussetzungen, sind die 
bei der Überwachung gewonnenen Erkenntnisse im Kündigungsschutzprozess unverwertbar, so das 
BAG (27.07.2017 - 2 AZR 681/16). 
 
Das war der Fall 
Ein Angestellter kassiert im Jahre 2017 eine fristlose Kündigung, nachdem sein Chef seinen E-Mail-
Account eingesehen und dort Mails mit massiv beleidigendem und sogar geschäftsschädigendem 
Inhalt gefunden hat.  
Das Gericht hält die außerordentliche Kündigung hier nicht für wirksam. 
 
Kündigungsgrund gegeben  
Zwar sind, wie im vorliegenden Fall, beleidigende Äußerungen wie »Arschloch«, »Flasche« sowie 
»Idiot« an sich durchaus ein Grund, die eine fristlose Kündigung rechtfertigen können. Der Kläger 
bringt darin eine Haltung zum Ausdruck, die von dem Fehlen jeden Respekts gegenüber der Leitung 
des Unternehmens gekennzeichnet ist.  
Allerdings scheitert die Kündigung, da die die fristlose Kündigung rechtfertigenden Tatsachen im Pro-
zess nicht verwertet werden durften. Denn von diesen Tatsachen hat der Arbeitgeber nur Kenntnis 
erlangt, in dem er Einsicht in den Mail-Account genommen hat. Und das durfte er nicht. Im Betrieb 
waren private Mails zugelassen.  
Damit hat, um die Privatsphäre der Mitarbeiter zu schützen, der Arbeitgeber nur begrenzte Zugriffs-
möglichkeiten. Eine routinemäßige Kontrolle – wie das bei reinen Dienstmails möglich wäre – ist hier 
jedenfalls nicht möglich.  
 
Auch aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), das ausnahmsweise den Zugriff auf Be-
schäftigtendaten erlaubt, war der Arbeitgeber hier nicht befugt, die Mails zu lesen. Dies wäre der Fall 
gewesen, wenn es sich um den Verdacht schwerer Straftaten gehandelt hätte (§ 32 Abs. 1 Satz 2 
BDSG a.F.).  
Das Lesen von E-Mails durch den Arbeitgeber stellt immer einen schweren Eingriff in die persönli-
chen Daten der Beschäftigten dar. Vor allem dann, wenn im Betrieb das Schreiben privater E-Mails 
zugelassen ist, verdient diese Kommunikation einen besonderen Schutz. Denn es muss in jedem Fall 
verhindert werden, dass der Arbeitgeber auf private E-Mails zugreifen kann. Daher ist wirklich nur im 
Ausnahmefall, wenn es um den Verdacht schwerer Straftaten geht, der Zugriff auf Mails erlaubt. An-
sonsten nicht – mit der Folge, dass Kenntnisse aus E-Mail-Verkehr auch nicht im Prozess verwertet 
werden dürfen. 
© bund-verlag.de (fro), 13. Februar 2019 
 
 
Quelle: LAG Hessen (21.09.2018); Aktenzeichen 10 Sa 601/18 
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Foto: Alexandra H. / pixelio.de 

Datenmissbrauch in der JVA Neumünster? 
 
 
Das Schleswig-Holsteinische Gesetz zum Schutz personenbezogener Informationen im Justizvoll-
zug (Justizvollzugsdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein - JVollzDSG SH) vom 21. Juli 2016 regelt 
umfangreich die Verarbeitung personenbezogener Daten von Gefangenen durch Justizvollzugsbe-
hörden. Auch die Anwenderleitline für den Betrieb des IT-Verfahrens „SoPart Justiz“ im Justizvollzug 
Schleswig-Holstein weist darauf hin, dass die Bestimmungen des JVollzDSG SH unbedingt zu be-
achten sind – alles Regelungen zum Schutz der Daten von Inhaftierten.  
 
Und wie sieht es mit dem Schutz von Daten der Bediensteten aus? Da geht es eher locker zu. Es 
wird in der Anwenderleitline für den Betrieb des IT-Verfahrens „SoPart Justiz“ darauf hingewiesen, 
dass jeder Zugriff auf Datenbestände im Hintergrund der Fachanwendung aus datenschutzrechtli-
chen Gründen protokolliert wird. Andererseits können sich nach dieser Anwenderleitlinie jede Voll-
zugsleitung, bzw. fallzuständige Anwender, insbesondere regelmäßig eine Auswertung darüber 
erstellen lassen, welche Bediensteten zu welchem Zeitpunkt in welchen Bereichen der Fallak-
ten in ihrer Zuständigkeit Einblick genommen haben. 
 
Dieser „Freifahrtschein“ zum Erhalt personenbezogener Daten wird dann auch genutzt. Die JVA 
Neumünster beispielsweise lässt sich seitens der Zentralen Verfahrenspflegestelle (VPS) Übersich-
ten erstellen, wann sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dienststelle bei SoPart angemeldet 
haben. Betroffen sind Bedienstete der Verwaltung, der Betriebe, Externe und auch Bedienstete der 
Vollzugsabteilungen. Bei nicht regelmäßiger täglicher Anmeldung werden diese Bediensteten zu 
einer schriftlichen dienstlichen Stellungnahme aufgefordert.  
Unserer Auffassung nach darf es nicht sein, dass hier ohne Regelung durch eine Dienstver-
einbarung, ohne Wissen der Personalvertretung und der Mitarbeiter/innen personenbezogene 
Daten zu einer nicht anlassbezogenen Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt werden – 
die ggf. sogar zu dienstrechtlichen Maßnahmen führen kann.  
 
Personenbezogene Daten sind “Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse im 
Zusammenhang mit einem namentlich bekannten Menschen oder einer bestimmten oder bestimm-
baren natürlichen Person”.  
Unter Daten über das Verhalten oder die Leis-
tung von Beschäftigten werden alle Informatio-
nen verstanden, die Aussagen darüber erlauben, 
was Beschäftigte zu einem bestimmten oder un-
bestimmten Zeitpunkt getan oder unterlassen 
haben.  
Alle Informationen, die Aussagen über das Ver-
halten oder die Leistung von Beschäftigten ge-
ben, gehören zu den personenbezogenen Daten 
im Sinne des § 2 Landesdatenschutzgesetz SH 
(LDSG SH) i. V. m. § 3 Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG).  
Dies sind insbesondere auch solche Daten, die 
durch EDV-, IT- oder andere Systeme erzeugt werden und Zwecken des Datenschutzes oder der 
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs des Systems dienen.  
Verarbeiten von Daten ist jedes Eingeben, Ermitteln, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, 
Löschen, Auswerten und Lesen von Daten.  
Alle durch die Nutzung von SoPart gewonnenen personenbezogenen Daten sind allein oder im Zu-
sammenhang mit anderen Informationen geeignet, Aussagen, Prognosen oder Beurteilungen über 
das Verhalten oder die Leistungen der Personen abzugeben. Insofern handelt es sich hierbei um 
eine technische Einrichtung, die personenbezogene Daten erfasst, speichert, verarbeitet oder aus-
gibt und somit um eine technische Einrichtung zur Verhaltens- und Leistungsüberwachung im Sinne 
des § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. 
 
Im Hinblick auf die Bedeutung des Datenschutzes, insbesondere auf den Schutz der perso-
nenbezogenen Daten unserer Mitglieder, haben wir das MJEVG angeschrieben.  
Die GdP erwartet eine Änderung dieser pauschalisierten Zugriffsrechte, um künftig nicht an-
lassbezogene Leistungs- und Verhaltenskontrollen zu unterbinden. 
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„Dies & Das“ in Kürze (I) 
 
 
JVA Kiel - Unprofessioneller Umgang mit 
der Sicherheit 
 
In der JVA Kiel herrscht seit längerem ein un-
professioneller Umgang mit sicherheitsrele-
vanten Vorfällen. Eine Information aller Be-
diensteten über besondere Vorkommnisse 
findet in der Regel nicht statt. Diese Defizite 
sind nicht nur ein Zeichen fehlender Fürsorge, 
sondern gefährden auch die Sicherheit und 
Ordnung der Anstalt sowie die Eigensicherung 
des eingesetzten Personals. 
 
Bereits im August 2018 ist die GdP-
Regionalgruppe Justizvollzug schriftlich an 
den kommissarischen Leiter der JVA Kiel mit 
der Erwartung herangetreten, für die Zukunft 
eine zeitnahe, möglichst sofortige Information 
aller Bediensteten über besondere Vorkomm-
nisse zu erreichen.  
Leider ist bis heute hinsichtlich der Informati-
onspolitik der Anstaltsleitung kaum Besserung 
eingetreten. Der dortige AVD beklagt zuneh-
mend, dass er über besondere Vorkommnisse 
(HSP-Einsätze, Drogen- und Waffenfunde, 
Suizide, körperliche Übergriffe pp.) nicht aus-
reichend in Kenntnis gesetzt wird. Vielmehr 
erfährt man alles nur durch „Hörensagen“, 
wobei der Wahrheitsgehalt ggf. auch ver-
fälscht sein kann.  
 
Diese Kenntnisse dienen aber nicht nur unse-
rer Sicherheit, sondern auch der der Anstalt 
insgesamt. Von den Kolleginnen und Kollegen 
in der JVA Kiel wird erwartet, ja sogar ver-
langt, kurzfristig in anderen Bereichen und auf 
fremden Vollzugsabteilungen auszuhelfen und 
dort ihren Dienst zu versehen. Dabei ist es 
zeitlich oftmals nicht möglich, sich über Gege-
benheiten, Abläufe und Besonderheiten hin-
sichtlich der Gefangenen dieser anderen Ein-
satzbereiche sachkundig zu machen.  
 
Ohne solche wichtigen Informationen ist ein 
professionelles Arbeiten nicht möglich, Fehler 
sind vorprogrammiert.  
Unseres Erachtens fehlt es hier an Fürsorge 
der Anstaltsleitung gegenüber dem AVD  
sowie den Vollzugsabteilungsleitungen (Ver-
tretungsfälle, IvD, usw.).  
 
 
 
 

Dienstpostenbewertung LG 1.2 
 
Die Dienstpostenbewertung (DPB) für den 
mittleren Dienst (LG 1.2) ist insgesamt abge-
schlossen. Weder die Dienstpostenbeschrei-
bung noch die Dienstpostenbewertung unter-
liegen der Mitbestimmung der Personalvertre-
tung, die Bestimmung der Wertigkeit eines 
Dienstpostens obliegt ausschließlich dem 
Dienstherrn (Organisationsermessen). 
 
Im Haushalt sind insgesamt 89 A9mZ-Stellen 
ausgeworfen. Die DPB beschreibt zunächst 
63 DP mit 13 Punkten und mehr. Diese sind 
für eine künftige Besoldung nach A9mZ vor-
gesehen, wobei einige dieser Dienstposten 
bereits entsprechend besetzt sind. 
 
 
 
 
 
Stellenhebungen 
 
Im Haushalt 2019 sind Stellenhebungen für 
alle Vollzugs- und Werkdienstleitungen der LG 
2.1 nach A 11 vorgesehen. Die Beförderungen 
wurden bereits umgesetzt. 
Aktuell profitieren 4 Stelleninhaber von der 
Hebung.  
 
 
 
 
 
 
Dienstvereinbarung „flexibles Arbeiten“ 
 
Der HPR hat dem Entwurf einer DV für flexible 
Arbeitsformen „Mobile Arbeit“ und „Wohn-
raumarbeit“ in den Justizvollzugsanstalten 
zugestimmt. 
Durch mehr Flexibilität bei der Gestaltung der 
Arbeitsform soll u. a. die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Schwerbehinderung und 
Beruf besser in Einklang gebracht werden. 
Flexible Arbeitsformen können zu einer größe-
ren persönlichen Arbeitszufriedenheit und 
Steigerung der Motivation beitragen. 
 
Die Voraussetzungen sowie die ausgenom-
menen Arbeitsplätze werden in der DV um-
fangreich definiert. 
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„Dies & Das“ in Kürze (II) 
 
 
Vertrauen geht anders… 
 
Am 12.02.2019 besuchten Vertreter des CDU-
Fraktionsarbeitskreises (FAK) „Innen und 
Recht“ die JVA Kiel. Neben einem Gespräch 
mit der Anstaltsleitung war anschließend auch 
ein Informationsaustausch mit der örtlichen 
Personalvertretung vorgesehen. 
Zur Überraschung von Personalrat und Abge-
ordneten nahm ein Vertreter des MJEVG an 
dem Gespräch teil. Der Referatsleiter äußerte 
sich dahingehend, ihm sei die Teilnahme an 
dem Gespräch aufgetragen worden. Dieser 
Weisung müsse er Folge leisten, es sei nicht 
in sein Ermessen gestellt. 
 
Irgendwie entstand zumindest bei den Kieler 
Personalratsmitgliedern der Eindruck, dass 
das CDU geführte Justizministerium den eige-
nen Abgeordneten nicht vertraut und einen 
„Aufpasser“ mitschickt.  
Kurz vor Ende des gut 60-minütigen Gesprä-
ches wurde der Referatsleiter nach einem 
Anruf des Staatssekretärs Hoops dann doch 
noch von seiner „Aufgabe“ entbunden. 
 
Zwischenzeitlich hat die Hausspitze des 
MJEVG entschieden, dass Mitglieder des 
Landtages bei Gesprächen mit dem örtlichen 
Personalrat nicht begleitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
ETR-Ausbildung  
  
Am 28. Januar 2019 fand ein ca. 1 ½ Stunden 
dauerndes Gespräch im MJEVG zur Frage 
des weiteren Verfahrens zur Einführung des 
ETR in den Justizvollzugsanstalten statt. Ein-
geladen waren Vertreter des MJEVG (Refera-
te II 21, 22, 23), der Justizvollzugsschule, der 
Gewerkschaften und des Hauptpersonalrats. 
Hintergrund des Gesprächs war eine Anwei-
sung des Abteilungsleiters Tobias M. Berger, 
wonach die ETR-Ausbilder-Schulung Mitte 
Dezember 2018 gestoppt wurde. 
 
ETR ist ein Oberbegriff und beinhaltet neben 
HSP, WSV usw. eben auch Deeskalation und  
Selbstverteidigung. Strukturierte Einsätze 
durch ausreichend geschulte Bedienstete 
schützen Mitarbeiter und Gefangene vor Ver-
letzungen. 

Am Ende des Gespräches wurden folgende 
Absprachen getroffen: 
  

 Die Pflichtschulung HSP für alle Be-
diensteten wird per Erlass neu gere-
gelt, soll aber in 5 Jahren abgeschlos-
sen sein. 

 Die Graduierungen, ETR-
Lizenzausbildung, Lizenzverlängerun-
gen und Fortbildung für ETR-Trainer 
werden ohne weitere Unterbrechung 
fortgeführt, nächste Termine sind Gra-
duierung ab 25.02.2019 sowie Li-
zenzausbildung ab Mai 2019. 

 Ab dem 2. HJ 2019 soll die Pflicht-
schulung in HSP fortgeführt werden, 
nachdem für das 1. HJ alle Termine 
abgesagt wurden. 

 In der JVA Lübeck wird neben der Jus-
tizvollzugsschule ein zweiter Standort 
für die Graduierungsausbildung ge-
schaffen, ein Mitarbeiter der Schule 
wird dann dort vor Ort schulen. 

 Schulungen durch ausgebildete ETR-
Trainer (Multiplikatoren) können künftig 
auch „vor Ort“ erfolgen, wenn die ent-
sprechenden Voraussetzungen gege-
ben sind (z. B. 3 Trainer aus unter-
schiedlichen Anstalten, Übungshaft-
raum usw.).  

 Das MJEVG wird zeitnah per E-Mail 
über diese Vereinbarung informieren. 

  
 
Fazit aus gewerkschaft-
licher Sicht:  
Die ETR-Ausbildung 
geht weiter und die Mit-
arbeiter sollen in  
5 Jahren alle geschult 
sein.  
Leider steht die zuge-
sagte zeitnahe Informa-
tion des MJEVG über 
diese Vereinbarung 
noch aus. Wir setzen 
aber auf Verlässlichkeit 
der Zusagen. 
 
 
 
 
Die Sicherheit unserer Kolleginnen und 
Kollegen hat für die GdP eine zentrale Be-
deutung. 
 
 


