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Dienstjubiläum – Probleme im Bereich des 
Justizvollzuges 
 
 
Die Beamtinnen und Beamten des Landes (…) 
werden bei Vollendung einer Jubiläumsdienstzeit 
von 25, 40 und 50 Jahren durch Aushändigung 
einer Dankurkunde sowie durch die Gewährung 
einer Jubiläumszuwendung geehrt. Zudem ist aus 
Anlass eines Dienstjubiläums gem. § 13 (1) Nr. 5 
SUVO SH jeweils ein Arbeitstag als Sonderurlaub 
zu bewilligen.  
Die Jubiläumszeitpunkte (25, 40 und 50 Jahre) 
sollen bei der Einstellung, nach der Berufung in das 
Beamtenverhältnis bzw. nach der Übernahme von 
einem anderen Dienstherrn ermittelt werden; sie 
sind in der Personalakte zu vermerken. Dies ist bei 
vielen Kolleginnen und Kollegen nicht 
geschehen, sondern erst viel später oder auch 
bis vor kurzem gar nicht. Solch ein Versäumnis 
hat nun zur Folge, dass einige Kolleginnen und 
Kollegen ihr 40jähriges Dienstjubiläum 
vermutlich nicht mehr erreichen werden.  
 
Zur Jubiläumsdienstzeit zählten bis 2012 u. a. die 
Zeiten der Ausbildung und einer  hauptberuflichen 
Tätigkeit in einem Dienst-, Amts- oder Arbeitsver-
hältnis bei einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn im Sinne von § 29 Abs. 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes (BBesG) sowie die Zeiten eines nicht berufsmäßigen Wehrdienstes. 
 
Ab 2012 haben sich die Anrechnungszeiten insoweit verändert, dass zur Jubiläumsdienstzeit nur 
noch die beim Dienstherrn des Beamten zurückgelegten Zeiten einer Ausbildung oder einer 
hauptberuflichen Tätigkeit in einem Dienst-, Amts- oder Arbeitsverhältnis zählen. Damit ist (nur 
noch) ein- und derselbe Dienstherr gemeint – und der Dienstherr ist in diesen Fällen nur das Land 
Schleswig-Holstein. Zeiten bei der Bundeswehr, dem BGS o. ä. werden nicht mehr wie früher hinzu-
gerechnet. Die JubiVO vom März 2012 sah für die am 27. April 2012 vorhandenen Beamtinnen und 
Beamte zunächst eine Übergangsvorschrift vor, es galten die bis zu diesem Zeitpunkt nach vorheri-
gem Recht durchgeführten Jubiläumsdienstzeitberechnungen fort. So weit, so gut…  
 
Das Problem entstand 2017 mit einem Erlass der StK, wonach nunmehr die zum Zeitpunkt der Be-
rechnung geltende Rechtslage heranzuziehen ist, wenn bisher eine Berechnung fehlt (bzw. vor 2012 
keine vorgenommen wurde). Darauf berufen sich die Dienststellen. Für viele Kolleginnen und Kolle-
gen verschieben sich somit nicht nur die Jubiläumszeitpunkte, sondern diese können teilweise durch 
die Verschiebung und Nichtanrechnung der Dienstjahre bei einem (anderen) öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn gar nicht mehr erreicht werden. Sonderurlaubstage und Jubiläumszuwendung gehen 
also verloren. Nicht mehr gut, sondern mehr als ärgerlich…  
 
Das Problem erscheint leider „hausgemacht“. Warum in den Dienststellen die Dienstzeitberechnung 
nicht - wie vorgesehen bei der Einstellung, nach der Berufung in das Beamtenverhältnis bzw. nach 
der Übernahme von einem anderen Dienstherrn - vorgenommen wurde, ist unklar und lässt sich 
nicht mehr feststellen 
 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug vertritt allerdings die Auffassung, dass dieser „Fehler oder 
Umstand“, dass für die am 27. April 2012 „vorhandenen BeamteInnen“ eine Jubiläumsdienstzeitbe- 
 
 

- weiter Seite 4 - 
 



 
 

  

 Seite | 4
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rechnung nach der bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtslage nicht durchgeführt war, nicht den 
Kolleginnen und Kollegen zugerechnet werden kann. Grundlage für diese Auffassung ist ein Urteil 
des VG Schleswig. Entscheidungserheblich ist allein der Umstand, dass ihnen mit Wirkung vor die-
sem besagten Datum das Amt eines/r Justizvollzugsbeamten/in übertragen worden ist und sie in die 
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt eingewiesen worden sind mit der Folge, dass ihre Dienstbezüge 
vor dem 27. April 2012 durch das Finanzverwaltungsamt Schleswig-Holstein gezahlt werden.  
 
Damit waren sie bereits vor Inkrafttreten der „neuen“ Jubiläumsverordnung vom 29. März 2012 „Be-
amte/innen des Landes“ nach Maßgabe der zu diesem Zeitpunkt noch geltenden Jubiläumsverord-
nung vom 09. Dezember 2008.  
 
Die JubVO 2008 sah in § 4 Abs. 1 vor, dass die Jubiläumszeitpunkte (25, 40 und 50 Jahre) der Be-
amtinnen und Beamten mit Dienstbezügen nach der Übernahme von einem anderen Dienstherrn zu 
ermitteln sind (nicht sollen). Das kann nicht in dem Sinne verstanden werden, dass zu irgendeinem 
beliebigen Zeitpunkt eine Berech-
nung der Jubiläumsdienstzeit 
nach Übernahme von einem an-
deren Dienstherrn erfolgt. Viel-
mehr ist dies in einen unmittelba-
ren zeitlichen Kontext mit der 
Übernahme zu stellen. Insoweit 
kann nichts anderes gelten als für 
die Zahlbarmachung der Bezüge. 
Der Umstand, dass die Dienst-
zeitberechnung nicht nach der 
Berufung in das Beamtenverhält-
nis bzw. nach der Übernahme von 
einem anderen Dienstherrn ermit-
telt wurde, steht dem schon des-
halb nicht entgegen, weil dies 
allein der Sphäre des Dienstherrn, 
nicht aber derjenigen der Beam-
ten/innen zurechenbar ist.  
 
 
Die GdP Regionalgruppenvorstand hat sich zur Klärung der Rechtslage an die Staatskanzlei ge-
wandt und sich zudem anwaltlich beraten lassen. Im Ergebnis kommen wir zu der Auffassung, dass 
aufgrund solcher Versäumnisse der Dienstherr zu prüfen hat, ob bei dem zugrundeliegenden Sach-
verhalt nicht ein staatshaftungsrechtlicher Anspruch ausgelöst wird, der den Dienstherrn verpflichtet, 
den Beamten so zu stellen, wie er bei einer Berechnung vor der Neufassung der Jubiläumsverord-
nung stehen würde. In Betracht käme ggf. ein Anspruch auf Fürsorgepflichtverletzung aus dem Be-
amtenverhältnis, aber auch ein Anspruch aus Amtshaftung.  
 
 
Vor diesem Hintergrund empfehlen wir betroffenen Mitgliedern, ihre Ansprüche zunächst 
schriftlich außergerichtlich geltend zu machen.  
Ein Musterantrag kann über GdP-Justizvollzug@gmx.de angefordert werden.  
 
 
Zwischenzeitlich hat die GdP Kontakt aufgenommen zum MJEVG mit der Bitte, einen Anspruch der 
Betroffenen auf Fürsorgepflichtverletzung aus dem Beamtenverhältnis und somit einen Anspruch 
aus Amtshaftung zuzuerkennen. Eine Prüfung wurde uns zugesagt, das Ergebnis bleibt abzuwarten.  
 
Für den Fall, dass ein Amtshaftungsanspruch dort nicht so gesehen wird und die Anträge ablehnend 
beschieden werden sollten, haben wir das MJEV gebeten, sich mit uns vorab auf ein Musterverfah-
ren vor dem Verwaltungsgericht Schleswig zu einigen. 
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Aus dem Petitionsausschuss -  
Wochenenddienste bei Teilzeittätigkeit 
 
 
Der Petent ist als Justizvollzugsbeamter in Teilzeit tätig 
und wendet sich gegen die Einteilung zu Nacht- und Wo-
chenenddiensten, die seine Teilzeitbeschäftigung nicht 
berücksichtige.  
 
Das Justizministerium teilt in seiner Stellungnahme ge-
genüber dem Petitionsausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtages mit, dass der Petent bei einer 
Justizvollzugsanstalt eingesetzt sei. Seit mehreren Jah-
ren verrichte er seinen Dienst in Teilzeit von 75 % einer 
Vollbeschäftigung. Mehrfach habe der Petent sich an die Justizvollzugsanstalt gewandt und bean-
tragt, nur noch entsprechend seiner Teilzeitreduzierung zu Nacht- und Wochenenddiensten einge-
teilt zu werden. Die Justizvollzugsanstalt habe bei dem Petenten, wie bei den vollzeitbeschäftigten 
Beamten, ein Nachtdienst-Soll von 28 Diensten im Jahr und ein Wochenenddienst-Soll von 37 
Diensten im Jahr festgelegt.  
 
Die Justizvollzugsanstalt habe den Antrag des Petenten mit der Begründung abgelehnt, dass es 
zum organisatorischen Ermessen des Dienstherrn gehöre, die Verteilung der Arbeitszeit vorzuneh-
men. Überdies sei der Petent nicht übermäßig belastet, weil er von 28 geplanten Nachtdiensten nur 
einen im Jahr 2020 durchgeführt, hingegen freiwillig 50 Wochenenddienste übernommen habe.  
 
Am 23. Dezember 2020 habe die Justizvollzugsanstalt den Widerspruch des Petenten dem Ministe-
rium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Schleswig-Holstein zur Bearbeitung vor-
gelegt. Hier sei es aufgrund anderweitiger Verpflichtungen zu einer Bearbeitungsverzögerung ge-
kommen. Dies sei dem Petenten in Zwischennachrichten regelmäßig mitgeteilt worden. 
 
Das Ministerium weist darauf hin, dass dem Widerspruch des Petenten im Juni 2021 abgeholfen 
worden sei. Zwar gebe es keinen gesetzlich normierten Anspruch, die Arbeitszeiteinteilung selbst 
bestimmen zu können. Dennoch erscheine eine grundsätzliche Einteilung der Wechselschichtdiens-
te des Petenten entsprechend der Diensteinteilung eines vollzeitbeschäftigten Beamten bereits auf-
grund gemeinschaftlicher Regelung zur Teilzeitbeschäftigung nicht gerecht. Eine solche könne dazu 
führen, dass der Petent durch Nacht- und Wochenenddienste stärker belastet werde als ein vollzeit-
beschäftigter Beamter. Die Justizvollzugsanstalt sei angewiesen worden, die Einteilung der Nacht- 
und Wochenenddienste an der Teilzeit des Petenten auszurichten. Darüber hinaus werde geprüft, 
ob eine klarstellende Regelung für alle Justizvollzugseinrichtungen im Erlasswege erfolgen solle. 
 
Der Petitionsausschuss begrüßt, dass dem Anliegen des Petenten zwischenzeitlich durch die Abhil-
fe seines Widerspruchs entsprochen wurde. Der Ausschuss hofft, dass das Justizministerium eine 
klarstellende Regelung für alle Justizvollzugseinrichtungen des Landes erlässt, damit sich derartige 
mögliche Benachteiligungen von Teilzeitbeschäftigten nicht wiederholen. Der Ausschuss bedankt 
sich bei dem Petenten dafür, dass er mit seiner Petition eine solche notwendige Regelung für alle 
Teilzeitbeschäftigten angeregt hat. 
 
Der Petitionsausschuss hätte es wünschenswert gefunden, dass die Prüfung des Widerspruchs des 
Petenten in angemessener Zeit erfolgt wäre. Der Petent, der bereits mehrfach vor der Einleitung des 
Widerspruchsverfahrens bei seinem Dienstherrn um Berücksichtigung seiner Teilzeitbeschäftigung 
bei der Einteilung von Nacht- und Wochenenddiensten nachgesucht hatte, wurde durch die überlan-
ge Bearbeitungsdauer lange Zeit über die tatsächlich notwendige Anzahl seiner Nacht- und Wo-
chenenddienste im Unklaren gelassen. 
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Wir gratulieren … 
 
 
… dem Kollegen Pierre Pöhls (JVA HL) zum erfolgreichen 
Aufstieg in die LG 2.1 und der Ernennung zum Justizinspektor. 
 
… den Kollegen Andreas Bahr (JVA KI) und Gerrit Lukowski 
(MJVE / JVzS) zur Ernennung zum Justizamtsinspektor mit 
Amtszulage.  
 
… dem Kollegen Christian Fock (JVA HL) zur Ernennung zum 
Justizamtsinspektor. 
 
… den Kollegen Christian Wolffgramm (JA SL), Thorben Zimmat und Daven Röhr (JVA 
HL) zur Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit. 
 
… dem Kollegen Thorsten Sievers (JVA FL) zur Bestellung zum Leiter des Werkaufsichtsdienstes 
der JVA Flensburg. 
 
… dem Kollegen Thomas Bottke (JVA NMS) zum 40jährigen Dienstjubiläum. 
 
 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir hier nur die Kolleginnen und Kollegen erwähnen konnten, die uns von den Vertrauensleuten der 
Anstalten rechtzeitig gemeldet wurden. 

 
 
 
 
 
 

Resolution 
zur Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit  

der Polizei- und „Gitter“zulagen 
 
 
Auf dem 32. Delegiertentag der GdP Schleswig-Holstein am 10./11. November 2021 wurde eine 
Resolution zur Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizei- und „Gitter“zulagen verab-
schiedet: 
 
Die GdP in Schleswig-Holstein fordert die verantwortliche Politik auf, die Polizei- und die sogenannte 
Gitterzulage auf 300 Euro zu erhöhen, zu dynamisieren und die Ruhegehaltsfähigkeit wiedereinzu-
führen und gleichzeitig eine Rückwirkung der Ruhegehaltsfähigkeit zu regeln. 
 
Durch das Beamtenversorgungsreformgesetz vom 1. Januar 1999 wurde die Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage und die sogenannte Gitterzulage für Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugs-
einrichtungen, Psychiatrischen Krankenhäusern und Entziehungsanstalten ab dem 1. Januar 2008 
für den „gehobenen und höheren Dienst“ und ab 1. Januar 2011 auch für den „mittleren Dienst“ ab-
geschafft. 
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Die Zulagen stellen nach wie vor einen finanziellen Ausgleich für besondere Belastungen im Beruf  
der Polizei- und Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten dar. Die Folgen der jahrzehntelangen be-
rufsspezifischen Belastungen wirken beeinträchtigend auch in die Zeit des Ruhestands hinein. 
Zweck der Polizeizulage ist es, die Lücke im zu niedrig angesetzten Grundgehalt der Polizei- wie 
Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten zu schließen. Sie ist eine „Anforderungszulage“ und somit 
eine Vergütung für besondere Anforderungen. Andere Ausgleichsleistungen beispielsweise aus der 
Erschwerniszulagenverordnung haben mit der Polizei- und Gitterzulage nicht zu tun. 
 
Es sind keine neuen Forderungen der GdP, sie gewinnen aber durch brandaktuelle Besoldungs- und 
Versorgungsrechtsgesetzgebungsverfahren, die dieses Thema einmal mehr ausklammern, an Aktu-
alität. 
 
In politischen Positionierungen einzelner demokratischer Parteien erkennen wir große Widersprü-
che. So nehmen wir wahr, dass beispielsweise Bündnis90/Die Grünen sich auf Bundesebene für die 
Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit aussprechen, dieses im Land Schleswig-Holstein aber 
ablehnen. So sagt die innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Dr. 
Irene Mihalic im Gespräch mit Vertretern des GdP Bezirks Bundespolizei auf die Frage „Wiederein-
führung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage - ja oder nein?“ „Ganz klares Ja. Wir haben in 
dieser Wahlperiode zweimal den Antrag gestellt, die Polizeizulage wieder ruhegehaltsfähig zu ma-
chen. Leider sind beide Initiativen am Widerstand der Großen Koalition gescheitert, was wir sehr 
bedauern. Für uns ist die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage einfach ein 
Ausdruck von lebenslanger Wertschätzung. Die Belastungen des Polizeiberufs wirken über die akti-
ve Dienstzeit hinaus und das soll mit der Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizu-
lage gewürdigt werden. Dafür werden wir uns auch in der neuen Wahlperiode einsetzen.“ 
 
Die Finanzministerin in Schleswig-Holstein, Monika Heinold, Bündnis90/Die Grünen, lehnt dieses 
Ansinnen mit Blick auf ihre Regierungsverantwortung strikt ab. Parteipolitische Schlüssig- und Ge-
radlinigkeit sieht anders aus! 
 
Polizei und Justizvollzug in Schleswig-Holstein haben durch diverse Sparbeschlüsse im letzten 
Jahrzehnt zusätzlich zu anderen Einsparungen, die für alle gelten (z.B. Weihnachtsgeld), Sonderop-
fer erbringen müssen. Der Wegfall der Ausgleichszulage wegen vorzeitiger Pensionierung (2011), 
die Einführung des Eigenanteils in der Heilfürsorge / Beihilfe und der Wegfall der Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizei- und „Gitter“zulage summieren sich. 
 
Die durchschnittliche Versorgung von Polizei- und Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten ist am 
geringsten! Im Versorgungsbericht Schleswig-Holstein 2016 werden dazu folgende Zahlen zu den 
Funktionsbereichen genannt: 

 Schulbereich   3.118,77 € 
 Polizeibereich  2.602,70 € 
 Steuerbereich  2.666,78 € 
 Justizbereich   2.948,30 € 
 Sonstige   3.561,96 € 

 
Bei der Hinterbliebenenversorgung verschärft sich der Blick. Polizei und Justizvollzug liegen am En-
de. Polizei- und Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten erhalten bis zum Ruhestand die Polizeizu-
lage bzw. Gitterzulage sowie oftmals Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten oder andere Er-
schwernisse. Ruhestand bedeutet 100 % Verzicht auf diese Alimentationsform. 
 
 
Die Polizei- und Justizvollzugszulage gehören als fester besonderer Anforderungsbestandteil 
der Besoldung in die Berechnung der Versorgungsbezüge! Unsere Kolleginnen und Kollegen 
sind es wert! 
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Foto: © Timo Klostermeier / pixelio.de 

Foto: © Martin Moritz / pixelio.de 

Personalrat aktuell 
 

Auch Dienstwaffen unterliegen 
der Mitbestimmung des  
Personalrats 
 
 
Eine wichtige Entscheidung, die auch auf den Jus-
tizvollzug zu übertragen ist, wurde nunmehr durch 
das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) getrof-
fen. Bei Schusswaffen und Zubehör für den Poli-
zeivollzugsdienst redet der Personalrat mit.  
Für die Beschaffung der Einsatzausrüstung besteht laut Personalvertretungsrecht ein Mitbestim-
mungsrecht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt.  
 
Der Fall:  
Die Polizeipräsidentin des Landes Berlin hatte im Rahmen der Beschaffung von Schusswaffen und 
für den Einsatz notwendigen Zubehörs die Durchführung des vom Personalrat beantragten Mitbe-
stimmungsverfahrens abgelehnt. Begründung: Die Beschaffung dieser Gegenstände beruhe vorran-
gig auf einsatztaktischen Erwägungen und Konzepten, die nicht in den Bereich des Mitbestim-
mungsrechts fielen. 
 
Der Gesamtpersonalrat interpretierte die Beschaffung der Gegenstände als eine mitbestimmungs-
pflichtige Gestaltung der Arbeitsplätze du sah sein Mitbestimmungsrecht verletzt. Sein auf Feststel-
lung des Mitbestimmungsrechts gerichteter Antrag hatte vor dem VG Berlin Erfolg. Das OVG hatte 
diese Entscheidung geändert und den Antrag zurückgewiesen. Auf die Rechtsbeschwerde des Ge-
samtpersonalrats hat das BVerwG die erstinstanzliche Entscheidung wiederhergestellt. 
Die Beschaffung von Dienstwaffen erfüllt laut BVerwG den Mitbestimmungstatbestand der Gestal-
tung der Arbeitsplätze. Vom Begriff des Arbeitsplatzes erfasst seien auch mobile Arbeitsplätze im 
Freien. Als Gestaltung sei die Bestimmung der räumlichen und sachlichen Arbeitsbedingungen so-
wie der Arbeitsumgebung zu verstehen. Dazu gehöre auch jede nicht lediglich unbedeutende Ände-
rung der räumlichen und sachlichen Arbeitsbedingungen sowie der Arbeitsumgebung, sofern sie 
objektiv geeignet ist, das Wohlbefinden oder die Leistungsfähigkeit der dort eingesetzten Beschäftig-
ten zu beeinflussen. 
 

Zu dieser Gestaltung der Arbeitsbedingungen gehört laut 
BVerwG auch die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände, 
die Beschäftigte zur Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit bei 
sich zu tragen haben. Denn Zweck des Mitbestimmungsrechts 
sei es, die Beschäftigten bei der Arbeit vor Gefährdungen und 
Überbeanspruchung zu schützen. Dementsprechend gehören 
zur Gestaltung mobiler Arbeitsplätze die sachlichen Mittel, die  
– wie hier die Ausrüstungsgegenstände – den Beschäftigten 
ermöglichen, ihre dienstlichen Aufgaben durchzuführen und zu 
erfüllen. 

 
 

Dass die Beschaffung der Ausrüstungsgegenstände auch die Effektivität und Durchsetzungsfähig-
keit (polizei)vollzuglicher Handlungen betreffe und sich damit darauf auswirke, ob und in welcher 
Weise die VollzugsbeamtInnen ihre Aufgaben erfüllen, beeinträchtige nicht das Mitbestimmungs-
recht. Denn die Entscheidung über die Beschaffung der Waffen und des Zubehörs weise auch einen 
innerdienstlichen Charakter auf. 
 
 
Quelle: BVerwG (25.11.2021); Aktenzeichen BVerwG 5 P 7.20 
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Anspucken eine Straftat? 
 
 
Während einer Krankenhausbewachung im UKSH im November 2021 kam es zu einem Übergriff 
des Untersuchungsgefangenen auf die ihn bewachenden Vollzugsbeamten. Der Gefangene hatte 
die Bediensteten mit einer Glasflasche bedroht und beide angespuckt. Ein Bediensteter wurde am 
Rücken getroffen, der andere am Hals. 
 
Das Anspucken ist eine recht ekelhafte Sache und kann manches Mal mehr „schmerzen“ als eine 
Ohrfeige oder dergleichen. Wie in solchen Fällen eigentlich üblich, beabsichtigte die JVA Neumüns-
ter Strafantrag wegen Körperverletzung zu stellen. Durch das MJEV wurde jedoch signalisiert, dass 
nach dortiger Bewertung das Anspucken in der Regel nicht den Tatbestand einer Körperverletzung 
nach § 223 Abs. 1 StGB erfülle.  
 
Es ist zwar rechtlich tatsächlich umstritten, ob Anspucken eine Körperverletzung oder eine Beleidi-
gung darstellt – auf alle Fälle kann es sich aber sehr wohl um eine Straftat handeln und demnach 
auch  strafrechtlich verfolgt werden:  
 

1. Besteht der Verdacht, dass eine Corona infizierte Person bewusst andere Personen an-
spuckt, anniest oder anhustet, kann dies eine gefährliche Körperverletzung sein. Betroffe-
ne sollten in diesen Fällen Anzeige bei der Polizei erstatten. Die Täter müssen mit Geldstra-
fen rechnen. 

2. Die reine Behauptung an Corona erkrankt zu sein, ist nicht strafbar - sollte es aber durch den 
Schreck beim Betroffenen z. B. zu einem Unfall kommen, kann wiederum eine strafbare 
Körperverletzung vorliegen. 

3. Wer gegenüber Mitarbeitern von Behörden behauptet, dass er Corona infiziert ist oder diese 
anhustet, macht sich strafbar wegen Vortäuschens einer Straftat. 

4. Durch das Anspucken kann sich der Täter ggf. wegen einer Beleidigung strafbar machen. 
Das bloße Anspucken erfüllt jedenfalls den Tatbestand einer Beleidigung nach § 185 StGB. 

 
Es ist nicht immer leicht zu erkennen, ob tatsächlich eine Körperverletzung vorliegt oder ob es sich 
um eine Beleidigung oder ähnliches handelt. Ob ein Straftatbestand erfüllt ist, und falls ja welcher, 
prüft die zuständige Staatsanwaltschaft – und nicht die Dienststelle oder das Justizministerium. Im 
Einzelfall muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie eine Strafanzeige verfolgt oder nicht. 
 
Der Tatbestand des Anspuckens zum Beispiel ins Gesicht kann auch als Beleidigung ausgelegt 
werden. Im Fall einer Beleidigung soll das Ehrgefühl des Opfers durch die Tat verletzt werden. Das 
wäre bei einem Anspucken durchaus gegeben. Bei dem Opfer können ein Ekelgefühl und ein Wür-
gereiz auftreten. 
 
 
Wichtig: 
Bei der Beleidigung handelt es sich um ein sogenanntes absolutes Antragsdelikt. Antragsdelikt 
meint dabei, dass eine Straftat grundsätzlich nur auf Antrag des Geschädigten verfolgt werden 
kann – es fehlt i.d.R. ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Gemäß § 194 
Abs. 1 StGB wird die Beleidigung daher nur auf Antrag des Verletzten hin verfolgt. Damit also das 
Anspucken strafrechtlich verfolgt werden kann, muss das Opfer einen Strafantrag gegen den Täter 
stellen. 
 
 
Bei Bedarf können wir euch entsprechende Vordrucke für eine Strafanzeige zur Verfügung stellen. 
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„Dies & Das“ in Kürze 
 

 
 
 
 
 
Landtag lehnt pauschale Beihilfe ab 
 
Hamburg, Bremen, Thüringen, Berlin und Brandenburg haben sie bereits eingeführt, andere haben 
sie in ihren Koalitionsverträgen festgeschrieben – die pauschale Beihilfe. Damit erhalten Be-
amt*innen, die sich für eine gesetzliche Krankenversicherung entscheiden, in diesen fünf Ländern 
vom Dienstherrn eine pauschale Beihilfe in Höhe der Hälfte des nachgewiesenen Krankenversiche-
rungsbeitrages.  
 
Auf Bestreben der SPD sollte auch in Schleswig-Holstein für Beamt*innen diese Möglichkeit der 
Unterstützungsleistung durch den Dienstherrn im Gesetz verankert werden. Denn Beamt*innen, die 
sich bisher in Schleswig-Holstein alternativ zum Bezug von Beihilfeleistungen freiwillig in der GKV 
versichern, haben aktuell sowohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmerbeitrag selbst zu tra-
gen. Doch auf Betreiben der CDU-Fraktion lehnte der Finanzausschuss und in der Folge auch das 
Plenum im September den entsprechenden Gesetzentwurf der SPD ab. Die erhoffte Wahlfreiheit für 
Beamt*innen bei der Krankenversicherung ist damit erst einmal vom Tisch.  
 
Der stellvertretende Vorsitzende des DGB Bezirk Nord, Ingo Schlüter, kritisierte die Haltung der 
CDU. Mit der Ablehnung des Gesetzentwurfes sei eine große Chance vergeben, das Berufsbeam-
tentum in Schleswig-Holstein attraktiv und zukunftsfähig aufzustellen, so Schlüter. 
 
Quelle: BM – Magazin für Beamtinnen und Beamte 11-12.2021 
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28. Januar 2022 

 

Berechnung des Erholungsurlaubsanspruches  
(neu: § 4a Erholungsurlaubsverordnung (EUVO) 
 
 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 ist eine neue Regelung zur abschnittsweisen Berechnung 
des Erholungsurlaubsanspruches (§ 4a EUVO) in Kraft getreten. Ursächlich ist u. a. die 
Rechtsprechung des EuGH und des BAG. Diese gehen von einem werterhaltenden, tagge-
nauen Bestandsschutz des Urlaubsanspruchs aus.  
 
Es bedarf daher künftig einer abschnittsweisen Ermittlung der Urlaubsansprüche. Die ab-
schnittsweise Betrachtung wirkt sich einerseits auf die Urlaubsdauer aus, andererseits wird 
dem einzelnen Urlaubstag ein taggenauer Stundenwert zugeordnet. Ändert eine Beamtin 
bzw. ein Beamter ihre bzw. seine Wochenarbeitszeit und / oder verändert sie oder er 
die Verteilung der Arbeitszeit auf die Wochentage, so ist für den Zeitraum vor und nach 
der Änderung der jeweilige Erholungsurlaubsanspruch anteilig zu berechnen. 
 
Eine weitere Neuerung findet sich in § 4 Abs. 3 der aktuellen EUVO:  
Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 beträgt der Erholungsurlaub auch bei Eintritt in den Ruhe-
stand ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Kalendermonat der (aktiven) Dienst-
zugehörigkeit, wenn das Beamtenverhältnis im Laufe des Urlaubsjahres beginnt oder endet. 
Die bisher geltende Regelung des § 4 Abs. 3 Satz 2, wonach der Erholungsurlaub mit oder 

nach dem Erreichen der Altersgrenze (§ 35 LBG) sechs Zwölftel beträgt, wenn das Beam-

tenverhältnis in der ersten Hälfte des Urlaubsjahres endet, und zwölf Zwölftel, wenn das 

Beamtenverhältnis in der zweiten Hälfte des Urlaubsjahres endet, wurde gestrichen. Statt 
bisher pauschaler 15 bzw. 30 Urlaubstage werden in diesen Fällen lediglich noch x/12 ge-
währt.  
 
Den personalbearbeitenden Dienststellen wird zur Umsetzung (Teilzeit, Ruhestand pp.) un-
terstützend ein Berechnungsmodul zur Verfügung gestellt. Bei Nachfragen zur Urlaubsbe-
rechnung  wendet euch insofern bitte an die Hauptgeschäftsstellen vor Ort. 
 

 


