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Abschlusslehrgang März 2019 
Ernennungen in Justizvollzugsschule 
 
 
Am 29. März 2019 war es soweit - für 18 Justiz-
hauptsekretäranwärter/innen hatte die zweijährige 
Ausbildungszeit ein Ende.  
In den Justizvollzugsanstalten des Landes werden 
sie bereits sehnsüchtig erwartet, um die derzeitigen 
Personalengpässe zu beheben. 
 

Zu Beginn der im festli-
chen Rahmen in der Jus-
tizvollzugsschule des 
Landes durchgeführten 
Abschlussfeier würdigte 
Schulleiter Dr. Reinhard 
Spieß (Foto lks.) in Anwe-
senheit zahlreicher Ehrengäste und Angehörigen die Leistungen der Ab-
solventen des Abschlusslehrganges. 
 
Wilfried Hoops, Staatssekretär im Justizministerium (Foto u.), ging vor 
der Urkundenübergabe in seiner Rede zunächst auf den Jahrestag der 
Inhaftierung von Carles Puigdemont und dessen Besuch in der JVA 
Neumünster in dieser Woche ein.  

 
Anschließend erlebten die Gäste einen sehr entspann-
ten und gutgelaunten Staatssekretär. Er hätte laut vor-
bereiteter Rede u. a. davon sprechen sollen, dass „(…) 
das Land qualifizierte, motivierte und fitte Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für eine anspruchsvolle Aufgabe 
braucht: Strafvollzug ist ein Spagat zwischen dem Re-
sozialisierungsgedanken mit dem Ziel der gesellschaft-
lichen Wiedereingliederung einerseits und dem Vollzug 
der Freiheitsstrafe als Sicherungsaufgabe anderer-
seits. (…)“ 
Stattdessen „kürzte“ Staatssekretär Hoops mit einem 
Schmunzeln ab, da nach seiner Auffassung über die 
Hälfte der Anwesenden die Arbeit im Vollzug schließ-
lich kennen und die Angehörigen es sich ja nun von den fertig ausgebildeten Justizvollzugsbe-
diensteten erzählen lassen können. Seine Lockerheit kam sehr gut an.  
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 

Lehrgangssprecherin Stacey Kabeck (Foto lks.) aus der JVA Lübeck 
dankte zunächst den Lehrkräften und Ausbildern in Form eines klei-
nes Gedichtes, anschließend wurde sie als Lehrgangsbeste noch 
mit einem Präsentkorb geehrt.  
 
Der Leiter der Justizvollzugsschule lud abschließend alle Gäste zu 
einem kleinen Abschlussbüffet mit Eintopf, Kaffee und Kuchen ein. 
 
Traditionell wurde der erfolgreiche Abschluss der 
Ausbildung für die in der GdP organisierten Kol-
legen auch diesmal wieder durch den Regional-
gruppenvorsitzenden Thorsten Schwarzstock mit 
der „Hunter-Einsatztasche“ (Foto re.) sowie ei-
nem Reisegutschein über 100,- Euro, einzulösen 
bei PSW-Reisen in Kiel oder Lübeck, prämiert.   

 

 
 
 
 
 
Gewerkschaftsarbeit – rechtlich zulässig 
 
 
Leider ein immer wiederkehrendes Problem im Justizvollzug: Gewerkschaften und gewerkschaftli-
ches Engagement sind nicht unbedingt erwünscht. Mit gewerkschaftlicher Kritik umzugehen scheint 
für Führungskräfte ein Problem zu sein, teilweise wird sogar ein gewisses Feindbild aufgebaut. Be-
dienstete fürchten Repressalien, wenn sie sich gewerkschaftlich organisieren oder engagieren.  
 
Und dabei sind gewerkschaftliche Organisation und auch die Gewerkschaftstätigkeit selbst völlig 
legitim. Gewerkschaften sind durch die Verfassung rechtlich geschützt. Artikel 9 des Grundge-
setzes garantiert im Absatz 3 die Koalitionsfreiheit. Sie stellt die Grundlage gewerkschaftlichen Han-
delns dar. 
Aufgrund der Vereinigungsfreiheit haben die Beamten das Recht, sich in Gewerkschaften oder Be-
rufsverbänden zusammenzuschließen. Sie können die für sie zuständigen Gewerkschaften oder 
Berufsverbände mit ihrer Vertretung beauftragen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
Kein Beamter darf wegen Betätigung für seine Gewerkschaft oder seinen Berufsverband 
dienstlich gemaßregelt oder benachteiligt werden. 
 
Ein weiteres Indiz: In § 1 MBG SH ist geregelt, dass „Dienststelle und Personalrat vertrauensvoll 
mit den im Personalrat vertretenen Gewerkschaften (…) zusammenwirken.“  
 
Die außergerichtliche Beratung von Mitgliedern ist ebenso wie die Vertretung im gerichtlichen Ver-
fahren als koalitionsmäßige Betätigung durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützt. 
Hilfe bei Rechtsproblemen der Mitglieder, Formulierung von Widersprüchen, Unterstützung bei Dis-
ziplinarangelegenheiten inkl. Disziplinarverteidiger, Bearbeitung von Rechtsschutzanträgen, Informa-
tionen über aktuelle Rechtsprechung gehören zu den gewerkschaftlichen Tätigkeiten und sind eben-
falls als koalitionsmäßige Betätigung durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützt. 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug würde sich insbesondere in bestimmten Dienststellen über 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf dieser Basis freuen. 
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Sicherheit in Gefängnissen gefährdet? 
Panorama 3 beschreibt düsteres Bild von der Welt hinter den Gefängnismauern 
 
 
Im NDR-Fernsehen war am 26.03.2019 in „Panorama 3“ eine 
Reportage über die Sicherheit in den Gefängnissen des Nor-
dens zu sehen. Berichtet wurde über Stress und unnötige Ge-
fahrensituationen - der Personalmangel in norddeutschen Jus-
tizvollzugsanstalten führe nach Recherchen von Panorama 3 
zu Problemen für Mitarbeiter und Häftlinge. 
 
Gefangene der JVA Bützow (M-V) hatten sich in einem offenen 
Brief an das zuständige Justizministerium gewandt und die dortigen Personalprobleme beklagt. Ein-
schlusszeiten von bis zu 23 Stunden täglich wären die Folge dieser katastrophalen und besorgniser-
regenden Zustände. Die Inhaftierte solidarisieren sich mit den Bediensteten, haben sogar Mitleid: 
„Die rennen nur durch die Gänge und einige stehen kurz vorm Burnout.“  
 
Laut Panorama 3 führt der Personalmangel offenbar inzwischen dazu, dass Beamte sich regelmäßig 
gezwungen sehen, gegen interne Dienst- und Sicherheitsvorschriften zu versto-
ßen. Vollzugsbedienstete berichten, dass Resozialisierung nur auf dem Papier existiere, nicht aber 
im realen Vollzug. Der Druck auf die Bediensteten steigt extrem an. Eine AVD-Beamtin berichtet: 
„Ich kann zu Hause kaum noch abschalten, immer häufiger habe ich Schlafstörungen." Und ein wei-
terer JVA-Beamter berichtet gegenüber Panorama 3: „Wir können unseren eigentlichen Aufgaben 
gar nicht mehr nachkommen. Alles bleibt auf der Strecke, auch die Gefangenen - weil wir permanent 
unterbesetzt sind." 
 
Eine Vorschrift besagt, dass einmal in der Woche jede Zelle auf verbotene Gegenstände untersucht 
werden muss. Weil zu wenig Personal vor Ort sei, werden diese Haftraumkontrollen immer häufiger 
- anders als vorgesehen – alleine durchgeführt. Wie gefährlich das sein kann, erzählt eine Beamtin: 
„Ich ging zur Zelle, bat den Gefangenen, den Haftraum zu verlassen. Der ist innerhalb von Sekun-
den von 0 auf 180. Er schreit mich an, hebt seine Arme, ballt seine Hände zu Fäusten. So schnell, 
dass ich gar nicht weiß, wie mir geschieht. Es war eine sehr bedrohliche Situation. Es war kurz da-
vor, zu eskalieren." 
 
Die Sicherheit in den Vollzugsanstalten der „Nordländer“ ist stellenweise massiv gefährdet. Panora-
ma 3 wirft die Frage auf, ob die Personalnot so schlimm ist, dass es nicht möglich ist, die Sicher-
heitsregeln einzuhalten?   
Die verantwortlichen Ministerien in Norddeutschland streiten diesen Vorwurf ab. Doch aktuelle Zah-
len zeigen, dass es ein massives Problem gibt. Schleswig-Holstein beispielsweise kommt auf über 
24.000 Überstunden - 1.000 mehr als vor zwei Jahren, elf Stellen sind unbesetzt. 
 
Die Gefangenen haben einen gesetzlichen Anspruch auf ganztägige Aufschlusszeiten. Oftmals ist 
dann ein Beamter allein auf der Abteilung, idealerweise sollten es mindestens zwei sein. Ist jetzt ein 
Gefangener irgendwo hinzubringen, z. B. zum Arzt oder in den Besuchsraum, beginnt die Gratwan-
derung für den Bediensteten:  
Alle anderen Gefangenen unter Verschluss nehmen, was zu Unruhe und Aggression führt. Oder 
diese unbeaufsichtigt sich selbst überlassen. Dann bleibt nur die Hoffnung, dass nichts passiert.  
 
 
Quelle: Panorama 3, Reportage von Lina Beling und Simone Dürnberg 

 
 
 
 
 
Es gibt noch einiges zu tun im Strafvollzug – auch in Schleswig-Holstein! Derzeit ist die 
Funktionsfähigkeit der Vollzugsanstalten akut gefährdet. 
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Foto: Jorma Bork / pixelio.de 

Foto: gänseblümchen / pixelio.de 

Öffentliche Petition  
Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes für Beamtinnen und Beamte 
 
 
Mit einer öffentlichen Online-Petition wurde der Landtag aufge-
fordert, die Kürzung des Weihnachtsgeldes für Beamtinnen und 
Beamte zurückzunehmen. Der Petitionsausschuss des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages hat sich intensiv mit der von 
11.716 Unterstützern mitgezeichneten Petition befasst. Zur Ent-
scheidungsfindung wurde eine Stellungnahme des Finanzminis-
teriums beigezogen.  

Der Ausschuss erkennt - besonders vor dem Hintergrund der 
bisher höchsten Unterstützungszahl für eine öffentliche  
Petition in Schleswig-Holstein - ein außerordentliches Interesse der Bürger an einer zeitnahen Wie-
dereinführung des Weihnachtsgeldes. Die von einem großen Teil der Bürger geforderte Wiederein-
führung des Weihnachtsgeldes hängt nach Auffassung des Ausschusses damit zusammen, dass die 
Aussetzung der jährlichen Sonderzahlung für Landesbeamte als eine vorübergehende Maßnahme 
zur Haushaltskonsolidierung des Landes deklariert worden ist. Diese vorübergehende Sparmaß-
nahme wird aber neben den anderen Maßnahmen seit mittlerweile über 12 Jahren von den Beamten 
mitgetragen.  
Der Ausschuss hat vor dem Hintergrund des sich verbessernden Etats Verständnis für die Erwar-
tungshaltung der Betroffenen zur Rücknahme der Einsparmaßnahmen. Er weist allerdings darauf 
hin, dass durch die Einbeziehung der Thematik in das Maßnahmenpaket zur Attraktivitätssteigerung 
des öffentlichen Dienstes eine Wiedereinführung der Zusatzgratifikation nunmehr frühestens im Jahr 
2020 realistisch ist. 
 
Der Ausschuss gibt zu bedenken, dass der Fokus nicht nur auf der Gewinnung neuer Mitarbeiter für 
den öffentlichen Dienst liegen, sondern auch eine Verbesserung der Besoldung und Versorgung 
von bereits beschäftigten Beamten im Blick gehalten werden sollte. Daher bittet er die Landes-
regierung, die Berücksichtigung des Weihnachtsgeldes im Gesamtmaßnahmenpaket zu prüfen. 
 
Abschließend möchte der Ausschuss seiner Wertschätzung für die Arbeit der Beamten des Landes 
Schleswig-Holstein Ausdruck verleihen und sieht einer baldigen Umsetzung konkreter Maßnah-
men zur Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Dienstes entgegen. 
 
Selbst der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein, dessen originäre Aufgabe die Überwachung 
einer sparsamen Mittelverwendung ist, plädiert in aller Deutlichkeit für eine Besoldungsanhebung: 
„Angesichts der bereits bestehenden Schwierigkeiten des Landes Schleswig-Holstein, in bestimmten 
nachgefragten Berufsgruppen qualifizierte Mitarbeiter für den öffentlichen Dienst zu finden, wird kein 
Weg daran vorbeiführen, die Bezahlung des öffentlichen Dienstes zu verbessern und wieder konkur-
renzfähig zu machen. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden zahlreiche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen. Diese zu 
ersetzen wird zunehmend schwieriger.“ 
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Eine tolle Idee… 
 
 
So kann es auch gehen: Die Vollzugsdienstlei-
tung der JVA Neumünster überlegte sich eine 
besondere Form der Wertschätzung für Kolle-
ginnen und Kollegen, die freiwillig einen zusätz-
lichen Dienst übernommen haben (s. Foto). 
 
Eine tolle Idee, die nachahmenswert ist. Ein 
kleines Zeichen dafür, dass die kurzfristige 
Dienstübernahme verbunden mit Verzicht auf 
Familie, Freizeit und Planungssicherheit nicht 
immer eine Selbstverständlichkeit ist. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Wir gratulieren … 

 
 

…der Kollegin Britta Weich sowie dem Kollegen Stefan Schülke (beide JVA KI) zur Ernennung zum/zur 
Justizamtsinspektor/in.  
 
… der Kollegin Daniela Jünemann (JVA KI) sowie den Kollegen Jens-Hergen Heesch (JVA FL), Jan 
Prozel, Christian Venhofen (beide JVA NMS) und Thomas Teich (JVA IZ) zur Ernennung zum/zur 
Beamten/in auf Lebenszeit. 
 
…den Kolleginnen Stacey Kabeck (JVA HL) und Carmen Klimm (JVA NMS) sowie 
den Kollegen Daven Röhr, Jochen Baron, Sascha Lange (alle JVA HL), Nico Hein, 
Norman Lenk (beide JVA NMS) und Christian Wolffgramm (JA SL) zur bestandenen 
Laufbahnprüfung und der Ernennung zum/zur Justizhauptsekretär/-in. 
      
…dem Kollegen Sascha Riecken (JVA NMS) und Ehefrau 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. 
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Dienstpostenbewertung – der große Wurf? 
 
 
Nach der LG 2.1 im Jahr 2018 wurden nun auch Ende März 2019 die Dienstpostenbewertungen 
(„Funktionsstellenplan“) für die LG 1.2 und 2.2 fertiggestellt. Die Ergebnisse sind veröffentlicht. 
 
Das Bundesbesoldungsgesetz schreibt vor, dass Funktionen der Beamten nach den mit ihnen ver-
bundenen Anforderungen sachgerecht bewertet und Besoldungsgruppen zugeordnet werden müs-
sen. Ähnliche Regelungen finden sich auch in den Ländergesetzen. Die Funktionen der Beamten 
sind nach den mit ihnen verbundenen Anforderungen sachgerecht zu bewerten und Ämtern zu-
zuordnen. Anhand der Stellenbeschreibung sind die den Arbeitsinhalt prägenden Tätigkeiten den 
Bewertungsstufen jedes Bewertungsmerkmals zuzuordnen.  
Vor diesem Hintergrund hat sich unter Leitung des damaligen MJKE (heute MJEVG) eine Arbeits-
gruppe gebildet, die sowohl das Thema Dienstpostenbündelung wie auch Dienstpostenbewertung 
aufgegriffen hat.  
 
Einfacher, transparenter, verständlicher – mit diesen Versprechen wurde das „Projekt Dienstpos-
tenbewertung“ im Februar 2016 begonnen. Es wurde ein Bewertungsraster mit entsprechenden Be-
wertungsmerkmalen für den Justizvollzug entworfen. Vorteile einer analytischen Dienstpostenbewer-
tung (wie z.B. die aufgabenbezogenen Bezahlung / Besoldung, Objektivität, Transparenz, Ver-
gleichbarkeit, Nachprüfbarkeit und Nachhaltigkeit) wurden gegenüber der bisherigen Bewertungs-
methode gesehen. 
 
Die Dienstpostenbewertungen und damit verbunden die Stellenbesetzungen bestimmen die Ge-
spräche auf den Dienststellen, leider vermehrt  negativ. Der Vorstand der GdP Regionalgruppe Jus-
tizvollzug erfährt von zunehmender Unzufriedenheit unter den Kolleginnen und Kollegen. Die Bewer-
tungen werden als intransparent, nicht nachvollziehbar und kompliziert  kritisiert.  
Kein Verständnis findet die Dienstpostenbewertung insbesondere hinsichtlich der Vergabe von Stel-
len für Justizamtsinspektoren/innen mit Amtszulage. Die Kernaufgabe des Justizvollzuges findet auf 
den Vollzugsabteilungen statt. Umsetzung des gesetzlichen Auftrages, Arbeit mit Gefangenen, Be-
handlungsvollzug usw. stellen die Schwerpunkte dieser Tätigkeit dar.  
Leider findet sich dieses nicht in den Stellenbewertungen wieder. Nur wenige A 9 mZ-Stellen kom-
men auf den Vollzugsabteilungen an. Es profitieren überwiegend Betriebsdienst, Arbeitsbetriebe und 
teilweise Verwaltung. Dieses wird dazu führen, dass der Abteilungsdienst als unattraktiv angesehen 
wird und sich die dienstälteren Kolleginnen und Kollegen wegbewerben. Fachwissen, Erfahrung und 
Professionalität gehen in andere Bereiche, der „eigentliche Vollzug“ wird durch Dienstjüngere ver-
richtet werden. 
Diese Entwicklung bereitet der GdP insbesondere wegen der hohen Bedeutung für die Stimmungs-
lage und das Funktionieren des Justizvollzuges große Sorge und ist so nicht mehr akzeptabel. Die 
Dienstpostenbewertung soll sicherstellen, dass die Besoldung auch der Schwere sowie der Verant-
wortung der Aufgaben entspricht. Hier gilt es, an der Basis nachzubessern. 
Lediglich der JVA Lübeck ist es bisher gelungen, in den verschiedenen Vollzugsbereichen so ge-
nannte neue Dienstposten „Koordinator/in“ zu schaffen, die mit einer Amtszulage versehen werden. 
 
Die Möglichkeiten einer Einflussnahme sind beschränkt. Das MJEVG hat explizit mitgeteilt, dass „die 
Bestimmung der Wertigkeit eines Dienstpostens dem Dienstherrn im Rahmen seines Organisations-
ermessens obliegt. D. h., nach der Festlegung der Methode unterliegen weder die Dienstpostenbe-
schreibung noch die Dienstpostenbewertung der Mitbestimmung der Personalvertretung. 
Die Bewertung eines Dienstpostens stellt nämlich nach Rechtsprechung des BVerwG keine Maß-
nahme dar. Die Bewertung ist nicht personen-, sondern funktionsbezogen.“ 
 
Weiterhin teilt das MJEVG aber auch mit: „Die Dienstpostenbewertungskommission hat ihre Arbeit 
an dieser Stelle noch nicht beendet! Nicht alle zur Verfügung stehenden Zulagenstellen wurden be-
reits ausgebracht, da auch noch nicht alle Stellen beschrieben bzw. bewertet wurden. (…). Das 
Ausbringen der Zulagenstellen sollte nicht weiter verzögert werden, die Dienstpostenbewertungs-
kommission wird ihre Arbeit bereits im Mai / Juni 2019 wieder aufnehmen.“ 
 
Jetzt liegt der Ball bei den jeweiligen Dienststellenleitungen. Die Chance zur Nachbesserung 
ist gegeben. 
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Verwaiste Anstaltsleitung der JVA Kiel 
 
 
Der langjährige Leiter der Justizvollzugsanstalt Kiel, Jan-Gerd Dose, ist am 31. Mai 2018 in den Ru-
hestand verabschiedet worden. Seitdem ist die Position des Anstaltsleiters vakant und wird nun 
schon fast 1 Jahr lang kommissarisch  durch einen Vollzugsleiter wahrgenommen.  
  
Der Leiter einer JVA trägt die Gesamtverantwortung und vertritt die Anstalt nach außen. Im Binnen-
verhältnis organisiert er die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienste und sorgt durch ein ent-
sprechendes Regelwerk für die Erfüllung der Aufgaben und Ziele des Vollzuges. Ein weiteres wichti-
ges Tätigkeitsfeld für den Anstaltsleiter stellt neben dem Bereich der Organisationsentwicklung auch 
die Personalführung dar, denn der Mitarbeiter ist die wichtigste Ressource einer Justizvollzugsan-
stalt.  Schließlich sind als wichtige Kernaufgabe des Anstaltsleiters die Außendarstellung der JVA 
Kiel und die Öffentlichkeitsarbeit zu nennen. 
 
Die o. g. umfangreichen Amtsgeschäfte eines Anstaltsleiters werden seit dem 01.06.2018 kommis-
sarisch durch den Vollzugsleiter Bernd Gludau wahrgenommen. Von ihm wird erwartet, dass er die 
Amtsgeschäfte der Anstaltsleitung fortführt, ohne dabei seine originären Aufgaben zu vernachlässi-
gen. 
Diese Mehrfachbelastung über einen derart langen Zeitraum fehlerfrei fortzuführen ist nachvollzieh-
bar nicht möglich, viele Themen sind in dieser Zeit liegen geblieben.  
 
Es wird allerhöchste Zeit, dass die Leitungsfunktion in der JVA Kiel nachbesetzt wird. Das ist über-
fällig. Nach Auffassung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) muss endlich Führungskontinuität in Kiel 
gewährleistet sein. 
 
 
 
 
 
 

Schnell mal gebohrt? Nix da…! 
 
 
Seit einiger Zeit ist bekannt, dass in verschiedenen Baustoffen zwischen Mitte der 50er bis hinein in 
die 80er Jahre in sehr geringer Konzentration Asbestfasern verwendet wurden. In ca. 10 Prozent der 
Wandflächen können diese Baustoffe (u. a. Putze und Spachtelmassen) vorkommen. Diese Asbest-
fasern werden bei normaler Nutzung nicht freigesetzt und stellen insofern kein Gesundheitsrisiko 
dar.  
 
Die Sicherheitsrichtlinie (TRGS 519) sieht aber vor, dass Staub- und damit faserfreisetzende Arbei-
ten an asbesthaltigen Teilen von Gebäuden (z. B. Schleifen, Bohren oder Sägen) nur unter Einhal-
tung entsprechender Schutzmaßnahmen zulässig sind. 
Bei Bohrarbeiten sollen grundsätzlich Absauggeräte verwendet werden. Die Bohrungen werden mit 
einem Bohraufsatz mit einem abluftgefilterten Staubsauger hergestellt, so dass der anfallende Staub 
sofort aufgenommen und eine Staub- und Faserfreisetzung verhindert wird. 
 
Die Eigenbetriebe in den Vollzugsanstalten - mit Ausnahme der JVA Lübeck (hier wurden zwei Mit-
arbeiter des VAW entsprechend geschult) - führen derzeit keine Bohrungen oder ähnliches durch, 
da dort die entsprechenden Schulungen und Gerätschaften fehlen.  
 
Die Hausmeister der GMSH hingegen sind geschult, mit der erforderlichen Ausrüstung ausgestattet 
und angewiesen, ohne Absaugvorkehrungen keine Bohrungen mehr durchzuführen. So weit, so gut. 
Allerdings beschränken sich die vertraglichen Aufgaben der GMSH-Mitarbeiter i. d. R. nur auf die 
Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen.  
 
Da nützen die Schulungen der GMSH Hausmeister gar nichts, Regale können im Vollzug zzt. nur an 
die Wand geklebt werden - bohren ist nicht. 
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„Dies & Das“ in Kürze (I) 
 
 
Dienstkleidung an der JVzS 
 
Die Berufsgruppe des AVD ist grundsätzlich 
zum Tragen von Dienstbekleidung verpflichtet. 
Ein Grund dafür, dass in den Lehrgängen der 
Ausbildung im Laufbahnzweig Allgemeiner 
Vollzugsdienst und Werkdienst sowie in den 
Schulungen für neue Tarifbeschäftigte im All-
gemeinen Vollzugsdienst während der Unter-
richtszeiten an der Justizvollzugsschule künf-
tig Dienstkleidung getragen wird.  
Der Unterricht in Waffenloser Selbstverteidi-
gung wird ebenfalls in Dienstbekleidung 
durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
DV „Mobiles Arbeiten“ unterzeichnet  
  
Am 17. April 2019 wurde durch Justizstaats-
sekretär Wilfried Hoops (Foto u. re.) und dem  
HPR-Vorsitzenden Mario Eggers die 
„Dienstvereinbarung über die Ausgestaltung 
der flexiblen Arbeitsformen im nachgeordne-
ten Bereich des MJEVG Abteilung II 2 (Justiz-
vollzugsanstalten)“ unterzeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Dienstvereinbarung ist mit Unterzeichnung 
in Kraft getreten. 
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. 
 
 
 
 
 
 
Anspucken durch Gefangene 
 
In letzter Zeit kommt es vermehrt zu Vorfällen, 
dass Kolleginnen und Kollegen durch Gefan-
gene angespuckt werden - bei der Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges, im Rahmen von 
Transporten und Vorführungen oder sogar bei 
„nur“ ablehnenden Bescheiden.  
 
Eine Ansteckung mit Infektionskrankheiten ist 
durch Anspucken nicht auszuschließen, ein 
einheitliches Vorgehen in den Anstalten gibt 
es in solchen Fällen nicht. 
Die Gefahr eine Übertragung besteht bei Kon-
takt mit Körperflüssigkeiten, die über die Blut-
bahn oder Schleimhäute in den Körper gelan-
gen können, daher kann neben dem Durch-
gangsarzt ggf. auch das (zusätzliche) Aufsu-
chen eines Augenarztes angezeigt sein, so-
fern der Kontakt über die Augen stattgefunden 
hat 
 
Um dieses Anspucken zumindest in vorberei-
teten Einsätzen zu unterbinden, soll künftig 
ein Spuckschutz in die Grundausstattung der 
Anstalten aufgenommen werden.  
Laut Erlassentwurf des MJEVG ist vorgese-
hen, dass die Anstalten die Modell-Auswahl 
vornehmen. Dieses Auswahl- und Beschaf-
fungsverfahren wird durch den HPR jedoch 
nicht mitgetragen.  
In den letzten Jahren hat sich eine Eigendy-
namik in den jeweiligen Justizvollzugsanstal-
ten entwickelt, die als kontraproduktiv für die 
Aufgabenwahrnehmung betrachtet werden 
muss.  
 
Die Ausstattung der Justizvollzugsbeschäfti-
gen mit modernen Ausrüstungs- und Einsatz-
mitteln muss einheitlich erfolgen.

 
 

 


