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Eigene Spürhunde für Drogen, Handys und 
Datenträger im Justizvollzug 
 
 
In den Justizvollzugsanstalten des Landes gehören illegaler Drogenkonsum sowie damit zusam-
menhängender Drogenhandel, Erpressung und andere Gewalttaten trotz vielseitiger Präventi-
onsmaßnahmen seit vielen Jahren zu den Problemen im Strafvollzug.  
Der schleswig-holsteinische Justizvollzug erhält künftig tierische Unterstützung bei der Bekämp-
fung des Drogenschmuggels in den Justizvollzugseinrichtungen. Das Justizministerium plant, 
dass ab 2022 drei „Hundeteams“ - bestehend aus extra ausgebildeten Hunden nebst Diensthun-
deführer’in - in den großen Justizvollzugsanstalten Lübeck, Neumünster und Kiel angesiedelt 
werden. Von dort werden die übrigen Vollzugseinrichtungen mit bedient. 
 
Die regelmäßige Kontrolle aller Bereiche einer Justizvollzugsanstalt, die regelmäßige Durchsu-
chung der Gefangenen und ihrer Hafträume, die Anordnung von Urinkontrollen und Drogentests 
sowie die Kontrolle der Post scheint nicht ausreichend, um dem Einschmuggeln von verbotenen 
Gegenständen entgegen zu wirken. Das Gelände einer Justizvollzugsanstalt ist groß. Zu den 
Haftplätzen kommen Sport-, Arbeits- und Gemeinschaftsanlagen. Dazu wird die Anstalt neben 
den Besuchen durch Angehörige täglich von diversen Lkw und Transportern mit Waren beliefert. 
Das kann man nicht alles „per Hand“ kontrollieren. Unterstützung durch Drogenspürhunde wird 
daher ein weiteres effektives Mittel zur Bekämpfung dieser Straftaten in der Haft sein, mit den 
Spürhunden kann künftig deutlich engmaschiger kontrolliert werden. Diese Unterstützung durch 
Drogenspürhunde ist sinnvoll.  
 
Die Drogenspürhunde dürften bei den Gefangenen für Gesprächsstoff und Reaktionen sorgen, 
denn wenn die Landespolizei oder Zoll bisher mit ihren Drogenhunden für Stichpunktkontrollen 
kam, wurde es unter den Gefangenen teilweise hektisch. 
 
Bei den Diensthunden handelt es sich 
ausschließlich um passiv verweisende 
Tiere, bei der Ausbildung der Teams wird 
auf Kooperation mit der Polizei gesetzt. 
Wenn die Hunde nicht gerade im Einsatz 
sind, werden sie in Zwingern auf dem 
Anstaltsgelände untergebracht. Zum Fei-
erabend geht es dann mit den Herrchen / 
Frauchen nach Hause. 
  
Für das Training und den Aufwand zu 
Hause erhalten die Beamtinnen und Be-
amten eine "Dienstzeit"-Gutschrift, für 
Futterkosten und Pflege zudem eine 
Aufwandsentschädigung. Wenn der 
Hund aufgrund seines Gesundheitszu-
standes oder Leistungen nicht mehr den 
Anforderungen entspricht – i. d. R. wird 
hier von 10-13 Jahren ausgegangen – wird er ausgemustert oder verkauft, der Hundeführer wird 
hier vorrangig zu berücksichtigen sein. 
 
Insgesamt sind für Anschaffung und Unterhalt der Hunde 70.000,- Euro in den Haushalt einge-
stellt worden. 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug ist davon überzeugt, dass der Einsatz von Diensthunden 
in Schleswig-Holsteinischen Justizvollzugseinrichtungen erfolgversprechend ist und sich bewäh-
ren wird. 
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GdP beim SPD-Fraktionsarbeitskreis „Innen & Recht“ 
Sachfragen wurden erörtert 
 
 

Zu einem Gespräch trafen sich am 12. Mai 2021 Vertreter des SPD-Fraktionsarbeitskreis (FAK) 
„Innen und Recht“ und die Vorsitzende der GdP Regionalgruppe Justizvollzug.  
Ute Beeck als neue Vorsitzende der GdP-Regionalgruppe Justizvollzug nahm den Termin 
coronabedingt in einer Videokonferenz wahr. Der FAK war vertreten durch den Vorsitzenden 
Thomas Rother sowie die Abgeordneten Kathrin Bockey (stellv. Vorsitzende), Beate Raudies, Stefan 
Weber, Dr. Kai Dolgner sowie die Referenten Niklas Sievers und Thorsten Pfau. 
 
Im Vordergrund des Gesprächs standen neben dem gegenseitigen persönlichen Kennenlernen ver-
schiedene Sachfragen aus dem Bereich des Justizvollzuges. Im Hinblick auf die bevorstehende 
Landtagswahl wurden ebenfalls gewerkschaftliche Forderungen und Standpunkte zu vollzuglichen 
Themen erörtert. Die Mitglieder des FAK zeigten sich interessiert an Ideen und Forderungen der 
GdP, gewerkschaftlichen Positionen zu den laufenden Gesetzgebungsverfahren im Bereich des 
Vollzuges und der personellen Situation in den Justizvollzugsanstalten.  
 
Die Gewerkschaftsvertreterin erläuterte zunächst die Erwartungen der GdP an die zukünftige Lan-
desregierung, beispielsweise  
 

 Fortführung der Maßnahmen zur Schaffung von personellen und sachlichen Voraussetzun-
gen, damit die gesetzlichen Anforderungen in den Justizvollzugsanstalten erfüllt werden kön-
nen. 

 Beibehaltung der Umsetzung des zugesagten Stellenaufbauplans. 
 Neue Aufgaben (z. B. durch Umsetzung des JVollzmodG) sind erst mit neuem Personal auf 

die Bediensteten zu übertragen, gegebenenfalls gestaffelt bzw. durch Übergangsfristen im 
Gesetzgebungsverfahren. 

 
Der Abgeordnete Rother machte hinsichtlich des Stellenaufbaupfades nochmals deutlich, dass die 
SPD bei Einführung des LStvollzG im Jahre 2016 der Einschätzung des Justizministeriums vertraut 
habe, wonach die Umsetzung der gesetzlichen Neuerungen mit dem vorhandenen Personal zzgl. 12 
Stellen kein Problem sei. Dass die Personalbedarfsanalyse jedoch deutlich gemacht habe, in wel-
chem Umfang tatsächlich mehr Personal zur Erfüllung aller Aufgaben erforderlich sei, hatte ihn dann 
auch überrascht. Diskutiert wurde, ob es möglich sei, jährlich mehr Anwärter auszubilden. Von Sei-
ten der GdP konnte diese Option angesichts der Kapazitäten der JVSchule ausgeschlossen werden. 
Auf die besondere Situation der Tarifbeschäftigten im Justizvollzug und das Erfordernis der intensi-
ven Vorbereitung und Ausbildung in den Anstalten vor einem Einsatz auf der Abteilung wurde durch 
Ute Beeck nochmals hingewiesen. 
Positiv deutlich gemacht wurde, dass man seitens der GdP mit der allgemeinen Entwicklung der 
Strukturverbesserungen sehr zufrieden ist. Zu nennen sind hier die Anhebung des Eingangsamtes 
im AVD auf A 8 und die Schaffung von zusätzlichen Funktionsstellen sowohl in der Laufbahngruppe 
1.2 als auch in der Laufbahngruppe 2.1. 
 
Die Mitglieder des FAK hinterfragten - möglicherweise vor dem Hintergrund bevorstehender Einspa-
rungen im Landeshaushalt -  zudem die gewerkschaftliche Position zu folgenden Themen: 
 

 Weihnachtsgeld oder 35-Stunden-Woche, 
 Schließung der kleineren Anstalten, 
 Frauenvollzug in der JVA Lübeck oder alternativ in Koope-

ration mit benachbarten Bundesländern und 
 die Situation der weiblichen Bediensteten im Justizvollzug. 

 
Die Mitglieder des SPD-Fraktionsarbeitskreises „Innen & Recht“ 
zeigten sich äußerst interessiert für die Situation im Justizvollzug. 
Abgeordneter Rother (Foto re.) bot der GdP Regionalgruppenvor-
sitzenden einen regelmäßigen Austausch und bei vollzuglichen 
Problemen zudem eine Kontaktaufnahme auf „dem kleinen 
Dienstweg“ an. Beide Angebote werden wir wahrnehmen. 
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Urlaub – nur mit Personalrat 
 
 
Urlaub! Die schönste Zeit des Jahres ist ein konfliktträchtiges Thema. Dem Personalrat steht 
ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht zu: 

1. Der Personalrat bestimmt beim Urlaub mit.  
2. Umfasst sind Aufstellen und Änderung des Urlaubsplans.  
3. Auch bei Streit um die zeitliche Lage des Urlaubs ist der Personalrat zu beteiligen.  

 
Das Mitbestimmungsrecht des Personalrats umfasst die Beteiligung bei der Aufstellung des Ur-
laubsplans für die Dienststelle. Es umfasst auch die Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungs-
urlaubs; das spielt eine Rolle für den Fall, wenn sich einzelne Beschäftigte nicht mit der Dienststelle 
auf die zeitliche Lage des Erholungsurlaubs einigen können. Grenzen setzen der Mitbestimmung 
letztlich nur gesetzliche oder ggf. in der Dienststelle anwendbare tarifliche Regelungen, die die ent-
sprechende Materie bereits regeln.  
 
Urlaubsplan – jede Art von Urlaub 
Das Mitbestimmungsrecht bei den Fragen rund um das Aufstellen des Urlaubsplans bezieht sich auf 
jede Art von Urlaub. Es umfasst damit neben dem Erholungsurlaub jede Form von Freistellung, bei 
der gegensätzliche Interessen der Beschäftigten untereinander und/oder mit der Dienststelle auszu-
gleichen sind. Der Personalrat bestimmt also auch mit, soweit es z. B. um planbare Sonderurlaube, 
Bildungsurlaub, den Zusatzurlaub für Schwerbehinderte, Guthaben aus Arbeitszeitverkürzungen und 
»Sabbaticals« geht.  
 
Zeitliche Lage – Erholungsurlaub 
Einigen sich Beschäftigte mit dem Dienstherrn nicht über die zeitliche Lage des Urlaubs, kann der 
Personalrat nur mitbestimmen, wenn es um den reinen Erholungsurlaub geht.  
 
Aufstellen des Urlaubsplans 
Der Urlaubsplan umfasst das Festlegen der zeitlichen Lage des Urlaubs der in der Dienststelle Be-
schäftigten im Urlaubsjahr und die Regelung der Urlaubsvertretung. Die Urlaubsplanung wird in je-
dem Jahr neu erstellt. Der Erstellung dieses Plans gehen in der Regel Abfragen der Urlaubswün-
sche der Beschäftigten voraus. Diese sogenannten Urlaubslisten als solche stellen noch keine ver-
bindliche Urlaubsgewährung für Beschäftigte dar und unterliegen deshalb naturgemäß auch nicht 
der Mitbestimmung des Personalrats. In diese Listen werden ja nur die Wünsche der Betroffenen 
eingetragen.  
Nach welchen Kriterien die Dienststelle aus diesen Wünschen der Beschäftigten dann den verbindli-
chen Urlaubsplan erstellt, unterliegt aber bereits der Mitbestimmung des Personalrats. Es bietet sich 
daher an, dass der Personalrat gemeinsam mit der Dienststelle zunächst eine Dienstvereinbarung 
über die Urlaubsgrundsätze erarbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- weiter Seite 6 - 

Dienstvereinbarung 
In einer Dienstvereinbarung »Urlaubsgrundsätze« wird z.B. geregelt, welche der sozialen Belange 
der Beschäftigten Vorrang vor anderen haben bzw. wie diese sozialen Belange untereinander ge-
wichtet werden. So kann z.B. festgelegt werden, dass Beschäftigte mit Kindern, die in Kindertages-
stätten oder Kindergärten betreut werden oder zur Schule gehen, während der Ferienzeiten mit 
ihren Urlaubswünschen vorrangig berücksichtigt werden.  
Dabei sollte unbedingt daran gedacht werden zu regeln, nach welchen Kriterien über die Wünsche 
dieser Beschäftigten entschieden wird, sollten sie mit gleichrangig zu behandelnden Kolleg*innen 
gleichzeitig Urlaub haben wollen. Ein Beispiel für eine derartige Lösung könnte sein, dass jemand, 
der bereits im vergangenen Jahr in den Sommerferien Urlaub hatte, im genannten Beispielsfall 
dann eben in diesem Jahr auf andere Ferienzeiten ausweichen muss.  
Aber auch an andere Belange als nur Schulferien sollte gedacht werden. Auch Beschäftigte, deren 
Lebenspartner*innen in Betrieben arbeiten, die Betriebsurlaub machen, sind an enge Zeitfenster 
gebunden, ebenso kann es z. B. für Asthmakranke oder Allergiker*innen wichtig sein, zu bestimm-
ten Zeiten aus der Wohngegend »fliehen« zu können.  
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- Fortsetzung von Seite 5 - 
 

 
Liegt eine Dienstvereinbarung über 
solche Urlaubsgrundsätze vor, muss 
die Dienststelle die darin enthaltenen 
Grundsätze beachten, wenn der jährli-
che Urlaubsplan aufgestellt wird.  
Der ausgearbeitete Plan ist – zur 
Überprüfung des Einhaltens der ver-
einbarten Grundsätze und der Ent-
scheidungen im Einzelfall – dem  
Personalrat vor der abschließenden 
Entscheidung und Bekanntgabe an die 
Betroffenen nochmals zur Mitbestim-
mung vorzulegen.  
 
 

Ändern des Urlaubsplans 
Selbstverständlich unterliegt auch jegliche Änderung des mitbestimmt beschlossenen Urlaubsplans 
– egal, ob diese auf Veranlassung von Beschäftigten oder der Dienststelle vorgenommen werden 
soll – wieder der Mitbestimmung (s. auch nachfolgenden Kasten »Aktuelle Rechtsprechung«). Dabei 
ist immer daran zu denken, dass rein urlaubsrechtlich die Fälle, in denen die Dienststelle bereits 
genehmigten Urlaub verändern (also widerrufen) kann, praktisch kaum vorkommen dürften.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeitliche Lage des Urlaubs für Einzelne 
Verweigert die Dienststelle einen gestellten Urlaubsantrag oder weist vom Betroffenen nicht ge-
wünschten Urlaub an, ist der Personalrat vor der Entscheidung der Dienststelle zwingend zu beteili-
gen.  
Die Aufgabe des Personalrats in dieser Konfliktsituation ist es dann allerdings nicht, die Wünsche 
des Einzelnen »ohne Rücksicht auf Verluste« durchzusetzen. Er hat vielmehr darauf zu achten, 
dass eine gerechte Abwägung der Bedürfnisse und Wünsche der Betroffenen in Bezug auf die 
dienstlichen Belange und die Belange anderer Beschäftigter gewährleistet ist. Ist Letzteres der Fall, 
kann und muss sich der Personalrat allerdings im Rahmen seines Mitbestimmungsrechts für die 
Wünsche der Betroffenen einsetzen.  
 
 
Quelle: Katrin Augsten, Fachanwältin für Arbeitsrecht (Der Personalrat 5/2021) 
 
  

 
Zur Erinnerung: Urlaubsansprüche aus dem Vorjahr verfallen am 31.10.2021. 

Aktuelle Rechtsprechung  
Nachträgliche Änderungen 
 
In einer neuen Entscheidung hat das VG Frankfurt (24.8.2020 – 22 K 1366/20.F.PV) klargestellt, 
dass sich das Mitbestimmungsrecht des Personalrats nicht auf Konflikte bei der jeweili-
gen Aufstellung des Urlaubsplans beschränkt. Der Personalrat ist genauso zu beteiligen, wenn Be-
schäftigte während des Urlaubsjahres feststellen, dass die Planung nicht mehr zu den Realitäten 
passt und deshalb Änderungsanträge zum fertigen Urlaubsplan stellen, die die Dienststelle nicht 
(wie beantragt) gewähren möchte. Auch diese Änderungswünsche dürfen nur mit Zustimmung des 
Personalrats oder nach vollständig und ordnungsgemäß durchlaufenen Einigungsstellenverfahren 
gemäß § 69 BPersVG abgelehnt werden.  
Das Verschieben bereits genehmigten Urlaubs ist aber nur in seltenen Ausnahmen gerichtlich 
durchsetzbar. Der Grundsatz, dass bereits genehmigter Urlaub nicht widerrufen werden kann, bin-
det Dienststelle und Beschäftigte. Die Hürden für Ausnahmen sind hoch.  
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Wir gratulieren … 
 
 
… der Kollegin Carola Schütt (JVA HL) zur Ernennung zur 
Justizamtsinspektorin mit Amtszulage. 
 
… dem Kollegen Rainer Jansen (JA SL) zur Ernennung zum 
Justizamtsinspektor.  
 
… dem Kollegen Sven Sühmann (JVA HL) zur Ernennung zum Beamten auf 
Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Bianca Bahr (JVA NMS) zur Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden der Frauen-
gruppe in der GdP. 
 

… den Kollegen Dr. Reinhard Spieß (MJEV/JVzS, 
Foto lks.) und Thorsten Schwarzstock (JVA KI, 
Foto re.) zur Versetzung in den Ruhestand. 
„Wir wünschen euch und euren Familien eine er-
füllte Zeit im Ruhestand. Damit verbinden wir den 
Wunsch, dass ihr eure Pläne und Vorhaben bei 
bester Gesundheit in Angriff nehmen und realisie-
ren könnt. Nach einem langen (und erfolgrei-
chem?) Berufsleben mag euch ein hoffentlich lan-
ger und erfüllter Ruhestand gegeben sein.“  
 

 
 
 

 
 
 
 

Innen- und Rechtsausschuss 
Bericht zur langfristigen Personalstrategie für 
den Justizvollzug 
 
 
Am 17. März 2021 fand im Innen- und Rechtsausschuss eine Anhörung zum Bericht der Lan-
desregierung zur langfristigen Personalstrategie für den Justizvollzug statt.  
 
Zunächst erläuterte Justizminister Claussen, der Bericht zur langfristigen Personalstrategie für 
den Justizvollzug konkretisiere die Umsetzung des Stellenaufbaupfads im Haushalt des Landes ab 
dem Jahr 2021. Im laufenden Jahr seien 30 neue Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst geschaffen 
worden, die Stellenbesetzung sei größtenteils abgeschlossen.  
Es sei wichtig, zwischen der Stellenbesetzungsquote einerseits und dem Grad der Deckung des 
Personalbedarfs andererseits zu differenzieren. Die Stellenbesetzungsquote gebe an, welcher Anteil 
der im Haushalt vorhandenen Planstellen besetzt sei. Der Wert liege seit Jahren im Justizvollzug 
oberhalb von 95 %. Der Grad der Deckung des Personalbedarfs hingegen beziehe sich nicht auf die 
vorhandenen Planstellen, sondern auf eine errechnete Größe an Stellen, die zur Funktionserfüllung 
zur Verfügung stehen müssten. Diese Zahl sei im Gutachten von Pricewaterhouse Coopers erstma-
lig berechnet worden, sie habe bei circa 91,5 % gelegen. Die vorhandene Lücke von 8,5 % werde 
geschlossen sein, wenn der Stellenaufbaupfad abgeschlossen sein werde. 
 
 

- weiter Seite 8 - 
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- Fortsetzung von Seite 7 - 
 
 
Strategien zur Personalgewinnung und zur Attraktivitätssteigerung des Vollzugsdienstes würden  
derzeit in Arbeitsgruppen mit den Anstaltsleitungen erarbeitet. Es sei möglich, dass hieraus einmali-
ge oder auch dauerhafte finanzielle Bedarfe entstünden, beispielsweise für eine professionellere  
Öffentlichkeitsarbeit, eine Imagekampagne oder die Verbesserung des betrieblichen Gesundheits-
managements. Er wolle bereits heute bei den Abgeordneten dafür werben, hierfür gegebenenfalls in 
den nächsten Jahren die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. Angesichts des 
hohen Krankenstands sei eine Investition in das betriebliche Gesundheitsmanagement sicherlich 
angemessen, so Minister Claussen.  
 
Der Stellenaufbaupfad sehe bis 2022 insgesamt 157 Stellen im Vollzugsdienst der Justizvollzugsan-
stalten vor, von 2013 bis 2017 habe es bereits einen Aufwuchs von 20 Stellen gegeben. Seiner Auf-
fassung nach befinde sich das Land somit auf einem sehr guten Weg, um die Situation im Vollzugs-
dienst nachhaltig zu verbessern.  
Das Einstellungsverfahren für den allgemeinen Vollzugsdienst wird derzeit unter Beteiligung des 
Hauptpersonalrats überarbeitet mit dem Ziel, schneller Personal zu gewinnen. Das bisherige Verfah-
ren ist sehr zeitaufwendig. 
 
Thorsten Schwarzstock, damaliger Vorsitzender der GdP Regionalgruppe Justizvollzug, äußerte 
sich positiv zu dem vom Minister beschriebenen Stellenaufbau. Insbesondere sei es gut, dass nun 
schriftlich festgehalten sei, mit welchem Stellenaufbau in den kommenden Jahren zu rechnen sei. 
Erfreulich seien nicht nur der Stellenaufbaupfad, sondern auch die vorgesehenen Stellenhebungen.  
Er komme jedoch nicht umhin, so Schwarzstock, auf zwei Probleme hinzuweisen, die trotz dessen 
bestünden. Zum einen liege nach wie vor ein hoher Krankenstand im allgemeinen Vollzugsdienst 
vor. Hinzu kämen zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur eingeschränkt dienstfähig sei-
en. Diese fielen nicht in die Krankenstatistik, könnten aber aufgrund ärztlicher Atteste nur sehr ein-
geschränkt eingesetzt werden, beispielsweise nicht im Nacht- oder Spätdienst. Dies stelle für die 
anderen Bediensteten eine große Belastung dar. In diesem Zusammenhang sei auch von der 
Dienstfähigkeit und der Vollzugsdienstfähigkeit zu unterscheiden. Anders als bei der Polizei gebe es 
im allgemeinen Vollzugsdienst nur im beschränkten Maße die Möglichkeit der Versetzung in den 
Innendienst. Minister Claussen sicherte hinsichtlich eingeschränkt dienstfähiger Mitarbeiter*innen 
eine Prüfung zu.  
 
Das zweite Problem, das er ansprechen wolle, so Schwarzstock weiter, betreffe die im Vollzugs-
dienst erforderlichen Fachkräfte. Der allgemeine Vollzugsdienst zeichne sich an sich durch eine brei-
te Verwendungsbreite aus, die Mitarbeiter*innen seien grundsätzlich auf allen Dienstposten einsetz-
bar. Gleichzeitig werde natürlich auch Funktionspersonal, beispielsweise Köche, benötigt. In der 
Vergangenheit sei es möglich gewesen, diese Bedarfe über die Einstellungsverfahren für den allge-
meinen Vollzugsdienst durch entsprechende Qualifikationen der eingestellten Mitarbeiter*innen en 
passant zu decken. Dies werde jedoch immer schwieriger. In der Praxis belege das entsprechende 
Personal die Stellen des allgemeinen Vollzugsdienstes, sei aber in Wahrheit gar nicht für alle Aufga-
ben des AVD einsetzbar. Er regte daher an, im Haushalt entsprechende Stellen für Fachkräfte (ana-
log Psychologen, Pastoren pp.) bereitzustellen. 
 
(…) 
 
Die Abgeordnete Ostmeier zeigte sich erfreut über den von Minister Claussen beschriebenen Stel-
lenaufbau, der die Arbeit in den Anstalten qualitativ verbessern werde. 
Auf Nachfragen des Abgeordneten Rother zum Gutachten von PwC berichtete Minister Claussen, 
der Krankenstand sei bei der Berechnung berücksichtigt worden, ebenso die Auswirkungen des 
neuen Justizvollzugsgesetzes. Das Ministerium habe zudem den in der Landtagsberatung befindli-
chen Entwurf eines Justizvollzugsmodernisierungsgesetzes bewertet und sei zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass aus den vorgesehenen Änderungen kein zusätzlicher Personalbedarf resultiere. 
Abgeordneter Rother fragte weiter nach, warum die in der 18. Wahlperiode angefertigte Personalbe-
darfsanalyse zum LStVollzG offenbar unzutreffend gewesen sei und ein zu niedriger Bedarf ausge-
wiesen worden sei. Minister Claussen berichtete, seines Wissens sei der Personalbedarf damals 
nicht wissenschaftlich ermittelt worden, wie es nun von PwC geschehen sei, sondern lediglich ge-
schätzt. Nunmehr liege eine konkrete Berechnung vor. 
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Land führt ÖPNV-Jobticket für seine Beschäf-
tigten ein 
 
Finanzministerin Monika Heinold: 
„Klimaschutz fängt schon auf dem 
Weg zur Arbeit an“ 
 
 
KIEL. Beschäftigte des Landes können ab 
August 2021 das ÖPNV-Jobticket der 
NAH.SH GmbH nutzen. Die Landesregie-
rung hat heute (15. Juni) auf Vorschlag von 
Finanzministerin Monika Heinold einen ent-
sprechenden Beschluss gefasst. Mit dem 
Jobticket können Beschäftigte des Landes 
künftig vergünstigt mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zur Arbeit pendeln. „Klimaschutz fängt schon auf dem Weg zur Arbeit an. Als großer 
Arbeitgeber wollen wir einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten und unserer Verantwortung für Kli-
maschutz gerecht werden. Zudem ist das Jobticket ein weiterer Beitrag zur Steigerung der Attraktivi-
tät des Landes als Arbeitgeber", sagte Finanzministerin Monika Heinold.  
 

Für jedes Jobticket finanziert das Land einen Zuschuss in Höhe 
von 30 Euro im Monat. Mit dem Rabatt der NAH.SH GmbH in 
Höhe von 20 Euro vergünstigt sich das Monatsticket um insge-
samt 50 Euro. „Mein Ziel ist es, dass wir auch in unseren Lan-
desbeteiligungen das Jobticket anbieten", erklärte Heinold. 
 
Bis zum Herbst soll auch das Jobticket des Hamburger Ver-
kehrsverbundes (HVV) sowie der Berliner Verkehrsbetriebe 
(BVG) angeboten werden. Landesbeschäftigte im Hamburger 
Umland und Beschäftigte der Landesvertretung in Berlin können 
dann ebenfalls ein Jobticket nutzen. 
 
In der Finanzplanung sind ab 2022 rund zwei Millionen Euro 
jährlich für die Finanzierung des Jobtickets für Beschäftigte ein-
geplant. Im laufenden Haushaltsjahr 2021 sind 1,2 Millionen 
Euro veranschlagt.  
 
Das Land und der Verkehrsverbund NAH.SH fördern mit dem 
Jobticket gemeinsam die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
im ganzen Land. Grundvoraussetzung für das Jobticket ist ein 
Zuschuss des Arbeitgebers. Abhängig von der Höhe des Arbeit-
geberzuschusses wird ein ergänzender Rabatt durch die 

NAH.SH GmbH gewährt. Wählen kann der Arbeitgeber zwischen zwei Zuschussstufen (15 Euro 
oder 30 Euro), die jeweils einen unterschiedlichen NAH.SH-Rabatt auf das Ticket (10 Euro oder 20 
Euro) auslösen. Das Jobticket kann für jede Strecke im Schleswig-Holstein-Tarif erworben werden 
und kann auch außerhalb der Arbeitszeit genutzt werden. An Wochenenden und Feiertagen können 
ein weiterer Erwachsener und insgesamt bis zu drei Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Bus und 
Bahn kostenlos mitfahren. 
 
 
Quelle: Medien-Information des FM vom 15.06.2021 
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Ausweitung der Telemedizin im Justizvollzug 
des Landes Schleswig-Holstein 
 
 

Während der Corona Pandemie wurde aufgrund ver-
schiedener Beschränkungen für Externe die Telemedizin 
im Vollzug eingeführt, zunächst als Pilotierung. Nun soll 
laut Ministerium zeitnah der Anbieter „A+Videoclinic“ 
durch Telemedizin im Justizvollzug die ärztliche Versor-
gung der Gefangenen fachlich unterstützen – auch die 
Bediensteten des AVD in Zeiten, in denen sich kein/e 
Anstaltsarzt / -ärztin in der Anstalt befindet. 
  
 
Was bedeutet das aber nun genau …? 
 
Bisher ist die medizinische Versorgung in den Justizvoll-
zugsanstalten grundsätzlich wie folgt geregelt: Um die 
Gesundheit der Gefangenen kümmern sich grundsätzlich 
die Anstaltsärzte/innen, in den kleineren Anstalten ne-
benamtliche Ärzte/innen. Außerhalb deren Dienstzeiten, 
zum Beispiel am späten Abend, in der Nacht sowie an 

Wochenenden und Feiertagen, muss durch die AVD-Bediensteten in akuten Fällen der Not- / Bereit-
schafts- oder Polizeiarzt gerufen werden, der dann -je nach geschilderten Symptomen- in der Anstalt 
erscheint und die Versorgung übernimmt. 
Durch die Einführung der Telemedizin sollen die Bediensteten insoweit unterstützt werden, als dass 
zunächst die Leistung der Telemedizin in Anspruch genommen wird. Der Patient schildert seine 
Symptome dem Arzt bzw. der Ärztin, der/die dann entscheidet, was zu tun ist und dafür dann auch 
die Verantwortung übernimmt.  
 
 
Angebot der „A+Videoclinic“: 
 

 allgemeinmedizinischer Bereitschaftsdienst an 365 Tagen rund um die Uhr 
 Video-Sprechstunden (allgemeinmedizinisch, psychiatrisch und dermatologisch) 
 Substitutionsbegleitung (Überwachung und Neuaufnahme) 

 
Durchgeführt werden diese Angebote durch Ärzte / Ärztinnen mit Approbation und einer entspre-
chenden Facharztqualifikation. Alle sollen Erfahrungen mit dem Justizvollzug besitzen. 
Die Bediensteten der Medizinischen Abteilungen der Vollzugsanstalten und weitere geschulte AVD-
Bediensteten führen dann mit Hilfe von PC oder Tablet eine Diagnose durch den Telearzt/ärztin her-
bei.  
 
Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Pilotierung sind der GdP Regionalgruppe Justizvollzug nicht 
bekannt. Es sind aber Befürchtungen nicht gänzlich auszuschließen, dass die Bereitstellung eines 
WLAN-Netzwerkes oder einer Mobilfunkdatenverbindung zur Nutzung der Telemedizin in allen Be-
reichen der Justizvollzugsanstalten (Vollzugsabteilungen, BgH) zu Problemen führen könnte.  
 
Des Weiteren wird gewerkschaftlich sehr kritisch gesehen, dass neben den Kollegen/innen der me-
dizinischen Abteilungen auch AVD-Bedienstete geschult werden sollen (u.a. Einführung in die prak-
tische Arbeit mit den technischen und telemedizinischen Geräten und der Software, Dokumentation 
pp.), um beispielsweise im Nacht- und Wochenenddienst telemedizinische Leistungen im Rahmen 
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes für erkrankte Gefangene abrufen zu können. In den JVA’en  
kommen zur Anamneseerhebung neben der Videokamera bei Bedarf Geräte wie das Tele-
Dermatoskop und das Tele-Stethoskop zum Einsatz. 
 


