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Im Interview:  
Britta Vogelsang, Anstaltsleiterin der Justizvollzugsanstalt Flensburg 
 
 
 

1. Frau Vogelsang, seit dem 01. März 2021 sind Sie Anstaltsleiterin der JVA Flensburg. 
Was hat Sie motiviert Anstaltsleiterin zu werden und welche Bedeutung hat die Ernen-
nung für Sie persönlich? Was, glauben Sie, zeichnet Sie als Anstaltsleiterin aus? 
Viele meiner bisherigen Kollegen*innen haben meinen Führungsstil gelobt und als ange-
nehm empfunden. Eine gute Kollegin aus der JVA Wolfenbüttel sagte mir: Du weißt doch wie 
„Leitung“ richtig geht… Daher habe ich für mich die Chance am Schopfe gepackt und mich 
beworben. 
Eine meine obersten Ziele ist es, bei allen Bediensteten Präsenz zu zeigen. Wie häufig habe 
ich die „Kritik“ gehört, die Leitung zeigt sich nur, wenn es etwas zu meckern gibt. Ich möchte 
nicht nur an schlechten Tagen da sein, sondern auch im Alltag durch das Unterkunftshaus 
gehen, um zu hören wie die Stimmung  ist. 

 
2. Welche Ihrer Ziele konnten Sie bisher umsetzen und was haben die Beschäftigten 

künftig von Ihnen zu erwarten? 
Wie schon erwähnt, ist die persönliche Präsenz für mich sehr wichtig. So gehe ich täglich 
durch die Unterkunftsbereiche. Egal ob am Wochenende oder in der Nacht (zum Teil ist der 
NDL noch in der Probezeit) bedarf es verlässliche Ansprechpartner. Hierfür stehe ich allen 
jederzeit zur Verfügung und ich lasse niemanden im Regen stehen. 
 

3. Sie kommen ursprünglich aus Niedersachsen. Was hat Sie hierher nach Schleswig-
Holstein geführt und was haben Sie aus Niedersachsen im Gepäck, was Ihnen in Ihrer 
jetzigen Position hilfreich ist? 
Meine Schwiegereltern leben in Schleswig-Holstein und wir wollten näher bei ihnen sein. In-
zwischen wohnen auch meine Eltern in Flensburg, so dass wir nun alle etwas unterstützen 
können. Im Gepäck aus Niedersachsen habe ich 37 Jahre Diensterfahrung in der Verwaltung 
und davon 16 Jahre im Vollzug dabei. 
 

4. Welche künftigen Veränderungen und / oder Verbesserungen in Organisationsabläu-
fen können Sie sich innerhalb der JVA Flensburg vorstellen? Worauf legen Sie Ihren 
Focus und wie glauben Sie, die Motivation der Mitarbeiter/innen fördern bzw. wecken 
zu können?  Wo glauben Sie, an Ihre Grenzen zu stoßen? 
Der Kohortendienstplan während der Hoch-Phase der Pandemie in zwei Gruppen mit je 12 
Stunden Dienst hat die Bediensteten an den Rand der Belastbarkeit gebracht. Dennoch hat 
das ohne großes Murren funktioniert – da haben alle mitgezogen. 
Wir haben eine hohe Impfquote von 92%. Sowohl die geimpften Bediensteten als auch die 
Ungeimpften gehen professionell mit der Situation um. Anders ist der Umstand nicht zu er-
klären, dass sich hier – trotz der hohen Inzidenzzahlen in Flensburg - niemand im Vollzug 
angesteckt hat. 
Inzwischen wird der Dienst wieder im „alten“ 3-Schichtsystem geführt. Hier bedarf es – auch 
wegen der neuen gesetzlichen Vorschriften – weitere Anpassungen im Rahmen einer 
Dienstplanreform. Es gilt neben den Gremien auch die Bediensteten in die Planung eng ein-
zubinden. Hierdurch kann auch die Arbeitszufriedenheit weiter gesteigert werden, was bei 
mir einen sehr hohen Stellenwert einnimmt. Dabei erhoffe ich mir durch mein Angebot der 
„offenen Tür für alle“ Anregungen zu erhalten, aber auch von aktuellen Nöten zu erfahren. 
„Nur“ zu hören reicht aber nicht; es müssen auch Taten folgen. An dieser Umsetzung kann 
ich ggf. auch an meine Grenzen stoßen. 
 

5. Welche Probleme sehen Sie in der JVA Flensburg bei der Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben (oder des UHVollzG) aus baulicher, personeller und organisatorischer Sicht? 
Die aktuelle bauliche Ausstattung in der JVA Flensburg ist dringend sanierungsbedürftig. Es gibt 
kaum Freizeiträumlichkeiten, die nach dem geplanten Umbau entstehen sollen. Gerne hätte ich 
gesehen, wenn jeder Haftraum einen eigenen Nassraum erhalten hätte. Hierdurch würden  
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
jedoch zu viele  Hafträume verloren gehen. Dennoch wird zukünftig versucht werden, den Ge-
fangenen das Einzelduschen zu ermöglichen. 
Die Bediensteten befürchten natürlich, dass bei der endgültigen Ermittlung der Sanierungskos-
ten die JVA Flensburg dem roten Stift zum Opfer fallen könnte. Hier sollte durch das Ministeri-
um aktiv auf die Bediensteten zugegangen werden, um diesen Ängsten entgegen zu wirken. 
Eine besondere Problematik sehe ich noch bei der psychiatrischen Versorgung der Gefange-
nen. Gerade in kleine Anstalten wie in der JVA Flensburg kann dies kaum gewährleistet wer-
den. Wenn für 3 - 4 Gefangene durch die psychiatrische Betreuung eine Beobachtung im 15 
Minuten Takt angeordnet wird, bleibt für andere Arbeiten kaum Zeit. Häufig besteht für diese 
Gefangenen eine besondere Suizidalität. Eine psychiatrische Versorgung kann quasi nur durch 
die Video-Klinik erfolgen. 
Besser als nichts, aber wer bereits diverse Videokonferenzen miterlebt hat, weiß auch, dass der 
persönliche Kontakt eigentlich nicht ersetzt werden kann. 
 

6. Wie stehen Sie zur Mitbestimmung? Welche Bedeutung hat für Sie der Personalrat der 
JVA Flensburg? 
Da ich selbst sowohl Frauenbeauftragte als auch Mitglied in verschiedenen Personalräten war, 
ist es für mich selbstverständlich, die Gremien einzubinden und insbesondere regelmäßig zu in-
formieren. 
ÖPR und GB – als AVD-Kollegen*in – sind sehr dicht mit ihrem Ohr an den Bediensteten. Die-
ses halte ich bei einer vertrauensvollen Zusammenarbeit für einen absoluten Vorteil, auch um 
schnell auf erforderliche Entscheidungen hinzusteuern. Aktuell sehe ich jedoch kritisch, dass 
der ÖPR bei Entscheidungen auf örtlicher Ebene häufig nicht im Boot sitzt; sondern diese – ggf. 
auch gegen Bedürfnisse der Gesamtbediensteten einer Dienststelle – nur durch den HPR ent-
schieden werden. 

 
7. Ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, dass Berufsverbände die Interessen der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter im Justizvollzug vertreten? Wie ist Ihre persönliche Meinung zu 
diesem Thema? 
Nach meiner persönlichen Einschätzung ist die Lobby des Justizvollzugs im Rahmen der 
Landesverwaltung gering. Hier ist die Arbeit der Berufsverbände unabdingbar. Zum Beispiel 
hatten die Bediensteten wenig Verständnis, dass die Kollegen*innen der Kommunalverwal-
tung (was grundsätzlich nachvollzogen werden konnte) eine Corona-Zulage erhalten haben; 
aber auch die Gefangenen, die Taschengeld über die Kommunen erhalten, eine Zulage von 
150 € erhalten haben. 
Die Vollzugsbediensteten, die über Monate die Justizvollzugsanstalten am Laufen gehalten, 
gingen leer aus. In diesem Zusammenhang möchte ich die Einsatzbereitschaft und Umsich-
tigkeit  der Justizvollzugsbediensteten in der Pandemie mit 7/24 Betrieb besonders lobend 
erwähnen. 

 
8. Ein Satz zu: „Was ich meinen Bediensteten schon lange sagen wollte.“ 

Ich möchte mich bei allen Bediensteten der JVA Flensburg für den freundlichen Empfang 
bedanken. Es ist ein tolles Team, was zu einander hält. So macht – mir – Arbeit Spaß. 
Es war für mich wirklich eine gute Entscheidung, in der JVA Flensburg meinen Dienst leisten 
zu dürfen. Und ich freue mich, dass an dem Sommerfest der JVA Flensburg so viele Kolle-
ginnen und Kollegen teilnehmen. Das zeigt doch, dass ihr das beste Team seid!! Danke! 
 
 

 
 

 
 
Sehr geehrte Frau Vogelsang, 
 
wir bedanken uns für dieses Interview und Ihre offenen, aber auch kritischen Worte.  

 



 
 

  

 Seite | 5

Anhörung im Sozialausschuss 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schleswig-Holstein“ 
 
 
Am 27. Mai 2021 fand im Sozialausschuss die münd-
liche Anhörung zur Antwort der Landesregierung auf 
die Große Anfrage der Fraktion der SPD zum Thema 
„Arbeits- und Gesundheitsschutz in Schleswig-
Holstein“ statt.  
Ute Beeck, Vorsitzende der GdP Regionalgruppe 
Justizvollzug, erhielt die Gelegenheit, die zuvor abge-
gebene schriftliche Stellungnahme der GdP (Umdruck 
19/3836) ergänzend zu erläutern.  
 
Sie hob insbesondere noch einmal den Personalmangel sowie die körperlichen und psychischen 
Belastungen im Justizvollzug hervor. Die Regionalgruppenvorsitzende hätte gehofft, dass Erkennt-
nisse des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ausgewertet würden und der Arbeitsschutz bes-
ser organisiert werde. Die Gefährdungsbeurteilungen mit Blick auf psychische Belastungen seien 
immer noch nicht erstellt.  
 
Eine Dienstvereinbarung Gesundheit halte sie für wichtig wie auch eine flächendeckende und per-
manent aktualisierte Gefährdungsbeurteilung. Das betriebliche Wiedereingliederungsmanagement 
müsse ernsthaft verfolgt werden. Kontinuität bei den Betriebsärzten sei ebenfalls sehr wichtig. 
Pflichtvorsorge und Unterweisung muss vor Aufnahme einer Tätigkeit erfolgen. Auch die Teilnahme 
an Fortbildungen sollte möglich sein, ebenso wie Dienstsport und begleitende Maßnahmen zur Ge-
sunderhaltung. 

 
 
 
 
 
Wir gratulieren … 
 
 
… dem Kollegen Marco Baumann (JVA HL) zur Ernennung 
zum Justizamtsinspektor mit Amtszulage.  
 
… dem Kollegin Nico Hein (JVA NMS) zur Ernennung zum 
Beamten auf Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Brigitte Zeise (JVA KI) sowie den Kollegen 
Benny Bregulla, Melvin Heinlein, Christian Wohlfart (alle 
JVA HL), Kim Potreck, Tobias Emig und Jörg Tomaschewski 
(alle JVA NMS) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung 
zum/r Justizhauptsekretär/in. 
 
… dem Kollegen Erwin Steffen (JVA NMS) zur bestandenen Laufbahnprüfung. 
 
 

 
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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Foto: © Tim Reckmann / pixelio.de 

Foto: © Alexander Klaus / pixelio.de 

Gefahrenquelle Internet 
 
 

Heutzutage gehören die sozialen Netzwerke wie 
Facebook, Instagram und / oder WhatsApp zum 
Alltag. Da ist schnell mal ein Beitrag „gelikt“ oder 
selbst erstellt. Allerdings kann sich so ein „Like“ 
für Beamte*innen oder Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst auch schnell negativ auswirken, wenn 
dadurch Zweifel an der charakterlichen  Eignung 
befürchtet werden können. Dies hat nun das Ver-
waltungsgericht Aachen entschieden. 

 
 
 

 
Der Fall: Ein Bewerber für die Bundespolizei hatte bereits im März 2021 eine Einstellungszusage für 
September 2021. Im Nachgang hierzu fielen der Bundespolizei diverse Aktivitäten in sozialen Netz-
werken auf, die Anlass gaben, an der charakterlichen Eignung zu zweifeln. So fand sich u.a. der 
"Like" einer Karikatur, die einen Mann zeigt, der sich mit der Regenbogenfahne das Gesäß ab-
wischt, oder auch ein "Mittelfinger-Emoji" anlässlich eines gegen den Antragsteller verfügten Fahr-
verbots. Daraufhin wurde die Einstellungszusage zurückgenommen. 
 
Der Bewerber begehrte die Einstellung per einstweiliger Anordnung und berief sich u.a. auf die Ein-
stellungszusage. Die Kammer des VG Aachen führte hierzu aus, der "Like" der Karikatur mit der 
Regenbogenfahne reiche für sich genommen 
bereits aus, um Zweifel an der charakterlichen 
Eignung zu wecken. Der Beruf des Polizeibe-
amten sei im besonderen Maße durch den 
Kontakt mit Menschen unterschiedlicher ethni-
scher Herkunft, Religionen und Weltanschau-
ungen, aus allen Gesellschaftsschichten und 
unterschiedlicher sexueller Orientierungen ge-
prägt.  
Durch das Klicken auf den zugehörigen "Ge-
fällt-mir-Button" eines Bildes mit eindeutig ho-
mophobem Inhalt werde deutlich, dass dem 
Antragsteller die nötige Toleranz und Neutrali-
tät fehle, um seine Dienstpflichten ohne Anse-
hung der Person auszuüben. Infolgedessen 
sei die Bundespolizei an die Einstellungszu-
sage nicht mehr gebunden. 
 
In konsequenter Umsetzung der richterlichen Argumentation könnten „Posts“ und „Likes“ in sozialen 
Netzwerken durchaus auch belastbare Hinweise für disziplinarische Ermittlungen bei Beamten*innen 
oder Entlassungen bei Tarifbeschäftigten darstellen – auch im Justizvollzug.  
 
 
Quelle: Verwaltungsgericht Aachen, Beschluss vom 26.08.2021 - 1 L 480/21 - (noch nicht rechtskräftig) 
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Foto: © Helene Souza / pixelio.de 

Gesetzesänderung zur Elternzeit 
 
 

In den letzten Wochen hat sich beim Thema Elternzeit und Eltern-
teilzeit unglaublich viel getan. Neue Urteile, neue Gesetze, neue 
Verordnungen. Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit - also auch 
von vielen Arbeitgebern und Personalräten - trat am 01.09.2021 
eine wichtige Änderung beim Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz (BEEG) in Kraft. Für Eltern ist sie äußerst erfreulich – 
wenn, und darauf kommt es an, der Arbeitgeber mitzieht. 

 
 
 

 
Dauer der Elternzeit:  
Der grundsätzliche Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres (also bis 
zum 3. Geburtstag) des Kindes. Eltern können eine nicht beanspruchte Elternzeit von bis zu 24 Mo-
naten zwischen dem 3. Geburtstag und dem vollendeten 8. Lebensjahr des Kindes in Anspruch 
nehmen. Die Elternzeit kann  in bis zu 3 Abschnitte aufgeteilt werden – wenn Ihr Arbeitgeber einver-
standen ist, sogar in noch mehr. 
 
Grundsätzlicher Anspruch auf Teilzeitarbeit in Elternzeit 
Wenn ein Arbeitgeber mehr als 15 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt, haben Be-
schäftigte, die sich in Elternzeit befinden oder Elternzeit nehmen wollen, das Recht auf Teilzeitar-
beit. Die sogenannte Elternteilzeit. Voraussetzung ist allerdings, dass die oder der Beschäftigte be-
reits mehr als sechs Monate im Unternehmen beschäftigt ist. Ablehnen kann Ihr Arbeitgeber die El-
ternteilzeit nur aus wichtigem Grund. 
 
Voraussetzungen für die Elternteilzeit 
Wenn eine Kollegin Mutter oder ein Kollege Vater wird, haben diese Anspruch auf Elternzeit, sofern 
sie dieses Kind auch selbst betreuen. Der Anspruch gilt für alle Beschäftigten, also auch für Teilzeit-
kräfte, für nur befristet eingestellte Kolleginnen und Kollegen, Auszubildenden usw. Geregelt ist dies 
in § 15 Abs. 1 BEEG. Voraussetzung ist aber, dass die Kollegin oder der Kollege 

 mit dem Kind im selben Haushalt lebt, 
 das Kind überwiegend selbst betreut oder erzieht, 
 und während der Elternzeit durchschnittlich nicht mehr als 30 Wochenstunden arbeitet. Ge-

nau hier kommt nun eine Neuregelung  ins Spiel. 
 
Was sich zum 01.09.2021 geändert hat: 

 Neu ist die zeitliche Grenze für die Teilzeitarbeit. 
 Bis zum 31.8.2021 galt: Beschäftigte sollen mindestens 15 aber höchstens 30 Stun-

den/Woche in Teilzeit arbeiten. 
 Diese Grenze erhöht sich ab dem 1. September auf 32 Stunden pro Woche. Wer möch-

te, kann also 2 Stunden mehr arbeiten und entsprechend mehr Geld erhalten. 
 
Doch Achtung: Beschäftigte, die bereits in Elternteilzeit arbeiten, haben jetzt keinen Anspruch da-
rauf, mehr zu arbeiten. Hier bedarf es eine Einigung mit dem Arbeitgeber. Laufende Vereinbarungen 
ändern sich also nicht automatisch. 
 
 
Quelle: Mitbestimmung aktuell, 01.09.2021 
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Rekordfunde in Gefängnissen: Mehr 

Handys, mehr Drogen: Corona-Pandemie 

hat Schmuggel in SH nicht gestoppt  
 

Der Corona-Lockdown in den Haftanstalten von Schleswig-Holstein wirkte nicht wie eine zu-

sätzliche Blockade. Der Schmuggel florierte.  
 

 
 
Kiel | Besuche waren nicht erlaubt, Ausgänge gestrichen. Trotz der scharfen Corona-
Einschränkungen florierte vergangenes Jahr der Schmuggel in Schleswig-Holsteins Haftanstalten. 
Das Justizministerium vermeldet Rekordfunde bei Handys und Drogen.  
2020 wurden 152 Handys sichergestellt, die im Gefängnis nicht erlaubt sind – 2019 waren es 76 ge-
wesen. 28 SIM-Karten wurden entdeckt, im Vorjahr waren es nur neun gewesen. Gravierend auch der 
Anstieg bei den Drogen. Hier gab es 144 Funde, 64 mehr.  
 
Zahl von Mauerüberwürfe deutlich gestiegen  
Wie konnten all die verbotenen Dinge, zu denen auch drei Messer, zwei Schraubenzieher und ein 
Seitenschneider gehörten, ins Gefängnis gelangen, wo doch der Lockdown wie eine zusätzliche Blo-
ckade wirkte?  
Wolf Gehrmann, Sprecher im Justizministerium, sagt: „Wir vermuten, dass die Reduzierung der per-
sönlichen Kontakte der Gefangenen zu Angehörigen und Freunden während der Pandemie der Grund 
für die gestiegene Zahl von sogenannten Mauerüberwürfen ist.“ Darauf sei aber reagiert worden. 
„Vor Freistunden wird das Gelände intensiv abgesucht“, erklärt Gehrmann. „So konnte eine Vielzahl 
von Gegenständen sichergestellt werden.“  
 
Justizvollzugsbeamte werden abgelenkt  
Aber eben nicht alle, da etliche Sicherstellungen erst bei Kontrollen der Hafträume und Arbeitsbe-
triebe erfolgten. Wie Ute Beeck, neue Vorsitzende der Regionalgruppe Justizvollzug der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP), sagt, seien die Überwürfe schnell an die Absuche vor den Freistunden ange-
passt worden. So werde die Schmuggelware mittlerweile während der Freistunde über die Mauer ge-
worfen – mit Hilfe gezielter Ablenkung.  
Da wirft ein Gefangener eine Socke mit Seife in eine Ecke und ruft die Aufsicht, während in der an-
deren Ecke das echte Schmuggelgut landet. Ute Beeck, Vorsitzende der Regionalgruppe Justizvoll-
zug der Gewerkschaft der Polizei. 
 
In den Gefängnissen arbeiten bald drei Spürhunde  
Das Justizministerium verweist darauf, dass die große Zahl der Sicherstellungen belege, dass man 
sich erfolgreich an die durch das Virus veränderten Schmuggelwege angepasst habe. „Aus Sicher-
heitsgründen können weitere getroffene Maßnahmen nicht erläutert werden“, sagt Gehrmann und 
betont: „Unter den Vollzugsanstalten erfolgt zusammen mit dem Ministerium regelmäßig ein Aus-
tausch darüber, auf welcher Weise unerlaubte Gegenstände in die Anstalten gelangen können.“ Hier 
würden dann Kontrollen verstärkt. Und: Künftig soll es auch justizeigene Spürhunde geben, die Dro-
gen erschnüffeln können. Drei Planstellen sind dafür vorgesehen.  
 
Mauern können nicht erhöht werden  
Eine effektive Methode, die Erhöhung der Mauern, wird es jedoch nicht geben. Das scheitert vielfach 
an der Statik. Selbst eine einfache Aufstockung mit Gittern ist wegen der Windlast im Norden nicht 
machbar.  
 
Quelle: https://www.shz.de/33344082 ©2021 
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Das DLZP und die Probleme bei Entgeltzah-
lungen für Beschäftigte der JVA Lübeck 
 
 
Wie dem GdP Regionalgruppenvorstand berichtet wurde, gibt es bei unseren Mitgliedern (Tarifbe-
schäftigte) in der JVA Lübeck seit mehreren Monaten erneut (nach 2018) erhebliche Probleme hin-
sichtlich ordnungsgemäßer Entgeltzahlungen. Insbesondere sollen Schichtdienstleistende betroffen 
sein, fehlende „Wechselschichtzulagen“ und DuZ-Beträge sind anscheinend das überwiegende 
Problem.  
 
Das zuständige Referat im MJEV hat dazu bereits im April 2021 sowohl im DLZP als auch in der 
JVA Lübeck nachgeforscht. Es kam laut Aussage des MJEV insgesamt im Monat Februar 2021 zu 
einer Abrechnungsproblematik bei den Tarifbeschäftigten. Diese basierte offenbar auf technischen 
Problemen mit KoPers und betraf tatsächlich einen Großteil der Beschäftigten. Die JVA Lübeck er-
hielt dazu im Vorfeld keine Informationen, auch die betroffenen Bediensteten nicht. Mit weiteren 
Problemen, die eine Mehrzahl von Bediensteten betreffen, sollte nach Angaben des AIT derzeit je-
doch nicht zu rechnen sein. Verzögerungen in Einzelfällen sollen dabei nur auftreten, wenn die ge-
meldeten Datensätze fehlerhaft seien.  
 
Leider bestehen die Probleme fort. Wir gehen derzeit davon aus, dass alle Tarifbeschäftigten im 
Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) der JVA Lübeck betroffen sind. Die Dienststelle weist Fehler von 
sich, die Zahlen seien ordnungsgemäß an das DLZP weitergeleitet worden. 
 
Den Kolleginnen und Kollegen ist bekannt, dass es hinsichtlich der DuZ-Zuschläge zu einer zeitver-
zögerten Berechnung kommt. Dieses darf allerdings nicht zu einer vollständigen Nichtzahlung füh-
ren. Aus einer der GdP vorliegenden Verdienstabrechung für den Monat August 2021 ist ersichtlich, 
dass sowohl der Überstundenzuschlag (5011), Zuschläge für Nachtarbeit (5019) und Sonntagsarbeit 
(5021) sowie die Wechselschichtzulage (7147) komplett fehlen. Es wurden nur das Grundgehalt und 
die Vollzugszulage gezahlt. Auf aktuelle Nachfrage der Personalabteilung der JVA Lübeck beim 
DLZP wurde dazu folgende Aussage getroffen: „Leider sind wir mit den Zulagen derzeit im Rück-
stand, so dass die Juni-Zulagen nicht im Abrechnungsmonat August verarbeitet wurden.“ 
 
Von betroffenen Tarifbeschäftigten wird zudem beklagt, dass sich das DLZP bei Nachfragen in Ein-
zelfällen nicht sehr kommunikativ verhält. 
 
Der Frust unter den Tarifbeschäftigten im AVD der JVA 
Lübeck ist riesengroß – verständlich. Einige Tarifbeschäftigte 
haben mittlerweile resigniert und nehmen es, wie es ist. Ande-
re hingegen tauschen ihre Nachtdienste lieber weg, weil sie 
sagen: „Bekomme ich ja eh nicht bezahlt.“  
 
Dabei sind gerade die Entgeltgruppen EG 4, EG 6 und EG 7 
auf diese Zulagen angewiesen, sie sind Bestandteil ihrer fi-
nanziellen Planungen und Verpflichtungen. Diese einzuhalten 
gestaltet sich schwierig, wenn der Monatsverdienst durch Feh-
len einer kontinuierlichen Entgeltzahlung instabil und nicht planbar ist.  
 
Die Empfehlung der Lübecker Personalabteilung, Betroffene könnten bei Ihrem zuständigen Sach-
bearbeiter eine Abschlagszahlung erbitten, ist aus Sicht der GdP nicht akzeptabel. Unseren Kolle-
ginnen und Kollegen obliegt es keinesfalls, ihrem Entgelt für geleistete Dienste „hinterher zu laufen“. 
Im Gegenteil: Eine der maßgeblichen Pflichten des Arbeitgebers besteht darin, für erbrachte 
Leistungen eine sogenannte Vergütung zu zahlen.  
  
Die GdP Regionalgruppenvorsitzende Ute Beeck hat daraufhin Anfang September 2021 die Amtslei-
tung des DLZP angeschrieben. Wir erhoffen uns von ihr eine Klärung zur Frage der fehlenden Zula-
gen und erwarten eine umgehende Abhilfe hinsichtlich der bestehenden Probleme sowie eine zeit-
nahe Nachzahlung der ausstehenden Zulagen. Ggf. wären von Amts wegen monatliche Abschlag-
zahlungen zu gewähren. Eine Antwort des DLZP steht trotz dortiger Zusage auf eine zügige Rück-
meldung leider immer noch aus. 
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Pausen und Anrechnung auf die Arbeitszeit 
 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, dass nur „echte“ Pausen nicht zur Arbeitszeit 
zählen. Wenn also Kolleginnen und Kollegen während einer Pause (z. B. während der Mittagspau-
se) schnell zum Telefon greifen, weil ein Kunde geschäftlich oder ein Kollege dienstlich anruft, un-
terbricht dies die Pause. Die Tätigkeit selbst, in diesem Fall also das Telefonat, gilt als Arbeitszeit. 
„Ratsam sind Guidelines, die klarstellen, dass Beschäftigte in ihren Pausen nicht auf E-Mails oder 
Anrufe antworten sollen“, empfiehlt eine Anwaltskanzlei. 
 
Der EuGH geht aber weiter. Er sagt: Wenn der Arbeitgeber erwartet, dass Beschäftigte auch wäh-
rend der Pausen erreichbar sind, und die Pausen hierdurch erheblich gestört werden, muss der Ar-
beitgeber diese bezahlen. Oder anders ausgedrückt: Jede Pause, die erheblich beeinträchtigt wer-
den kann, ist vergütungspflichtige Arbeitszeit. 
 
Auswirkungen hat dies vor allem auf jene Jobs, wo es während der Pause plötzlich Alarm geben 
kann. Man denke an Pfleger, Feuerwehrleute oder auch den AVD im Justizvollzug. 
Geklagt hatte übrigens ein Betriebsfeuerwehrmann aus Prag. Er musste in seinen Pausen stets ein 
Funkgerät dabei haben und im Fall eines Alarms in zwei Minuten abfahrbereit sein. Das galt auch 
während des Essens in der Betriebskantine. Geld bekam der Feuerwehrmann aber nur dann, wenn 
die Pause tatsächlich durch einen Einsatz unterbrochen wurde. 
Der EuGH entschied: Wenn Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer wegen Vorgaben des Arbeitge-
bers die Bereitschaftszeit kaum frei gestalten können (z. B. durch Unvorhersehbarkeit eines Alarms 
und einer sehr kurzen Frist zwischen Alarm und Einsatz), spricht dies für Arbeitszeit statt für Pause 
(Az: C-107/19). 
 
 
Diese Pausen und Ruhezeiten muss ein Arbeitgeber gewähren:  
Das Arbeitszeitgesetz sieht für Beschäftigte zwingende Pausen- und Ruhezeiten vor. Doch nicht 
jede Arbeitsunterbrechung ist zugleich eine gesetzliche Pause. 
 
► Wie lange Kolleginnen und Kollegen ohne Ruhepause arbeiten, ist gesetzlich zwingend vorge-
schrieben (§ 4 Arbeitszeitgesetz (ArbZG). Danach muss Ihr Arbeitgeber insbesondere Folgendes 
beachten: 

• Eine Ruhepause liegt nur vor, wenn die oder der Beschäftigte weder Arbeit leisten noch sich 
hierfür bereithalten muss. 

• Beginn und Ende der Pausen müssen bereits vor Arbeitsbeginn zumindest rahmenmäßig 
(beispielsweise Mittagspause zwischen 12 und 14 Uhr) feststehen. 

 
Die gesetzlichen Mindestpausen sehen so aus: 

Arbeitszeit Gesamtpausenzeiten  
(auf Abschnitte von je 15 Minuten teilbar) 

6 bis 9 Stunden 30 Minuten 

mehr als 9 Stunden 45 Minuten 

 
Achtung! Spätestens nach 6 Stunden ununterbrochener Arbeit ist eine mindestens 15-minütige 
Ruhepause zwingend vorgeschrieben (§ 4 Satz 3 ArbZG). 
 
Wichtig: 
Will der Arbeitgeber Pausen festlegen, muss er den Personalrat unbedingt 
beteiligen. Dieser hat hier ein erzwingbares Mitbestimmungsrecht. 
 
Und nicht vergessen: 
Zeiten, in denen Kolleginnen und Kollegen nichts zu tun haben, sich aber 
zur Arbeit bereithalten, galten auch schon vor dem neuen Urteil des EuGH nicht als Pausen. 
 
 
Quelle: Mitbestimmung aktuell (© VNR AG) 
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Abschlusslehrgang September 2021 
Ernennungen in Justizvollzugsschule Boostedt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der Justizvollzugsschule Boostedt haben 17 Anwärterinnen (3) und Anwärter (14) ihre zweijähri-
ge Ausbildung für den Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD) beendet. Der Abteilungsleiter II im MJEV, 
Tobias Berger (Foto re.), überreichte ihnen am 24. September 
2021 im Rahmen einer Feierstunde die Ernennungsurkunden. 
Zugleich wurde auch der erste Lehrgang für den neuen Lauf-
bahnzweig für den Abschiebungshaftvollzugsdienst nach erfolg-
reichem Abschluss verabschiedet. 
 
Pandemiebedingt fand die Zeremonie erneut nur in kleinem 
Kreis ohne die übliche Feierstunde statt. „Auch Ihre Ausbildung 
in den vergangenen zwei Jahren war von den Maßnahmen zur 
Eindämmung des Covid-19-Virus geprägt. Sie alle haben Im-
provisationstalent und Flexibilität aufbringen müssen, um diese 
zusätzliche Belastung gut zu bewältigen. Und es ist ihnen gut 
gelungen. Ich bin sehr froh, dass es möglich war, dass Sie sich 
durchgehend in Präsenz auf die Laufbahnprüfung vorbereiten 
konnten. Und Sie haben Ihre Motivation und Leistungsbereit-
schaft durch gute Prüfungsergebnisse unterstrichen. Dazu mei-
nen ganz herzlichen Glückwunsch“, sagte Berger. „Der Schlüs-
sel für die Effektivität und hohen Standards unseres Strafvollzuges ist exzellent ausgebildetes, 
hochqualifiziertes Personal. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen, die mit großem Einsatz und großer Professionalität täglich neue Situationen bewältigen 
müssen. Ziel des Strafvollzuges ist es, Gefangene zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung 
ein Leben ohne Straftaten zu führen. Dies dient zugleich dem Schutz unserer Gesellschaft vor weite-
ren Straftaten. Sie als Vollzugsbeamtinnen und Vollzugsbeamte sorgen durch Ihre Arbeit mit den 
Gefangenen dafür, dass beides gelingt.“  
 
Besonderen Dank zollt die GdP Regionalgruppe Justizvollzug auch den Lehrkräften und allen weite-
ren Mitarbeitern*innen der Justizvollzugsschule sowie den Ausbildungsleiter*innen und Ausbildern  
 

- weiter Seite12 - 
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- Fortsetzung von Seite11 - 
 
 
und Ausbilderinnen in den Vollzugsanstalten, die die Nachwuchskräfte trotz pandemiebedingten Er-
schwernissen und Einschränkungen zu einem erfolgreichen Abschluss begleitet haben. Ihnen ist es 
gelungen, die Anwärterinnen und Anwärter während der gesamten Ausbildungszeit zu begeistern und 
zu motivieren. Es ist auch Ihr Verdienst, dass wir heute gut qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zu 
ihrer bestandenen Prüfung beglückwünschen können. 
 

Nach einem Resümee des Lehrgangs-
sprechers Lars-Erik Theunert (Foto 
lks.), der in seinem lockeren Vortrag 
noch einmal auf den Teamgeist dieses 
Lehrgangs einging, wurden die Lehr-
gangsbesten Anastasia März (Foto 
re.), Lars-Erik Theunert und Malte Sch-
laderbusch (Foto re. u.) mit einem Prä-
sentkorb ausgezeichnet. 
 
Der Justizvollzug braucht jede Kollegin 
und jeden Kollegen händeringend, die 
Belastungen für die Bediensteten neh-
men merklich zu. Trotz der intensivier-
ten Ausbildung werden die personellen 
Vakanzen im Schleswig-Holsteinischen 
Justizvollzug durch die zahlreichen 
Pensionierungen der nächsten Jahre 
kaum geringer.  

 
Die neuen Kolleginnen und Kollegen bringen vielfältige Qualifikati-
onen in ihre Arbeit in den Anstalten ein. So profitiert der Vollzug in 
Schleswig-Holstein von engagierten Menschen aus dem Hand-
werk, Handel und der Bundeswehr. 
 

Wie schon in den Jahren zuvor 
wurde der erfolgreiche Abschluss 
der Ausbildung für die in der GdP 
organisierten Kolleginnen und Kol-
legen  durch die Regionalgruppen-
vorsitzende Ute Beeck  mit der 
„Hunter-Einsatztasche“ (Foto re. u.) 
sowie einem Reisegutschein über 
100,- Euro, einzulösen bei PSW-
Reisen in Kiel oder Lübeck, prä-
miert.  
  
„Eure Mühe hat sich ausgezahlt, wir gratulieren zur bestandenen 
Laufbahnprüfung! Ebenfalls wollen wir aber den Kollegen nicht ver-
gessen, welcher die Prüfung nicht im ersten Anlauf bestanden hat. Wir 
wünschen ihm an dieser 
Stelle viel Erfolg und 

drücken ihm für den Nachtermin die Daumen! Der Vor-
stand der GdP-Regionalgruppe Justizvollzug wünscht 
Euch einen guten Start in die Dienstzeit. Wir hoffen, 
dass Ihr schnell Euren Platz findet und Ihr stets gerne 
Euren Dienst verrichtet. Die GdP steht Euch 24 Stunden 
als verlässlicher Partner zur Verfügung.“ 
 
 


