
  

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 

Fotos: © Burkard Vogt / pixelio.de 

    

Nr. 4/2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aggressionen, Schnittwunden,  
HSP-Einsätze, Zwangsfixierungen:  

Im Justizvollzug nimmt die Gewalt zu 
 

 
 
 

August 2021 
 



 
 

  

 Seite | 2

Inhaltsverzeichnis 

Impressum 
Herausgeber:   Gewerkschaft der Polizei - Regionalgruppe Justizvollzug 
V. i. S. d. P. :   Ute Beeck, c/o Justizvollzugsanstalt Kiel,  

Faeschstraße 8-12, 24114 Kiel  
ute.beeck@jvaki.landsh.de oder der-schluessel@gmx.de 
Tel.: 0431-6796.400, mobil: 0176-63113937 

 
Redaktion:  Der Vorstand:  Ute Beeck, Andy Storch, Jens-Peter Stürck,  
   Jan Volstorf, Torben Klopsch 
 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
     Seite  

 
 
 

 
 

Aggressionen, Schnittwunden, HSP-Einsätze, Zwangsfixierungen…   3-4 
 
Tagebuch des Vollzugsalltags        5-6 
 
Personalien - Wir gratulieren          6 
 
Anerkennung einer Erkrankung mit COVID-19 als Arbeits- bzw. Dienstunfall  7-8 

 
Finanzministerin stellt Eckpunkte eines Besoldungsänderungsgesetzes vor            9-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sämtliche Mitteilungen dieser Info sind sorgfältig zusammengetragen, eine Gewähr kann trotzdem nicht übernommen werden. 
 
Die Ausgabe erscheint nur online und ist im Internet unter https://www.gdp.de/gdp/gdpsh.nsf/id/DE_Regionalgruppe_Justizvollzug abrufbar.  

 



 
 

  

 Seite | 3

Aggressionen, Schnittwunden, HSP-Einsätze, 
Zwangsfixierungen:  

Im Justizvollzug nimmt die Gewalt zu. Kolleginnen und Kollegen sind am 
Limit, sie sind teilweise am Ende ihrer Kräfte. Viele gehen jeden Tag mit 
einem unguten Gefühl zur Arbeit.  
 
 
Die Situation in den Vollzugsanstalten des Landes hat sich mit Blick auf die Klientel in den vergan-
gen Jahren deutlich verändert. Diese (überwiegend negativen) Veränderungen haben erhebliche 
Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und damit auf die Anforderungen an die MitarbeiterInnen. 
Bei der Arbeit stellen Faktoren wie ungünstige Arbeitszeiten, monotone Tätigkeiten, Personalman-
gel, fehlende Anerkennung oder auch tätliche und verbale Übergriffe von Gefangenen belastende 
Faktoren dar, die sich negativ auf die Gesundheit der Bediensteten auswirken (können).  
 
Aber was sind eigentlich arbeitsbedingte psychische Belastungen? 
Unter Belastungen im Arbeitsprozess werden zunächst einmal alle von außen auf den menschlichen 
Organismus einwirkenden Stressfaktoren verstanden. Der Justizvollzug muss zu den Bereichen 
gezählt werden, welche zahlreichen Belastungen ausgesetzt sind. Die häufige Begegnung der Kol-
legInnen mit Not und Leid, Ekel und Scham, Bedrohungs- und Gewaltsituationen, psychischen Er-
krankungen und in Ausnahmefällen sogar dem Tod sind nur die Belastungen, die direkt mit den Ge-
fangenen zu tun haben. Hinzu kommen noch Probleme mit anderen Berufsgruppen, mangelnde 
Anerkennung, belastende Arbeitszeiten, demotivierende Hierarchien und sich wiederholende Stö-
rungen in den Arbeitsabläufen. 
 
Ebenfalls verändert hat sich die Zahl der schwierigen Gefangenen, der Umgang mit ihnen gehört 
mittlerweile zum Alltag im Justizvollzug. Unter Ihnen befinden sich auch Inhaftierte, bei denen der 
gesetzliche Auftrag „Behandlungsvollzug“ mit besonderen Belastungen verbunden ist. Wenn auf der 
Vollzugsabteilung jemand sichtlich unruhig oder sogar aggressiv wird, zum Beispiel durch lautes 
Herumpöbeln oder Türentreten, dann müsste man ihn eigentlich ansprechen und deeskalierend auf 
den Gefangenen einwirken, bevor es zu einem Ausbruch oder Übergriff kommt. Dafür ist die Perso-
naldecke in den Vollzugsanstalten aber anerkanntermaßen immer noch zu dünn. Die Vollzugsabtei-
lungen sind überwiegend nur mit 1 Bediensteten besetzt, zeitweilig ist auch 1 Bediensteter für 2 Ab-
teilungen zuständig. Für die rechtzeitige Deeskalation fehlen Personal und somit Zeit. 
Gerade die potentielle Gefahr eines Übergriffs oder die im vollzuglichen Alltag im Einzelfall notwen-
digen körperlichen Auseinandersetzungen zum Schutz des Gefangenen vor sich selbst und anderen 
stellen einen großen Belastungsfaktor dar. Kommt es zu Übergriffen, ist die Gefahr von psychischen 
Folgeschäden nicht auszuschließen. Ein teurer Preis, der unter Umständen gezahlt wird. 
 
Während sich in anderen Berufsgruppen oftmals die Arbeitsabläufe überschaubar darstellen, bewe-
gen sich Vollzugsbedienstete in Alltagssituationen, die entsprechend komplexer und mit einem an-
deren Gefahrenpotential behaftet sind, was auch ein gesteigertes Konfliktpotential beinhaltet. Aus 
ihrer Rolle heraus sind insbesondere die AVD-Bediensteten diejenigen, die die Abteilungsregeln 
vertreten, die Hausordnung und auch Disziplinarmaßnahmen durchsetzen, Tagesabläufe sicherstel-
len und zwangsläufig in konfrontative Situationen mit den Gefangenen geraten. Die gegebene Prä-
senz des AVD auf der Vollzugsabteilung in Verbindung mit seinem Auftrag, nämlich der Gewährleis-
tung und Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung der Sicherheit und Ordnung, bringt daher 
besondere Gefahren und Belastungen mit sich.  
Das Personal im Gefängnis leistet grundsätzlich eine „gefahrgeneigte Tätigkeit“. Unseren Kollegin-
nen und Kollegen schlägt im Vollzugsalltag oftmals Aggressivität und Respektlosigkeit entgegen, 
das Unrechtsbewusstsein vieler Gefangener tendiert gen Null. In den Haftanstalten sitzen nun ein-
mal Leute, die nicht in der Lage sind, Gesetzesnormen einzuhalten. Zunehmenden Übergriffe 
durch Gefangene, Selbstverletzungen und die erhöhte Bereitschaft, zur Durchsetzung ihrer 
Interessen Gewalt anzuwenden, gefährden allerdings einen erfolgreichen Behandlungsvoll-
zug.  
 
Die GdP hat frühzeitig darauf hingewiesen, dass eine Verbesserung der Sicherheit und des Klimas  
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
in den Vollzugseinrichtungen sich nur durch Erhöhung der sozialen Kontrolle erreichen lassen. Un-
erwünschten subkulturellen Entwicklungen kann nur so entgegen gesteuert werden.  
 
Persönliche Beziehungen sind der Schlüssel – das hat auch der Gesetzgeber erkannt und entspre-
chende Vorgaben beispielsweise in § 14 LStVollzG verankert. Wenn Bedienstete die Gefangenen in 
einem längeren Gespräch kennenlernen, dann ist es eher möglich, deeskalierend tätig zu werden. 
Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten zur Umsetzung. So könnte z. B. jede Kollegin oder jeder 
Kollege im Abteilungsteam für bestimmte Gefangene zuständig sein, damit diese ihn und er sie bes-
ser kennenlernen kann. Nicht nur im Rahmen der Beziehungsarbeit wäre dies im Sinne der ge-
wünschten Deeskalationstechniken sinnvoll, sondern auch um die soziale Sicherheit zu erhöhen und 
gleichzeitig so etwas wie eine Organisationsstruktur zu schaffen. Aber in der Praxis ist sowas schon 
lange unmöglich. Durch die andauernde hohe tägliche Belastung sind auch die Krankenstände in-
zwischen hoch. Die Abteilungsteams werden dauernd auseinandergerissen, da sie auf anderen Ab-
teilungen einspringen müssen oder zur Unterstützung des Betriebsdienstes zu Aus- und Vorführun-
gen eingesetzt werden. Inhaltliches Arbeiten mit Gefangenen wird oft lahm gelegt. 
 
Die Anforderungen an die im Justizvollzug Tätigen sind in den letzten 
Jahren - u.a. auch durch neue Aufgaben und die erhöhte Anzahl von 
erforderlichen Fortbildungen - erheblich gestiegen. Von ihnen werden 
heute noch mehr professionelle Handlungskompetenzen erwartet. Diese 
Erwartungshaltung führt bei Neu- und Quereinsteigern nicht selten zu 
psychischem Stress - insbesondere, wenn man mit der Aufgabenwahr-
nehmung überfordert ist, weil noch nicht genügend Wissen und Erfah-
rung im Umgang mit der jeweiligen Klientel vorhanden ist.  
 
Bestätigung findet diese Einschätzung augenscheinlich in den erhebli-
chen Personalabgängen der letzten Zeit. Sicher, es gab viele positive 
Entwicklungen im Justizvollzug. Das Angebot von Homeoffice, Stellen-
hebungen, Erhöhung des Eingangsamtes in der LG 1.2 und der Zulagen 
für Dienst zu ungünstigen Zeiten sowie Wochenarbeitszeitverkürzung 
seien beispielhaft genannt. Das alles scheint die vorab dargestellten Ar-
beitsbedingungen aber nicht kompensieren zu können. Es entsteht der 
Eindruck, dass unser Beruf nicht mehr attraktiv genug ist. So haben allein in der JVA Kiel vier von 
sieben im Frühjahr 2021 eingestellten AVD-Beschäftigten mittlerweile wieder gekündigt, Vollzugsab-
teilungsleitungen und Psychologen bewerben sich weg oder schauen sich bereits nach anderen 
Stellenausschreibungen um.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zur Erinnerung: 
 
Eine im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) durchgeführte Befragung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ihrer Arbeitssituation brachte bereits 2014/2015 erschre-
ckende Zahlen: 
„Im Mittel der vier Anstalten (HL, NMS, KI, SL) sind bei 46 %der Bediensteten die Arbeitsanforde-
rungen einerseits und die persönliche Arbeits-/Leistungsfähigkeit andererseits dauerhaft nicht 
mehr in der notwendigen Balance, die Arbeitsbewältigungsfähigkeit (ABF) daher ernsthaft 
gefährdet. In einer „gut aufgestellten“ Organisation liegt dieser Anteil bei höchstens 15-20 %. Es 
besteht dringender Handlungsbedarf zur Stärkung bzw. Wiederherstellung der ABF dieser Be-
diensteten.  
Bei 39 % ist die ABF derzeit (noch) stabil. Damit dies so bleibt, sollten präventiv wirksame 
Maßnahmen ergriffen werden. Denn die Arbeitssituation sollte so gestaltet sein, dass sich die 
ABF der Mitarbeiter*innen mit dem Dienstalter (d.h. auch mit zunehmendem Lebensalter) nicht 
etwa durch die Arbeit „verbraucht“, sondern dass sie gestärkt wird und erhalten bleibt. 
Beschäftigte mit gefährdeter ABF sind signifikant häufiger auch Burnout-gefährdet, ihre Kol-
leg*innen mit guter oder sehr guter ABF nur in sehr viel geringerem Maße. Daran wird deutlich, 
wie wichtig eine (möglichst präventive) Stärkung der Arbeitsbewältigungsfähigkeit ist. Hier liegt 
ein „Teufelskreis“ vor, der nur zu unterbrechen ist, wenn zumindest über eine der beiden „Stell-
schrauben“ (ABF und Burnout) wirksame Veränderungen eingeleitet werden.“ 
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Tagebuch des vollzuglichen Alltags 
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Sonntag, 31.01.2021: Fixierung eines Ge-
fangenen nach erheblicher Selbstverletzung. 

Montag, 17.05.2021: Vollendeter Suizid ei-
nes Strafgefangenen durch Strangulation. Bei 
der morgendlichen Lebendkontrolle kann nur 
noch der Tod des Gefangenen festgestellt 
werden. Die Reanimation bleibt erfolglos.  
 

Dienstag, 09.03.2021: Ein Gefangener wird 
mit tiefen Schnittverletzungen auf seinem 
Haftraum gefunden.  

Dienstag, 02.03.2021: Fixierung eines Ge-
fangenen nach erheblicher Selbstverletzung. 

Dienstag, 02.02.2021: Körperliche Ausei-
nandersetzung zwischen zwei Gefangenen 
unter Zuhilfenahme einer Stange. Ein eingrei-
fender Mitarbeiter wird von einem der beteilig-
ten Gefangenen mit der Stange getroffen.  

Dienstag, 19.04.2021: Bedienstete werden 
von einem Gefangenen mit seinem Brotmes-
ser bedroht. Nach seiner Drohung, dass mor-
gen jemand tot sei, randaliert er  auf seinem 
Haftraum, so dass unmittelbarer Zwang an-
gewendet werden muss. Tagelang gelingt es 
dem Gefangenen nicht, sich von weiteren 
Gewaltandrohungen zu distanzieren.  

Donnerstag, 01.04.2021: Versuchter Angriff 
auf einen Bediensteten. Ein Gefangener, der 
bereits aufgrund eines Angriffs auf Bedienste-
te in einer anderen Anstalt bekannt war, kann 
überwältigt und abtransportiert werden. Beim 
Abtransport wird ein Kollege verletzt.  
 

Mittwoch, 31.03.2021: Suizidversuch eines 
Untersuchungsgefangenen. Nach zunächst 
erfolgreicher Reanimation ist der Gefangene 
später in einer Klinik verstorben.  
 

Samstag, 20.03.2021: Vollendeter Suizid 
eines Untersuchungsgefangenen durch 
Strangulation. Die Leichenstarre hatte beim 
Auffinden des leblosen Körpers bereits ein-
gesetzt.  
 

Montag, 17.05.2021: Fluchtversuch eines 
Gefangenen während der Freistunde durch 
Erklimmen eines Stabgitterzaunes in Mauer-
nähe. Bedienstete können den weiteren Auf-
stieg verhindern und so den Gefangenen an 
der Flucht hindern.  

Freitag, 02.07.2021: Ein Gefangener verletzt 
sich selbst und behauptet darüber hinaus, 
eine Rasierklinge geschluckt zu haben. 
Dadurch wird eine Arztvorstellung erforderlich 
und es stellt sich heraus, dass dies tatsäch-
lich der Fall ist. Der Gefangene wird behan-
delt, muss jedoch aufgrund der anhaltenden 
massiven Eigengefährdung nach seiner 
Rückkehr fixiert werden. Bedienstete werden 
beleidigt und bedroht.  
 

Montag, 13.04.2021: Ein Gefangener randa-
liert auf seinem Haftraum. In dem Moment, 
als ein Bediensteter den Haftraum öffnet, fügt 
er sich selbst stark blutende Schnittwunden 
zu. 

Mittwoch, 07.04.2021: Schlägerei zwischen 
Gefangenen. Unmittelbarer Zwang muss an-
gewendet werden. Zwei Bedienstete werden 
verletzt. Der Gefangene muss im Anschluss 
fixiert werden. 

Donnerstag, 08.07.2021: Selbstverletzung 
eines Gefangenen mit Blutverlust im Nacht-
dienst. Die Einsatzleitstelle teilt mit, dass sich 
alle RTW im Einsatz befinden. Eine Vorfüh-
rung des Gefangenen im Krankenhaus durch 
eigenes Personal wird erforderlich.  
 

Freitag, 16.07.2021: Im Frauenvollzug der 
JVA Lübeck werden 5 (!) Bedienstete durch 
eine Insassin verletzt. Es hat insgesamt zwei 
Vorfälle gegeben: In einem Fall hat die be-
sagte Insassin eine Bedienstete gewürgt und 
geschubst. In einem anderen Fall hat die In-
sassin versucht, auf dem Stationsflur wegzu-
laufen und bei der Wiederergreifung gebis-
sen. Gegen eine anschließende Fixierung 
wehrte sich die Gefangene. Insgesamt wer-
den bei diesen Vorfällen 5 Bedienstete des 
Frauenvollzuges verletzt.  
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Die vorab erstellte Auflistung ist weder vollständig noch abschließend und erfasst auch nicht alle 
Vollzugsanstalten. Es sollen aber beispielhaft die arbeitsbedingt psychischen Belastungen im 
vollzuglichen Alltag dargestellt werden. Zu den genannten Beispielen kommen weitere BGH-
Einsätze, Kostverweigerer, „Haftraumfluter“, HSP-Einsätze sowie Überbeanspruchung durch den 
Betrieb der Quarantäne- und interimsweise der Krankenabteilungen.  
 
Home-Office-Regelungen, Mobiles Arbeiten – all das führt insbesondere während der Pandemie zu 
Nicht-Präsenz der Führungskräfte in den Hafthäusern. Präsenzgeschäfte und auch die Kommunika-
tion mit den eigenen MitarbeiterInnen leiden. Arbeitsbedingungen werden zusätzlich erschwert, da 
wichtige Verwaltungsbereiche wie die Zahlstelle oder auch die Wirtschaftsverwaltung tageweise 
durch Home-Office-Regelungen oder anderweitige Abwesenheiten nicht mehr besetzt sind.  
 
In der neu eingeführten Zeiterfassung ist nicht ersichtlich, ob sich jemand im Krank, im Urlaub, im 
kurzfristigen Frei, im Home-Office oder im Mobilen Arbeiten befindet. An der Basis bei AVD und vie-
len VAL  besteht vermehrt der Eindruck: „Wir vor Ort sind alleine. Wir kämpfen hier Tag für Tag und 
die Leitungskräfte ziehen sich zurück.“ Und das Schlimme ist: „Es interessiert keinen …“.  
Die verhaltensauffälligen Gefangenen bleiben allerdings und auch diejenigen, die einen erhöhten 
Behandlungs- oder Sicherheitsaufwand mit sich bringen, lösen sich nicht in Luft auf.  
 
Ironische E-Mails, die jeweils Unterbesetzungen in den Hafthäusern bekannt geben, fluten die Post-
fächer. Aufgrund der wiederkehrenden Unterbesetzungen in den Hafthäusern kommt es zu Ein-
schlusssituationen in den Anstalten, was zusätzlichen Druck bei den Gefangenen aufbaut. Arbeits-
betriebe werden über längere Zeiträume geschlossen, die dort eingesetzten Gefangenen haben 
keinen Arbeitsverdienst. Die medizinischen Abteilungen der JVA Neumünster und JVA Kiel können 
oftmals lediglich eine Notfallsprechstunde anbieten, sind in weiten Teilen jedoch auch tageweise 
wegen krankheits- oder urlaubsbedingter Abwesenheiten überhaupt nicht besetzt.  
 
Viele MitarbeiterInnen fühlen sich allein gelassen. Kolleginnen und Kollegen, die sich verstärkt auf 
Beleidigungen und gewalttätige Übergriffe einstellen müssen, werden nicht mehr unbefangen mit 
den ihnen anvertrauten Gefangenen arbeiten können. Der gesetzlich vorgeschriebene Behand-
lungsvollzug ist lediglich eine leere Worthülse. 
Neu eingestellte Führungskräfte - z. T. ohne Vorerfahrung oder direkt aus der Ausbildung - werden 
nicht immer ausreichend eingearbeitet und sollen dann in vorgenannten Situationen Entscheidungen 
treffen. Unterstützung durch die Vorgesetzten fehlt häufig (O-Ton: „Man wächst mit seinen Aufga-
ben“). 

 
 
 
 
Wir gratulieren … 
 
 
… dem Kollegen Tobias Rohweder (JVA NMS) zur Ernennung 
zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage.  
 
… der Kollegin Carmen Klimm (JVA NMS) sowie dem Kollegen 
Norman Lenk (JVA NMS) zur Ernennung zum/r Beamten/in auf Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Gabriele Wulff und dem Kollegen Rüdiger Höft (beide JVA HL) zur Verset-
zung in den Ruhestand. 
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Anerkennung einer Erkrankung mit  
COVID-19 als Arbeits- bzw. Dienstunfall 
 
 
Die COVID-19 Zahlen sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, und dass obwohl mit einer 
Kleinen Anfrage der SPD Landtagsfraktion nur die erste Hälfte des Jahres 2021 abgefragt und die 
Zahlen aus Juni 2021 im Übrigen bei Erstellung der Antwort gar nicht vollständig vorgelegen haben. 
Das Thema ist also sehr aktuell und dringend, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. 
 
 
Für das Jahr 2020 sind der schleswig-holsteinischen Lan-
desregierung insgesamt 121 Fälle bekannt, in denen Lan-
desbedienstete sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infi-
ziert haben und infolgedessen an COVID-19 erkrankten. 
Davon betreffen 20 Fälle den Bereich des MJEV, nämlich  

   1x MJEV 
   8x Justizvollzug 
 11x Gerichte und Staatsanwaltschaften 

Bis zum 25. Januar 2021 lagen bei 121 Fällen lediglich zwei 
Anträge aus dem Polizeivollzugsbereich auf Anerkennung 
von COVID-19-Erkrankungen als Dienstunfall gem. SHBe-
amtVG zur Bearbeitung vor. Die beiden Anträge befinden sich noch in der Bearbeitung. Es wird zzt. 
noch geprüft, ob die Tatbestandsmerkmale der Bestimmungen des SHBamtVG in den jeweiligen 
Fällen erfüllt sind. 
 
Für das erste Halbjahr 2021 sind der schleswig-holsteinischen Landesregierung insgesamt 145 
Fälle bekannt, in denen Landesbedienstete sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert haben 
und infolgedessen an COVID-19 erkrankten. Davon betreffen 26 Fälle den Bereich des Justizminis-
teriums, nämlich  

   1x MJEV 
 15x Justizvollzug 
 10x Gerichte und Staatsanwaltschaften 

Insgesamt haben bei 145 Fällen erneut lediglich 23 Beamtinnen bzw. Beamten ihre Erkrankung als 
Dienstunfall gemeldet, davon 9x aus dem Justizvollzug und 1x aus dem Bereich der Gerichte. Von 
den 23 im 1. Halbjahr 2021 gemeldeten Erkrankungen der Beamtinnen und Beamten wurden zwei 
als Dienstunfall anerkannt, davon eine im Tätigkeitsbereich „Gerichte" (MJEV). Ein Bediensteter des 
Justizvollzugs musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. 
Bislang wurden keine Erkrankungen abschließend nicht als Dienstunfall anerkannt, vielmehr ist bei 
den übrigen 21 Fällen die Prüfung noch nicht abgeschlossen. 
 

 
 
Seit Beginn der Pandemie prüft die schleswig-holsteinische Landesregierung fortlaufend, welche 
präventiven Maßnahmen notwendig sind, um die Bediensteten des Landes bestmöglich gegen eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeiten zu schüt-
zen. Eine Unterscheidung zwischen Beamtinnen und Beamten einerseits sowie Tarifbeschäftigten 
andererseits ist dabei nicht geboten. 
 
In den Dienststellen sind umfangreiche Hygienekonzepte auf Grundlage der geltenden Sach- und 
Rechtslage zum Schutz der Beschäftigten erstellt worden, die konsequent und gewissenhaft umge-
setzt werden. Die derzeit zentrale Maßnahme der Konzepte zum Schutz der Beschäftigten stellt wei-
terhin die Möglichkeit des Homeoffice bzw. des mobilen Arbeitens dar. Für den Bereich der Staats-
kanzlei und der Ministerien arbeiten aktuell etwa 85 % der Beschäftigten im Homeoffice. 
 
Versorgungsrechtlich gelten die Bestimmungen des SHBeamtVG. Gemäß § 34 Abs. 1 SHBeamtVG  
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können Unfälle als Dienstunfälle anerkannt werden, die in Ausübung oder infolge des Dienstes ein-
getreten sind. Alle Leistungen im Beamtenversorgungsrecht - und dazu zählen auch die Leistungen 
der Dienstunfallfürsorge - stehen unter Gesetzesvorbehalt (§ 3 SHBeamtVG). Das bedeutet, dass 
die Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 SHBeamtVG zwingend vorliegen müssen.  
 
In diesem Zusammenhang muss im Dienst oder infolge des Dienstes ein intensiver Kontakt mit einer 
infektiösen Person („Indexperson“) nachweislich stattgefunden haben und spätestens innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Kontakt die Erkrankung eingetreten bzw. der Nachweis der Ansteckung 
erfolgt sein. Die Intensität bemisst sich dabei vornehmlich nach der Dauer und der örtlichen Nähe. 
Die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel vom 20. August 2020 geht von einer Kontaktdauer von mindes-
tens 15 Minuten bei einer räumlichen Entfernung von weniger als eineinhalb bis zwei Metern aus. Im 
Einzelfall kann auch ein zeitlich kürzerer Kontakt ausreichen, wenn es sich um eine besonders in-
tensive Begegnung gehandelt hat. Umgekehrt kann dies für einen längeren Kontakt gelten, obwohl 
der Mindestabstand eingehalten wurde. 
 
Bei der Prüfung der Voraussetzungen eines Dienstunfalls ist stets zu berücksichtigen, ob im maß-
geblichen Zeitpunkt Kontakt zu anderen Indexpersonen in privaten Lebensreichen (z.B. Familie, 
Freizeit oder Urlaub) bestanden hat. Im Ergebnis ist in jedem Einzelfall eine Abwägung erforderlich, 
bei der alle Aspekte, die für oder gegen eine Verursachung der Covid-19-Erkrankung in Ausübung 
oder infolge des Dienstes sprechen, zu berücksichtigen sind. Lässt sich kein intensiver Kontakt zu 
einer Indexperson feststellen, kann es im Einzelfall und in einem engen Rahmen aber ausreichen, 
wenn es im unmittelbaren Dienstumfeld (z.B. innerhalb einer Justizvollzugsanstalt, einer Schule oder 
eines Einsatzwagens der Polizei) der betroffenen Beamtin oder des betroffenen Beamten nachweis-
lich eine größere Anzahl von infektiösen Personen gegeben hat und konkrete, die Infektion begüns-
tigende Bedingungen bei der Beamtin oder dem Beamten vorgelegen haben. Dabei spielen Aspekte 
wie Anzahl der nachweislich infektiösen Personen im engeren dienstlichen Umfeld, Anzahl der übli-
chen Personenkontakte, geringe Infektionszahlen außerhalb des dienstlichen Umfeldes, räumliche 
Gegebenheiten wie die Belüftungssituation eine entscheidende Rolle (Erlass VI 1110 - 045 - 
10215/2021 vom 18.02.2021). 
 
In der Praxis bedeutet dies, dass die personalführende Dienststelle im Einzelfall prüfen muss, ob die 
geltend gemachte körperliche Schädigung (Erkrankung an COVID-19) in Ausübung oder infolge des 
Dienstes entstanden ist (Kausalitätsprüfung). Die beschriebene Kausalitätsprüfung ist zentrales  
Element in der Dienstunfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte. Aufgrund der längeren Inkubati-
onszeit bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wird es allerdings im Regelfall schwie-
rig sein, die Infektionsketten im Rahmen der Kausalitätsprüfung zweifelsfrei nachzuvollziehen. 
Über die Einstufung einer Erkrankung an COVID-19 als Arbeitsunfall für Tarifbeschäftigte entschei-
den die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Hier würde eine entsprechende Meldung ledig-
lich über die personalführende Dienststelle an die Unfallkasse Nord weitergeleitet werden. 
 
Die o. g. Erlasslage besagt zudem, dass die 
bloße Infektion mit Covid-19 noch keine Er-
krankung im medizinischen Sinne darstellt, 
sondern eine solche erst vorliegt, wenn die 
Beamtin oder der Beamte auch die entspre-
chenden Symptome entwickelt, die Krankheit 
Covid-19 demnach „ausbricht“. Denn eine 
Krankheit setzt einen regelwidrigen Gesund-
heits- oder Geisteszustand voraus. Ein solcher 
ist bei einer symptomfreien Virusinfektion nicht 
schon gegeben. Solange dies nicht der Fall 
ist, besteht für eine dienstunfallrechtliche Ent-
scheidung keine Veranlassung. 
 
 
 
Quellen:  Drucksache 19/2618 v. 04.02.2021 und Drucksache 19/3112 v. 23.06.2021 

Erlass Finanzministerium VI 1110 - 045 - 10215/2021 vom 18.02.2021 

 



 
 

  

 Seite | 9

Finanzministerin stellt Eckpunkte eines Be-
soldungsänderungsgesetzes vor 
Finanzministerin Monika Heinold: „Wir setzen um, was verfassungsrecht-
lich geboten ist und modernisieren das Besoldungsrecht“ 
 
 
KIEL. Die Landesregierung plant nach zwei wegweisenden Urteilen des Bundesverfassungsgerichts 
zum Besoldungsrecht weitere Änderungen bei der Besoldung in Schleswig-Holstein. Finanzministe-
rin Monika Heinold hat heute die Eckpunkte für den Gesetzentwurf vorgestellt. Mit verschiedenen 
Maßnahmen zur Verbesserung der Alimentation soll in Verbindung mit der 2022 anstehenden Über-
tragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und Beamten die Grundlage für eine verfassungs-
konforme Besoldung sichergestellt werden. „Wir setzen um, was verfassungsrechtlich geboten ist 
und modernisieren das Besoldungsrecht“, erklärte Finanzministerin Monika Heinold: „Die Landesre-
gierung hält Wort. Wir werden das kommende Tarifergebnis wie zugesagt zeit- und wirkungsgleich 
auf die Besoldung übertragen. Dazu ist es notwendig, das Besoldungsgesetz im Vorfeld zu überar-
beiten um die Verfassungskonformität der Alimentation sicherstellen zu können. Entsprechend ha-
ben wir uns diese Woche auf Eckpunkte für einen Gesetzentwurf verständigt.“ 
 
Im Mai 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht in zwei Musterverfahren Urteile zur Richterbesol-
dung in Berlin sowie zur Besoldung von Familien mit mehr als zwei Kindern in Nordrhein-Westfalen 
gefällt. Demnach wird unter anderem der erforderliche Abstand zur sozialen Grundsicherung in den 
unteren Besoldungsgruppen unterschritten und die Anforderungen an die Höhe der Besoldung von 
Familien mit mehr als zwei Kindern werden nicht erfüllt. Aus diesen Entscheidungen ergibt sich auch 
für das schleswig-holsteinische Besoldungsrecht Handlungsbedarf.  
 
Die von der Landesregierung geplante Gesetzesänderung soll Anfang 2022 in Kraft treten und sieht 
im Wesentlichen folgende Verbesserungen vor: 

• Anhebung des untersten Einstiegamts von Besoldungsgruppe A5, Stufe 1 auf Besoldungs-
gruppe A6, Stufe 2 

• Erhöhung des Familienzuschlags um pauschal 40 Euro pro Kind 
• Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes für Ehegatten von 70 Prozent auf 90 Prozent (ohne 

Pflegeaufwendungen) bei Familien mit zwei oder mehr Kindern 
• Erhöhung des Beihilfebemessungssatzes für Kinder von 80 Prozent auf 90 Prozent (ohne 

Pflegeaufwendungen) bei Familien mit drei oder mehr Kindern 
• Reduzierung des Anrechnungssatzes in der Heilfürsorge von 1,4 Prozent um 0,4 Prozent auf 

1 Prozent 
• Wegfall des Selbstbehalts in der Beihilfe für die Besoldungsgruppen A6 bis A9 

 
Hinzu kommen zwei Familienergänzungszuschläge, die in Abhängigkeit vom Familieneinkommen 
gezahlt werden sollen. Dies ist eine grundlegende Modernisierung des Besoldungsrechts, das bis-
lang auf der Annahme des „Alleinverdiener-Modells“ beruht. 

• Familienergänzungszuschlag 1: Zur Umsetzung des Urteils zur Sicherung des Abstands zur 
sozialen Grundsicherung wird ein Zuschlag eingeführt, um bedarfsgerecht im konkreten Fall 
den erforderlichen Abstand zur Grundsicherung gewährleisten zu können. Ein entsprechen-
der Bedarf kann sich derzeit in unteren Besoldungsgruppen bis zum Eingangsbereich der 
Besoldungsgruppe A9 ergeben. 

• Familienergänzungszuschlag 2: Zur Umsetzung des Urteils zu Familien mit mehr als zwei 
Kindern wird ein bedarfsbezogener Erhöhungsbetrag ab dem dritten Kind eingeführt, wenn 
kein ausreichendes Einkommen des Ehegatten oder der Ehegattin, der Lebenspartnerin oder 
des Lebenspartners oder sonstigen Unterhaltspflichtigen vorhanden ist. 
 

„Mit dem Schritt, bei den Familienergänzungszuschlägen künftig auch das Partnereinkommen zu 
berücksichtigen, lösen wir uns vom Bild der klassischen Alleinverdiener-Familie. Damit bildet das 
Besoldungsrecht die gesellschaftliche Veränderung ab, dass in der Regel mehr als das Einkommen 
eines Alleinverdienenden als Familieneinkommen zur Verfügung steht,“ so Heinold. 
 
 

- weiter Seite 10 - 
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- Fortsetzung von Seite 9 - 
 
 
Für die Jahre 2020 und 2021 ist eine pauschale Nachzahlung ab dem dritten Kind geplant von 

• 80 Euro monatlich für das dritte und jedes weitere Kind 
• zusätzlich 260 Euro monatlich für das dritte Kind und 317 Euro monatlich für jedes weitere 

Kind, wenn das Ehegatteneinkommen unter der Einkommensgrenze lag. 
 
„Trotz angespannter Haushaltslage müssen wir bei der Besoldung nachbessern. Ohne eine verfas-
sungskonforme Besoldung ist kein Staat zu machen. Die vereinbarten Eckpunkte konzentrieren sich 
auf die Vorgaben des Verfassungsgerichts und legen damit den Schwerpunkt auf die unteren Besol-
dungsgruppen und Familienzuschläge für Kinder. In Kombination mit der Verbesserung der Besol-
dungsstruktur, die wir bereits im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht haben, ist die anstehende 
Gesetzesänderung auch ein weiterer Schritt, um als Land im Wettbewerb um Fachkräfte mithalten 
zu können“, erklärte die Finanzministerin und sagte zu: „Wir werden alle Zulagen künftig dynamisie-
ren und so an die aktuellen Entwicklungen anpassen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: PI Finanzministerium vom 06.08.2021 

Hintergrund Urteile und Verfahren zu Besoldung vor dem Bundesverfassungsgericht 

 

Mit Beschlüssen vom 4. Mai 2020 zur amtsangemessenen Alimentation der Richterbesoldung des 

Landes Berlin und zur amtsangemessenen Ausgestaltung des Familienzuschlags für dritte und wei-

tere Kinder von Richterinnen und Richtern des Landes Nordrhein-Westfalen hat das Bundesver-

fassungsgericht seine bereits 2015 aufgestellten Leitlinien zur Bestimmung einer amtsangemes-

senen Alimentation konkretisiert und den besonderen Aspekt des Abstandsgebotes zur sozialen 

Grundsicherung erhärtet. Dieser Mindestabstand wird unterschritten, wenn die Nettoalimentati-

on (unter Berücksichtigung der familienbezogenen Bezügebestandteile und des Kindergelds) um 

weniger als 15 Prozent über dem Grundsicherungsniveau liegt. Maßstab ist der Nettovergleich für 

eine vierköpfige Familie (2 Erwachsene und 2 Kinder). Auch mit Bezug auf dritte und weitere Kin-

der hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die bisherige Besoldung nicht ausreichend 

ist. Ab dem dritten Kind muss für jedes zusätzliche Kind ein Betrag gewährt werden, der mindes-

tens 115 Prozent des durchschnittlichen sozialhilferechtlichen Gesamtbedarfs eines Kindes aus-

macht. Aus diesen Urteilen ergibt sich auch für Schleswig-Holstein Handlungsbedarf. 

Für das Land Schleswig-Holstein selbst sind beim Bundesverfassungsgericht insgesamt fünf Ver-

fahren zu der Frage der Verfassungskonformität der Alimentation im Zusammenhang mit der 

Neuregelung der Sonderzahlung ab 2007 anhängig. Gegenstand sind Musterverfahren von Beam-

tinnen oder Beamten der Besoldungsgruppen A7, A13, A15 und A16. In diesen Fällen hat das Ge-

richt noch nicht entschieden. 

 

Unabhängig von diesen offenen Verfahren hat das Land im vergangenen Jahr verschiedenen Ver-

besserungen der Besoldung auf den Weg gebracht, die seit dem 1. Januar 2021 gelten. So wird die 

Besoldung schleswig-holsteinischer Beamtinnen und Beamten um insgesamt ein Prozent angeho-

ben. Darüber hinaus werden die Grundgehälter im Einstiegsbereich angehoben. Weitere Maß-

nahmen sind die Streichung der unteren Besoldungsgruppen A2 bis A4, die Einführung eines Al-

tersgeldes, die Neustrukturierung des Zuschlags bei begrenzter Dienstfähigkeit sowie die Verein-

heitlichung des Familienzuschlags der Stufen 1 und 2 auf den bislang für Besoldungsgruppen ab 

A9 vorgesehenen Betrag. Damit einher gehen strukturelle Ausgaben für das Land in Höhe von 

rund 47 Millionen Euro jährlich. 

 


