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Schwarz auf weiß:  
Aufschlusszeiten machen krank! 
 
 
Die anhaltende gewerkschaftliche Kritik an den Neuerungen des Landesstrafvollzugsgeset-
zes (LStVollzG) wurde nun auch schriftlich bestätigt: Die geänderten ganztägigen Auf-
schlusszeiten nach dem LStVollzG machen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank.  
 
Wie uns bekannt wurde, liegt dem MJEVG eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung für AVD-Bedienstete 
im Bereich Lärm vor. Das Gutachten der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) kommt nach einer 2-
monatigen Lärmmessung auf verschiedenen Stationen und unter unterschiedlichen Bedingungen in 
der JVA Neumünster zu dem Ergebnis, dass die Messwerte in den meisten Fällen den zulässigen 
Lärmpegel nach der ASR A 3.7 überschreiten. Aus Sicht der FaSi besteht Handlungsbedarf! 
 
Unsere Kolleginnen und Kollegen klagen seit längerem 
vermehrt über Schlafstörungen, Konzentrationsstörun-
gen, Reizbarkeit, erhöhten Blutdruck, massive Er-
schöpfung und teilweise sogar Tinnitus. 
Eine Ursache dieser gesundheitlichen Folgen könnte 
der nun festgestellte erhöhte Lärmpegel sein. Insbe-
sondere während der Zeiten des Spätdienstes sowie 
am Wochenende, wenn sich überwiegend alle Gefan-
genen auf den Abteilungen befinden, treten aufgrund 
der gesetzlich vorgeschriebenen Aufschlussgewäh-
rung die Überschreitungen des zulässigen Lärmpegels 
auf. 
Erstmalig 2015 hatte die GdP Regionalgruppe Justiz-
vollzug darauf hingewiesen, dass durch das LStVollzG 
gesetzliche Vorgaben geschaffen werden, ohne dass 
die baulichen, organisatorischen und personellen Vo-
raussetzungen vorliegen. Diese Kritik wird jetzt bestä-
tigt. 
Die Problematik der gesetzlich zu gewährenden, ganztägigen Aufschlusszeiten wurde durch die 
GdP letztmalig am 17.09.2019 in einem Gespräch mit dem CDU-Fraktionsarbeitskreis (FAK) Innen 
& Recht zur Situation des Justizvollzuges erörtert.  
 
Wie reagiert das Justizministerium nun auf die vorliegende Gefährdungsbeurteilung?  
Wiederum mit Ignoranz? Oder vielleicht endlich mit der Schaffung geeigneter baulicher, organisato-
rischer und personeller Voraussetzungen?  
 
Bauliche Maßnahmen (z. B. Schalldämmung pp.) sind langwierig und in verschiedenen Vollzugsan-
stalten schwierig umsetzbar. Der Einsatz von Gehörschutz ist nicht praktikabel, da bestimmte akus-
tische Signale / Geräusche weiterhin zwingend wahrgenommen werden müssen. 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug favorisiert daher, auch aufgrund schnellerer Umsetzbarkeit, 
organisatorische Maßnahmen wie beispielsweise: 
 

 Modifizierung der §§ 12, 13 LStVollzG (Aufenthalt außerhalb der Nachtzeit / Einschluss), 
 ausschließlich wechselseitiger bzw. eingeschränkt zu gewährender Aufschluss und 
 Änderung des Erlasses zur Festlegung der Nachtzeit (Beginn des Nachteinschlusses Mo.-

Fr. um 19.00 Uhr, um noch etwas Zeit „zum Durchatmen“ zu bekommen). 
 
Bisher war aus gewerkschaftlicher Sicht leider wenig bis kein Interesse des Justizministeriums an 
der aktuellen Situation der Bediensteten im Strafvollzug festzustellen.  
Auf eine öffentliche Gefährdungsanzeige der GdP an die zuständige Ministerin im August 2019 er-
folgte bis heute keine Reaktion aus dem MJEVG. Gleiches gilt für die Kritik in der letzten Ausgabe 
„Der Schlüssel 4-2019“. Stattdessen werden weitere Konzeptionen entwickelt, die in der Praxis zzt.  
 
 

- weiter Seite 4 - 
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aber kaum umsetzbar sind. Engagement hinsichtlich der seit längerem andauernden Arbeitsüberlas-
tung fehlt hingegen (vgl. „Der Schlüssel 4-2019“). 
 

Gesundheit ist Führungsverantwortung! 
 
Enttäuscht von Ihrem Dienstherrn sind auch die Bediensteten, die auf ein erfolgreiches Betriebliches 
Gesundheitsmanagement (BGM) gehofft haben, dessen Erfolg mittlerweile mehr als fraglich ist. Das 
Vertrauen in die Aufrichtigkeit dieses Angebotes, etwas für die Bediensteten tun zu wollen, ist nicht 
mehr gegeben. Die dadurch erhoffte „Rückführung“ erkrankter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist 
ins Leere gelaufen.  
 
Der aktuell vorliegende Entwurf eines Justizvollzugsmodernisierungsgesetzes enthält auch die Neu-
fassungen des JStVollzG und des UVollzG. Vorgesehen ist darin hinsichtlich des Aufenthalts au-
ßerhalb der Nachtzeit eine analoge Regelung zum LStVollzG: „Außerhalb der Nachtzeit dürfen sich 
die Jugendstrafgefangenen / Untersuchungsgefangenen in Gemeinschaft aufhalten. Die Dauer der 
Nachtzeit wird durch die Aufsichtsbehörde durch Erlass bestimmt.“ 
Es bleibt zu hoffen, dass die heutigen Erkenntnisse zum erhöhten Lärmpegel noch in den 
Gesetzentwurf einfließen. Man sollte nicht den gleichen Fehler wiederholen (s. Kasten unten). 
Die Verschlechterung der täglichen Arbeitsbedingungen, u. a. verursacht durch geänderte Auf-
schlusszeitenzeiten, hat die Arbeitsbewältigungfähigkeit der Bediensteten eher zusätzlich gefährdet 
und die Krankenstände nicht senken können. 
 
Trotz dünner Personaldecke dürfen Politik und Justizministerium nichts unversucht lassen, 
um bei den problematischen täglichen Dienstabläufen sowie der Überlastung insgesamt Ab-
hilfe zu schaffen.  
Definitiv besteht für unsere Kolleginnen und Kollegen ein nachvollziehbarer Anspruch auf 
gesunde Arbeitsbedingungen. In diesem Punkt gab und gibt es für uns keine Kompromisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gut zu wissen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand zu halten und dafür zu sorgen, dass festgestellte 

Mängel unverzüglich beseitigt werden. Können Mängel, mit denen eine unmittelbare erhebliche 

Gefahr verbunden ist, nicht sofort beseitigt werden, hat er dafür zu sorgen, dass die gefährdeten 

Beschäftigten ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen. 

 

Der Arbeitgeber hat gem. § 3a Abs.1 Satz 1 ArbStättV dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so ein-

gerichtet und betrieben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der 

Beschäftigten möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst gering gehalten 

werden. 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig u. a. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine 

Arbeitsstätte in der dort vorgeschriebenen Weise eingerichtet ist oder betrieben wird, handelt 

ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG). 
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Lärmbelastung im Hafthaus der JVA NMS 
 
 
Ein Gutachten der Fachkraft für Arbeitssicherheit (FaSi) kommt nach einer 2-monatigen Lärmmes-
sung auf verschiedenen Stationen und unter unterschiedlichen Bedingungen in der JVA Neumünster 
zu dem Ergebnis, dass die Messwerte in den meisten Fällen den zulässigen Lärmpegel nach der 
ASR A 3.7 überschreiten (s.o., Seiten 3-4). Aus Sicht der FaSi besteht Handlungsbedarf!  
 
Die Anstaltsleitung der JVA Neumünster hat nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde dann auch 
gehandelt. Vor einem Wochenende im Oktober 2019 wurden in dem betreffenden Hafthaus insge-
samt rd. 250 „blaue Zettel“ an die Inhaftierten verteilt, teilweise auch in andere Sprachen übersetzt. 
Die Gefangenen wurden gebeten, während des gemeinsamen Aufschlusses Gespräche in ange-
messener Lautstärke zu führen und nicht über den Flur zu rufen. Eine tolle Idee…   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Für die Praktiker erwartungsgemäß, für die Theoretiker anscheinend völlig überraschend, brachte 
dieser Aufruf an die Gefangenen nicht den erhofften Erfolg. 
Der Geräuschpegel hatte weiterhin das bekannte Ausmaß, das blaue Papier vielfach den direkten 
Weg aus dem Fenster gefunden. 
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Zur Erinnerung!  
Schmerzensgeld vom Land  
 
 
Wurden Beamtinnen oder Beamte in Ausübung ihres Dienstes 
oder außerhalb dessen wegen ihrer Eigenschaft als Beamte tät-
lich rechtswidrig angegriffen und haben sie gegen die Täter/- 
innen vor Gericht Schmerzensgeldansprüche erstritten, blieben 
sie auf diesen häufig wegen Zahlungsunfähigkeit der Schädiger/- 
innen sitzen.  
Die mittlerweile bei Bund und allen Ländern eingeführte Erfül-
lungsübernahme bei Schmerzensgeldansprüchen durch den 
Dienstherrn soll hier Abhilfe schaffen. Für Schleswig-Holstein ist 
dieses in § 83a LBG (Erfüllung durch den Dienstherrn bei 
Schmerzensgeldansprüchen) geregelt. 
 
  

Was ist zu beachten?  
 
Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2015 wurde fraktionsüber-
greifend die Möglichkeit geschaffen, Schmerzensgeldtitel, 
die sich nicht vollstrecken lassen, ersatzweise vom Land zu  
erhalten. Damit wurde eine GdP-Forderung erfüllt. Nunmehr 
liegen die Ausführungsbestimmungen des Innenministeri-
ums vor. Wir geben kurzgefasste erläuternde Hinweise.  
 

 Es muss eine Dienstausübung zugrunde gelegen haben, bei der es zu einer Auseinander-
setzung mit rechtswidrigem Angriff gekommen ist.  

 Der Schmerzensgeldanspruch muss rechtmäßig festgestellt sein, in der Regel durch eine 
Gerichtsentscheidung oder durch einen gerichtlichen Vergleich.  

 Der Schmerzensgeldanspruch muss unwiderruflich und angemessen sein. 
 Mindestens müssen 250 € Schmerzensgeldanspruch bestehen. 
 Es ist der Nachweis über zwei erfolglose Vollstreckungsversuche dargelegt zu erbringen. 
 Anträge müssen innerhalb einer zweijährigen Ausschlussfrist nach Rechtskraft dem Justiz-

ministerium vorliegen.  
 
 
ACHTUNG: 

• Schadenersatzansprüche, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes entstanden sind, können 
nicht mehr gestellt werden. 

• Anträge sind auf dem Dienstweg an das Justizministerium zu richten.  
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Datenschutz 
Die Informationsrechte des Personalrats beim BEM 
 
 
Ein BEM-Verfahren ist eine ziemlich gute Sache. 
Trotzdem ist die Kontrolle des Ablaufs durch den 
Personalrat unverzichtbar, um die Rechte der Be-
schäftigten zu wahren. Wie das gelingt, erklärt Wolf-
gang Daniels in »Personalrat und Mitbestimmung« 
10/19. 
 
Der Arbeitgeber muss eine betroffene Person schriftlich 
auf die gesetzlich formulierten Ziele des BEM-Verfahrens 
hinweisen – und zwar vor der eigentlichen Einleitung des 
Verfahrens (§ 167 Abs. 2 S. 3 SGB IX). Dabei reicht eine 
bloße Wiederholung des Gesetzestextes nicht aus: Es 
sind Art und Umfang der erhobenen und für das konkrete 
Verfahren verwendeten Daten mitzuteilen. Dadurch sol-
len die Betroffenen nachvollziehen können, welche 
Krankheitszeiten der Arbeitgeber zugrunde legt. Sie kön-
nen dann besser entscheiden, ob bzw. über welche Di-
agnosen sie den Arbeitgeber informieren möchten.  
Mit diesem Hinweisschreiben müssen die Betroffenen 
gleichzeitig ausdrücklich gefragt werden, ob sie über-
haupt mit der Durchführung eines BEM-Verfahrens ein-
verstanden sind, und wenn ja, ob sie einer Beteiligung 
der Interessenvertretungen an diesem Verfahren zu-
stimmen. Beides können Betroffene verneinen, sodass kein BEM-Verfahren (bzw. ein BEM-
Verfahren ohne Beteiligung der Interessenvertretungen) stattfindet. 
 
Informationsrecht des Personalrats 
Der Personalrat muss darüber wachen, dass der Arbeitgeber die ihm nach § 167 SGB IX obliegen-
den Verpflichtungen zum BEM-Verfahren erfüllt. Dazu muss der Arbeitgeber die Interessenvertre-
tungen unaufgefordert und rechtzeitig informieren.  
Der Personalrat kann dann selbst tätig werden, mit den Betroffenen sprechen oder auch von sich 
aus verlangen, dass ein BEM-Verfahren eingeleitet wird. Die Dienststelle ist weiter verpflichtet, den 
Interessenvertretungen alle BEM-Anschreiben in Kopie zuzuleiten. Die Vorlage eines bloßen Mus-
tertextes oder eines anonymisierten Schreibens reicht nicht aus! 
 
WICHTIG  
Das Datenschutzrecht muss selbstverständlich auch vom Personalrat beachtet werden. Sei-
ne Beteiligungsrechte aber bleiben davon unberührt (§ 26 Abs. 6 BDSG). 
 
Zwar stellt die Information des Personalrats einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung der Betroffenen dar. Dieser ist jedoch durch das Überwachungsrecht des § 167 Abs. 2 S. 
7 SGB IX gerechtfertigt (BVerwG 19.12.2018 – 5 P 6.17).  
Nur so können die Interessenvertretungen das Vorgehen der Dienststelle prüfen. 
 
 
Quelle: © bund-verlag.de (ct), 25. September 2019  
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zum Artikel „Über die Landesgrenzen geschaut…“ 
 
 
In der letzten Ausgabe „Der Schlüssel 4/2019“ wurde unter dem Titel „Über die Landesgrenzen ge-
schaut…“ über Gesundheitsmanagement und Wertschätzung berichtet. Hierzu erreichte uns folgen-
der Leserbrief: 
 
 
„Als Leiter einer Verwaltungsabteilung in der JVA Neumünster habe ich es mir zu eigen gemacht, 
die Gesundheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchaus genau zu betrachten. Dabei habe 
ich ebenso den Kontakt zu länger erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesucht, als auch 
versucht diejenigen zu bemerken, welche sich durch stetige Präsenz ausgezeichnet haben und of-
fensichtlich immer gesund waren. Dabei bin ich jedoch immer wieder auf erhebliche Hürden gesto-
ßen, die mich immer wieder zu der Frage geführt haben- „wie kann ich es denn noch richtig ma-
chen?“ 
 
Ein Beispiel: Eine seit längeren erkrankte Mitarbeiterin beschränkte sich lediglich darauf in regelmä-
ßigen Abständen eine Krankmeldung einzureichen, kein Hinweis auf ihren Gesundheitszustand zu 
haben, nicht zu wissen wie lange sich die Krankheit ggf. noch hinziehen würde und die Frage, was 
ggf. ich selbst dazu tun könnte, um bei einer Rückkehr die Genesung oder die Gesunderhaltung zu 
unterstützen, haben mich bewogen bei der Mitarbeiterin anzurufen. Kurz gesagt, ich habe mich ge-
sorgt und das Befinden der Mitarbeiterin lag mir am Herzen. 
Machen wir es kurz: Der Anruf war eine einzige Katastrophe, da mir unterstellt wurde, dass es sich 
hier lediglich um einen Kontrollanruf handeln würde, um zu schauen, ob wirklich eine Krankheit vor-
liegen würde. Darüber hinaus hätte der Anruf den Zweck Druck aufzubauen, um eine baldige Rück-
kehr in den Dienst zu erwirken! 
 
Was hatte ich nur getan??? Ich weiß es bis heute nicht und bei Gott, ich hatte es nur gut gemeint! 
Hätte es sich hier um eine Mitarbeiterin gehandelt, zu der man ansonsten vielleicht schon ein ange-
spanntes Verhältnis gehabt hätte, vielleicht hätte ich es verstanden. Dies war jedoch mitnichten der 
Fall und ich weiß eigentlich bis heute nicht was ich falsch gemacht habe. 
Was ich jedoch mit Sicherheit weiß, ich bin sehr vorsichtig geworden meine Sorgen so offen zu 
transportieren. 
 
Auf der anderen Seite habe ich diejenigen Kollegen versucht zu honorieren, die offensichtlich immer 
gesund waren. Denjenigen die das geschafft hatten, habe ich aus eigenen Mitteln einen „gesunden 
Fruchtkorb“ gepackt, um zu zeigen, dass ich bemerkt habe, dass die Kolleginnen und Kollegen im-
mer im Dienst waren, und um zu zeigen, dass mir dies wichtig ist und ich dafür auch dankbar bin! 
Die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, soviel kann ich sagen, haben sich darüber auch gefreut, 
aber jetzt kommt´s!  
Natürlich haben auch Kolleginnen und Kollegen davon Notiz genommen, die dann einige (manch-
mal auch einen ganzen Haufen) Krankheitstage im Jahr hatten- und was soll ich sagen? Mir wurde 
vorgeworfen ich würde mich diskriminierend verhalten und die Leistungen dieser Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schmälern, schließlich würden sie nichts dafür können, dass sie krank geworden 
seien! Mein Verhalten wurde als demotivierend kritisiert und zum Anlass genommen erneut „krank“ 
zu werden! Scheiße! Ich kann es nicht richtig machen! 
 
Es scheint für einen Vorgesetzten nicht möglich überhaupt nur irgendetwas richtig zu machen, wenn 
und soweit es um das Miteinander mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht! 
 
 

- weiter Seite 9 - 
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Nun werde ich mich davon nicht abschrecken lassen, ich werde in Zukunft wieder versuchen Kon-
takt aufzunehmen und Fruchtkörbe verschenken! Ich muss jedoch mit großem Bedauern feststellen,  
dass jedes noch so gut gemeinte Verhalten auch immer eine Kehrseite hat. Und entweder bin ich zu 
blöd zu erkennen, dass ich hier einen groben Fehler gemacht habe oder ich muss erkennen, dass 
man als Vorgesetzter letztlich nur alles falsch machen kann.  
 
Das kann es jedoch beides nicht sein, vielleicht muss ich einfach nur lernen zu akzeptieren, dass 
man es einigen Menschen einfach nicht recht machen kann, ganz egal wie ich mich verhalte. Dies 
führt mich zu dem Schluss, das viel von der negativen Stimmung in den Justizvollzugsanstalten 
auch in den Menschen selbst liegt, wenn ich will, dass sich was verbessert, dann muss ich es auch 
zulassen wollen!“ 
  
 
(Verfasser der Redaktion bekannt) 
 
 
 

 
 
 
 

Wir gratulieren … 
 
 

… den Kolleginnen Marieke Ruge (JVA KI), Britta Meier (JVA NMS) sowie dem Kollegen Jan Markert 
(JVA NMS) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung zum/r Justizinspektor/in. 
 
… dem Kollegen Stephan Schoer (JVA HL) zur Bestellung zum stellv. Vollzugsdienstleiter und der 
Ernennung zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage. 
 
… dem Kollegen Olaf Labs (JVA NMS) zur Bestellung zum Leiter der Kammer und der Ernennung zum 
Justizamtsinspektor mit Amtszulage. 

 
… dem Kollegen Andreas Bahr (JVA KI) zur Ernennung zum Justizamtsinspektor. 
 
… dem Kollegen Olaf Meyer (JA SL) zum 40-jährigen Dienstjubiläum. 
 
… dem Kollegen Alexander Triebs (JVA FL) und Ehefrau zur Vermählung. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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Betriebsfrieden gestört? 
Dienstversammlung in der JVA Kiel 
 
 
Schlechte Stimmung, Unzufriedenheit, Frustration, Enttäuschung, Entmutigung, Verbitte-
rung, Gereiztheit – viele Begriffe für die aktuelle Stimmungslage unserer Kolleginnen und 
Kollegen in den schleswig-holsteinischen Justizvollzugsanstalten.  
Diese aktuelle Situation wurde durch die GdP Regionalgruppe Justizvollzug mehrfach, u. a. in den 
letzten Ausgaben „Der Schlüssel“, dargestellt und beanstandet. Reaktionen der Verantwortlichen 
bleiben leider konsequent aus.  
 
Im Oktober 2019 hat nun der 
kommissarische Anstaltsleiter der 
JVA Kiel aufgrund der angespann-
ten Situation in Abstimmung mit 
dem Vorsitzenden des ÖPR zu 
einer Dienstversammlung eingela-
den, um die Gesamtsituation mit 
den Bediensteten zu erörtern.  
Das Interesse war groß, die Zahl 
der Anwesenden war ungewöhn-
lich hoch.  
Und es wurde seitens der Kolle-
ginnen und Kollegen über fast 1 ½ 
Stunden viel Kritik zu verschiede-
nen Dienstabläufen in der JVA Kiel 
vorgetragen. Zudem war die ange-
spannte personelle Situation ein 
großes Thema, aber der Dienst-
stelle wurde auch fehlende Dienst-
aufsicht und unprofessionelles 
Verhalten auf vielen Ebenen vorgeworfen.  
 

 
Die Dienstversammlung vermittelte 
den Eindruck, dass „das friedliche 
Zusammenarbeiten der Bediensteten 
untereinander sowie mit der Dienst-
stelle aktuell erschüttert und nachhal-
tig beeinträchtigt ist und es so zu 
Störungen des Dienstablaufs ge-
kommen ist und weiterhin kommen 
wird.“  
Im Arbeitsrecht spricht man in sol-
chen Fällen von einer konkreten Stö-
rung des Betriebsfriedens.  
 
 
 

 
 
Es bleibt nun abzuwarten, welche Erkenntnisse die Anstaltsleitung aus den Unmutsäußerungen der 
Bediensteten ziehen wird. Auch, welche Versuche unternommen werden, für ein angemessenes 
Arbeitsklima zu sorgen.  
Aber immerhin hat die JVA Kiel eine Reaktion auf die Unzufriedenheit in der Dienststelle gezeigt, 
andere Dienststellen und das MJEVG sind im Verdrängen und Ignorieren der aktuellen Stimmungs-
lagen vor Ort wesentlich konsequenter.    

Der Betriebsfrieden be-
schreibt ein störungsfreies 
Zusammenwirken von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer so-
wie der Beschäftigten unter-
einander. 


