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Haftraumbrände 
 
 
Bisher ist das Vorgehen der Bediensteten beim Erkennen von Haftraumbränden weitestgehend un-
geregelt und in den Vollzugsanstalten außerordentlich unterschiedlich. Die Auffassungen variieren 
von dem Abwarten des Eintreffens der Feuerwehr bei geschlossener Haftraumtür bis zur sofortigen 
Öffnung und dem Unternehmen eines Rettungsversuchs des Gefangenen.  
Die große Herausforderung bei derartigen Einsätzen liegt für einschreitende Kolleginnen und Kolle-
gen darin, dass sie mit zwei parallel auftretenden Bedrohungsszenarien konfrontiert sind – dem 
Haftraumbrand und der sicherheitsrelevanten Bedrohungslage. 
 
Das Öffnen der Haftraumtür ist, insbesondere wegen 
des Brandrauchs, mit Gefahren für die Bediensteten 
verbunden. Vielfach wurde das Öffnen der Haftraumtür 
durch die Kolleginnen und Kollegen vor Eintreffen der 
Feuerwehr in Frage gestellt. Es bestehen erkennbare 
Unsicherheiten. Diese basieren vor allem auch darauf, 
dass es bei bisherigen schwerwiegenden Haftraum-
bränden praktisch ausnahmslos bei den beteiligten Be-
diensteten zu schweren, stationär behandlungsbedürfti-
gen Rauchgasintoxikationen kam, die lebensbedrohlich 
sein können.  
 
Mit Blick darauf, dass sich ein Raumbrand sehr dynamisch, meist exponentiell entwickelt, ist eine 
schnelle Reaktion der Bediensteten notwendig. Es bleibt bei entdeckten Haftraumbränden keine 
Zeit, um umfangreiche persönliche Schutzausrüstung herbeizuschaffen und anzulegen. Die Be-
diensteten sollen und können nicht die Feuerwehr ersetzen. 
 
Zu Verunsicherung führte nun ein Artikel im „Infobrief Justizvollzug (Ausgabe 2/2019)“ des Justizmi-
nisteriums zum „Einsatz von Brandschutzhauben“. Darin wird berichtet, dass bei Öffnung des Haft-
raums für die Bediensteten die Gefahr einer Kohlemonoxid-Vergiftung besteht. Um diese Gesund-
heitsgefahren zu mildern, sind alle Anstalten mit Brandschutzhauben ausgestattet. Derartige Hau-
ben verfügen über einen Filter, der u.a. Kohlenmonoxid zurückhält und somit vor den schädlichen 
Rauchgasen schützt. Die Brandschutzhauben sollten zum Eigenschutz bei der Rettung von Gefan-
genen eingesetzt werden. (…) Nutzen Sie diese Brandschutzhauben, wenn Sie in den verrauchten 
Bereich gehen, um Menschenleben zu retten oder Löschversuche zu unternehmen, und auch zum 
Verlassen des verrauchten Bereichs. 
 
Dieser Vorgehensweise und Verwendung zum „Einsatz von Brandschutzhauben“ wird durch die 
Brandschutzbeauftragten der JVA’en des Landes Schleswig-Holstein vehement widersprochen. In 
einem Schreiben an das MJEVG und Poststellen aller Vollzugsanstalten wird mitgeteilt: 

1. Der Sprachgebrauch einer Brandschutzhaube ist hier nicht korrekt. Die Haube, um die es sich 

in der Veröffentlichung dreht, heißt nicht Brandschutzhaube sondern Brandfluchthaube. Die-

se Haube ist, wie der Name schon sagt, zur Flucht geeignet und nicht als Arbeitsgerät ge-

dacht. 

2. Natürlich schützt die Brandfluchthaube vor der Inhalation von Rauchgasen wie Kohlenmono-

xid u. ä. Allerdings wissen wir zu keinem Zeitpunkt des Gebrauchs einer Brandfluchthaube, ob  
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in der vorhandenen Raumluft noch genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Sauerstoff ist 

aber ein wichtiger und zugleich lebensbegrenzender Faktor in der Atemluft. 

3. Weiterhin schützt eine Brandfluchthaube nicht vor hoher Rauchgastemperatur.  

4. Auch ist der Weg in einem verrauchten Raum ohne Sicherungsmittel, wie z. B. eine Arbeitslei-

ne oder ein wassergefüllter Schlauch, als nicht gesichert zu betrachten. Was machen die Kol-

legen, wenn die Rauchentwicklung plötzlich so stark ist, dass eben dieser Rückzugsweg nicht 

mehr einsehbar ist? 

5. Die Brandschutzbeauftragten der JVA’en haben mit Frau Korn-Odenthal den Bericht der 

Mannteuffel-Kommision zum Haftraumbrand in der JVA Kleve besprochen. Allerdings nicht, 

so wie in der Veröffentlichung erwähnt, der Nutzung von Brandfluchthauben zum Zwecke des 

Eigenschutzes bei Evakuierung/ Räumung eines Haftraumes zugestimmt.  

6. Wir vertreten gemeinsam die Auffassung, dass bei der Ausbildung der Brandschutzhelfer 

auch zukünftig die Aussage getroffen werden muss, dass die Rauchgrenze auch die Grenze 

des Vorgehens für ungeschützte Helfer ist und bleibt. 

7. Es bleibt zu klären, wenn im Falle eines Haftraumbrandes und einer damit verbundenen Eva-

kuierung des betroffenen Inhaftierten unter zur Hilfenahme der Brandfluchthaube ein/e Kol-

lege/in aufgrund von Sauerstoffmangel einen gesundheitlichen Schaden erleidet, wer dann 

zur Verantwortung bzw. zum Regress herangezogen wird. 

8. Wenn eine Evakuierung aus verrauchten Räumen oder Fluren von Seiten der diensthabenden 

AVD-Kollegen durch das MJEVG gewünscht wird, sollte den Kolleginnen und Kollegen auch 

die notwendigen Schutzbekleidung und Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

Im Namen aller Brandschutzbeauftragten der JVA’en des Landes Schleswig-Holstein 

Andreas Bahr 

Brandschutzbeauftragter der JVA Kiel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Generell ist jeder dazu angehalten, einem Opfer Hilfe zukommen zu lassen, die er im Rahmen 
seiner Fertigkeiten und Möglichkeiten leisten kann. Die Hilfeleistung muss dabei zumutbar sein, 
einzelne Umstände können das Unterlassen rechtfertigen. 
In § 323c StGB zum Tatbestand “Unterlassene Hilfeleistung” ist daher ebenfalls eine Einschrän-
kung getroffen, die das Unterlassen nur dann strafbar macht, wenn die Hilfeleistung zum einen 
“erforderlich”, zum anderen jedoch auch dem Helfer “zuzumuten” gewesen ist. 
 
Auch eine mögliche Eigengefährdung ist zu berücksichtigen. Ein potentieller Ersthelfer an 
einem Unfallort ist auch dann von der Pflicht zur Hilfeleistung entbunden, wenn er sich durch 
diese in erhebliche Gefahr bringen würde. Dabei muss jedoch nicht in jedem Fall nur die po-
tentielle Todesgefahr als erheblich gelten. Auch drohende schwere Gesundheitsschädigun-
gen können die Zumutbarkeit der Hilfeleistung negieren.  
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Nichts gelernt…? 
 
 
Ein Rückblick: 
In der JVA Lübeck brachten am frühen Abend des 24.12.2014 drei Untersuchungsgefangene und 
ein Strafgefangener einen Justizvollzugsbediensteten in ihre Gewalt. Ihr Ziel war es, sich von die-
sem zur Flucht verhelfen zu lassen. Die Gefangenen hatten zuvor den Nachmittag gemeinsam in 
einem Haftraum verbracht (sogenannter Umschluss) und sollten um 17 Uhr in die eigenen Hafträu-
me zurückkehren.  
Die Geiselnahme sorgte wochenlang für Schlagzeilen - auch politische - und kostete der damaligen 
Leiterin der JVA Lübeck, Agnete Mauruschat, den Job.  
 
5 Jahre später, selber Ort und selbe Zeit:  
Den Gefangenen in verschiedenen Hafthäusern der JVA Lübeck wurde (bei Eignung) gestattet, am 
24.12.2019 auf den 25.12.2019 sowie vom 31.12.2019 auf den 01.01.2020 Nachtumschluss abzu-
halten. Der Nachtumschluss fand in einem Hafthaus von Ein- bis Aufschluss statt und war nur in 
Ausnahmefällen vorzeitig zu beenden. In einem anderen Hafthaus hingegen wurde der Nachtum-
schluss nur von Einschlussbeginn bis 24:00 Uhr bzw. an Silvester bis 01:00 Uhr gestattet. 
 
Warum? 
Die Gefangenen werden in ihren Hafträumen 
grundsätzlich einzeln untergebracht, darauf sind 
die Hafträume entsprechend baulich ausgelegt. 
Ein zweiter Schlafplatz ist überwiegend nicht vor-
gesehen. Zudem sieht das LStVollzG außerhalb 
der Nachtzeit ganztägigen Aufschluss vor, 
wodurch sich die Erforderlichkeit von Nachtum-
schluss - insbesondere an diesen „besonderen“ 
Tagen - stellt.  
Warum ohne Not Gefahrensituationen schaffen? 
Warum unnötig Gefangenenbewegungen im 
Nachtdienst provozieren?  
 
 
Die Sicherheit und Eigensicherung der Bediensteten sollte absolute Priorität genießen. Die Sicher-
heit im Vollzug können wir durch gut ausgebildetes Personal erhöhen. Daher  bildet das Justizminis-
terium unser Personal zur Bewältigung von Krisensituationen aus. Durch entsprechende Schulun-
gen und Fortbildungen der Bediensteten will man sicherstellen, dass diese in der Lage sind, in ent-
sprechenden Situationen angemessen zu reagieren. 
Und die Praxis an den Feiertagen sieht oftmals so aus, dass die Dienste mit unerfahrenen Tarifbe-
schäftigten ohne die entsprechende Ausbildung besetzt sind.  
 
Was hat man gelernt aus der Geiselnahme 24.12.2014? Anscheinend reichen 5 Jahre aus zum Ver-
gessen. Glücklicherweise ist es dieses Mal ruhig geblieben,… 
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Wir gratulieren … 
 
 

… der Kollegin Britta Meier sowie dem Kollegen Jan Markert (beide JVA NMS) zur Verleihung eines 
Amtes in der LG 2, 1. Einstiegsamt nach erfolgreichem Aufstieg. 

 
… den Kollegen Klaus Riepen und Stefan Fitzner (JVA NMS) zur Versetzung in den Ruhestand. 

 
… den Kollegen Olav Labs (JVA NMS) und Andreas Willer (JVA FL) zur Ernennung 
zum Justizamtsinspektor. 

 
… dem Kollegen Mario Hödl (JVA HL) und Ehefrau zur Vermählung. 
 
… dem Kollegen Lukas Künnemann (JVA HL) und Ehefrau zur Vermählung. 
 
… den Kollegen Christian Fock, Sebastian Voß, Marc Wieschendorf und Lukas 
Künnemann (alle JVA HL) zum jeweiligen Vaterglück. 

 
 

 
 

 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns von den 
Vertrauensleuten der Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Patientenzimmer“ im FEK Neumünster 
 
 
Seit März 2008 wird im bzw. am Friedrich-Ebert-Krankenhaus (FEK) in Neumünster gebaut. Die 
ursprüngliche Bauzeit war für 8 Jahre geplant. Es gab jedoch Verzögerungen, nun rechnet man mit 
dem Abschluss des gesamten Neubaus im Jahr 2024. 
 
Das besondere an den Baumaßnahmen im FEK: 
Im neuen Bettenhaus wird es zwei spezielle Pa-
tientenzimmer für Gefangene geben. Die Wände 
und Türen sind mit Stahlblechen verstärkt, das 
Fenster hat bruchsicheres Glas und das WC ist 
aus Edelstahl. 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug begrüßt 
die erfolgreichen Bemühungen des MJEVG,  
diese gesonderten Bewachungszimmer in die 
Baumaßnahme des FEK zu integrieren. Die Si-
cherheit bei Krankenhausbewachungen wird 
erhöht, die „Arbeitsbedingungen“ unserer Kolle-
ginnen und Kollegen hoffentlich verbessert.   
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Hallo Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Idee für diesen Leserbrief ist bei uns während einer monotonen 13-Stunden-Schicht im Kran-

kenhaus entstanden, während der Gefangene leicht schnarchend vor sich hin schlummerte. Wir sind 

zwei AVD-Beamte aus einer Vollzugsanstalt in Schleswig-Holstein. Der Name der Dienststelle ist hier 

nicht wichtig für das, was wir zu sagen haben. 

 

Unser Interesse für Politik ist eigentlich eher oberflächig. Trotzdem verfolgt man, was sich im „ech-

ten Norden“ so tut. Regelmäßig nimmt man Jan Philipp Albrecht (Landwirtschaftsminister) in den 

Medien wahr. Er kümmert sich um die Probleme der Bauern. Bernd Buchholz (Verkehrsminister) 

kümmert sich um Konflikte mit der Deutschen Bahn. Und auch Sozialminister Heiner Garg hört sich 

die Probleme der Menschen vor Ort an. 

Und da fragt man sich plötzlich, wo und wer ist eigentlich unsere Justizministerin? Dass sie einen 

Doppelnamen hat, daran können wir uns erinnern. Aber sonst? Ein Gesicht haben wir nicht vor Au-

gen. Man nimmt sie ja auch überhaupt nicht wahr. Sind die Probleme bei uns vor Ort in den Voll-

zugsanstalten nicht genauso groß wie bei den Pflegekräften, Bauern oder den Pendlern nach Sylt? 

 

Zurück im Dienst haben wir uns dann im Internet informiert. Sabine Sütterlin-Waack heißt unsere 

Justizministerin. Stimmt, hatten wir schon mal irgendwie gehört: Justizministerin Sütterlin-Waack 

eröffnet neues Hafthaus der Jugendanstalt Schleswig und die neue Justizvollzugsschule. 

 

Es scheint sie also doch zu geben, eine Justizministerin für Schleswig-Holstein. Zumindest, wenn es 

um die Verkündung von angenehmen Feier-News geht. Aber den Problemen, mit denen unsere Kol-

leginnen und Kollegen täglich vor Ort zu tun haben, möchte sie sich wohl nicht stellen. Ist aber auch 

egal. Wenn wir beiden auch verbrannt sind, stellt man halt einen Tarifbeschäftigten für uns ein. Ir-

gendwie sind wir wohl alle nur eine Nummer… 

 

 

(Verfasser der Redaktion bekannt) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit dem 28. Juni 2017 ist Dr. Sabine Sütterlin-
Waack Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucher-
schutz und Gleichstellung des Landes Schleswig-
Holstein. 

 



 
 

  
Seite | 8

Versicherungsleistungen der Gewerkschaft 
der Polizei 
 
 

Diensthaftpflicht-Regressversicherung 
Die SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG gewährt den im aktiven Dienst stehenden GdP-
Mitgliedern Versicherungsschutz für Schadensfälle die in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit ent-
stehen. Versichert sind Rückgriffs- und Haftpflichtansprüche des Bundes bzw. der Länder. Voraus-
setzung für den Versicherungsschutz ist daher die förmliche Inregressnahme durch den Dienstherrn. 
Die Deckungssummen betragen: 

 3.000.000 € pauschal für Personen – und Sachschäden 
    100.000 € für Vermögensschäden 
      50.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von Dienstschlüsseln/Codekarten 
      52.000 € für Schäden an Kfz durch Fahrzeugpflege- und Wartungsarbeiten 
      50.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von fiskalischem Eigentum 
        5.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von persönlichen Ausrüstungsgegen-

ständen 
        5.000 € für Schäden durch Abhandenkommen von sichergestellten Gegenständen 

Auch für das dienstliche und außerdienstliche Führen und Besitzen einer Dienstwaffe gewährt un-
ser Versicherer Versicherungsschutz. 
 
 

Dienstfahrzeug-Regressversicherung 
Bei Regressforderungen des Dienstherrn, die sich aus dem Führen von Dienstfahrzeugen und 
Diensthunden (…) ergeben. Die Deckungssummen betragen: 

 200.000 € für Personenschäden 
 100.000 € für Sachschäden 
 100.000 € für Vermögensschäden 

 
 
Gruppen- Unfallversicherung 
Durch die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei ist jedes Mitglied auch gegen Unfall versi-
chert. Der Versicherungsschutz erstreckt sich innerhalb und außerhalb des Dienstes weltweit mit 
folgenden Summen:  

 3.000 € für den Unfalltod  
 4.000 € für den Invaliditätsfall mit Progression 250 % (Vollinvalidität 10.000 €!)  
 9.000 € bei gewaltsamem Tod im Dienst durch eine vorsätzliche Straftat eines Dritten  
 5.000 € Bergungskosten  
 5.000 € kosmetische Operationen  
    500 € Kurkosten/ Rehakosten 

 
Die Gruppen-Unfallversicherung wird von vielen Kollegen/innen oftmals nicht bedacht, 
wenn sie einen Dienstunfall erlitten haben (insbesondere hins. Invalidität und Kurkosten / 
Rehakosten). Bei einer Unfallversicherung spricht man bereits von Invalidität, wenn nach 
einem Unfall ein Schaden zurückbleibt, der die körperliche und / oder geistige Leistungs-
fähigkeit dauerhaft einschränkt.  
Um Leistungen zur bestehenden Gruppen-Unfallversicherung der GdP geltend zu ma-
chen, bitten wir euch, unserem Versicherer zunächst eine formlose Unfallmeldung zuzu-
senden.    
 
Hier die Kontaktdaten:  
• PVAG ( Polizeiversicherung-AG ) - Unfallleistung- Joseph-Scherer-Str. 3, 44139 Dortmund.  
• Versicherungsschein Nr. 21.798.665/3/104 Gruppenunfallversicherung der GdP  
• eMail  : leistung.unfall-do@signal-iduna.de. 

 
Telefonisch könnt ihr die Mitarbeiter der PVAG unter 0231-135.3058 bzw. 4185 oder 3057 errei-
chen.   
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Personalbedarfsanalyse bestätigt:  
Zu wenig Personal im Justizvollzug! 
 

 

Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperiode des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages zugesagt, dass durch eine unabhängige Personalbedarfsanalyse ermittelt werden soll, 
wie sich der tatsächliche Personalbedarf im Justizvollzug, auch unter Berücksichtigung der erhebli-
chen Krankenstände, darstellt. Auf dieser Grundlage würden anschließend eine adäquate Personal-
ausstattung und damit auch eine erfolgreiche Arbeit im Vollzug sichergestellt. Der schleswig-
holsteinische Landtag beschloss am 17. November 2017 die Durchführung einer landesweiten ex-
tern begleiteten Personalbedarfsanalyse für den Bereich des Justizvollzugs. 
 
Das Ergebnis der Personalbedarfsanalyse liegt mittlerweile vor und wurde in einer Zusam-
menfassung vollzugsintern am 21.01.2020 veröffentlicht. Danach ergibt sich für alle Anstalten 
des Justizvollzugs insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 84,86 Vollzeitäquivalenten (VZÄ). 
Der größte Bedarf wurde für die Justizvollzugsanstalten Lübeck (31,94 VZÄ) und Neumünster (18,44 
VZÄ) errechnet. Für den Einsatz von drei Drogenspürhunden ergibt sich darüber hinaus ein landes-
weiter Mehrbedarf für die Hundeführer von 3,0 VZÄ. Durchschnittlich ergibt sich landesweit ein 
notwendiger Anstieg von Personalstellen in Höhe von 9,63%.  
Der im Gutachten dargestellte Mehrbedarf von 85 Stellen soll in den nächsten Jahren sukzessive 
zum Haushalt angemeldet werden. Zusätzlich kommt der Personalbedarf aufgrund der Reduzie-
rung der wöchentlichen Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte im Wechselschichtdienst 
von insgesamt 60 veranschlagten Stellen hinzu. Aber auch die planmäßigen Altersabgänge der 
kommenden Jahre dürfen nicht vergessen werden, viele Kolleginnen und Kollegen werden in den 
nächsten Jahren in den Ruhestand gehen.  
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug begrüßt das Ergebnis der Personalbedarfsanalyse und sieht 
sich gleichzeitig bestätigt. Der Justizvollzug steht seit der Einführung des neuen Strafvollzuggeset-
zes vor veränderten Herausforderungen. Der nun errechnete wissenschaftlich hinterlegte Mehrbe-
darf von 85 Stellen bestätigt unsere damalige gewerkschaftliche Kritik. Bereits vor der Einführung 
des neuen Strafvollzuggesetzes hatte die GdP regelmäßig und vehement darauf hingewiesen, dass 
gesetzliche Vorgaben geschaffen werden, ohne dass die baulichen, organisatorischen und personel-
len Voraussetzungen vorliegen. Bis heute konnten die Ziele des Strafvollzuges nicht erreicht wer-
den. 
 
Damit geht die Erreichung einer angemessenen 
Personalausstattung für den schleswig-
holsteinischen Justizvollzug in die nächste Phase. 
Jetzt gilt es, den errechneten Mehrbedarf von 
insgesamt rd. 200 Stellen personell nach zu be-
setzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gerade 
im Allgemeinen Vollzugsdienst das benötigte Per-
sonal erst über einen Zeitraum von 2 Jahren aus-
gebildet werden muss. Es gibt erhebliche Schwie-
rigkeiten, geeigneten Nachwuchs zu finden. Als 
problematisch erweist sich vielfach auch die Quali-
tät der Bewerber.  
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- Fortsetzung von Seite 9 - 
 
 
Dem gilt es entgegenzusteuern. Der Justizvollzug bemüht sich beim Nachwuchs für den allgemei-
nen Vollzugsdienst und den Werkdienst vorrangig um „Zweitberufler“. Diese müssen sich den 
Wechsel in den Vollzug jedoch auch leisten können. Meistens sind geeignete Bewerberinnen und 
Bewerber in einem Alter, in dem sie bereits finanzielle Verpflichtungen zu erfüllen haben. Dieser 
Personenkreis scheidet dann bereits aus monetären Gründen aus, wenn sich mit der Anwärterbe-
soldung die Zeit der Ausbildung nicht auskömmlich finanzieren lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Der Justizvollzug verlangt gesteigerte Einstellungsvoraussetzungen und sieht sich einer kritischen 
Bewerberlage ausgesetzt. Qualifizierter Nachwuchs wird ohne einen besonderen finanziellen Anreiz 
nicht genügend gedeckt werden können. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die GdP Regionalgruppe mit dem Wunsch an den Staatssekretär heran-
getreten, sich gegenüber dem Finanzministerium auf eine Fortsetzung der Zahlung von Anwär-

tersonderzuschlägen für die Einstellungsjahrgänge ab dem Jahr 2021 bei gleichzeitiger Er-

höhung des Zuschlages von 50 auf 80 Prozent des Grundbetrages einzusetzen. 

 
Nach § 63 BBesG kann ein Anwärtersonderzuschlag gewährt werden, wenn ein besonderer erhebli-
cher Mangel an Personal und qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern besteht. Diese Voraus-
setzungen liegen zurzeit in Schleswig-Holstein weiterhin vor, wie die letzten Einstellungsverfahren 
gezeigt haben. 
 
 

 
 
 
 


