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Aus dem Petitionsausschuss 
 
 

Selbstbefassungsangelegenheit;  
Haft- und Arbeitsbedingungen in den  
Strafvollzugsanstalten SH 
 
 

Den Petitionsausschuss erreichen re-
gelmäßig Anliegen sowohl von Insas-
sen als auch von Mitarbeitern der Jus-
tizvollzugsanstalten. Angesichts der 
zahlreichen Petitionen hat der Aus-
schuss im April 2018 beschlossen, sich 
im Wege der Selbstbefassung mit den 
Haft- und Arbeitsbedingungen in den 
Strafvollzugsanstalten Schleswig-
Holsteins zu befassen. Insbesondere 
geht es darum, wie das Landesstraf-

vollzugsgesetz umgesetzt wird und wie es um die Arbeitssituation der Bediensteten sowie die personel-
le und bauliche Ausstattung bestellt ist. 
 
lm Rahmen des Verfahrens hat der Ausschuss in der Legislaturperiode 2017-2022 die Justizvollzugs-
anstalten Lübeck, Neumünster, Kiel und Schleswig besucht. Vor Ort wurden Gespräche geführt mit den 
Anstaltsleitungen, mit dem Personalrat und Mitarbeitern, mit den dortigen lnteressenvertretungen der 
Gefangenen sowie während der Sprechstunden mit Gefangenen selbst. Darüber hinaus fanden zwei 
Gesprächsrunden mit dem Justizministerium statt. 
 
Das Selbstbefassungsverfahren der 19. Legislaturperiode ist nunmehr beendet. Der Ausschuss hat 
den Eindruck gewonnen, dass die angespannte Personalsituation der letzten Jahre ebenso wie 
die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen in allen Bereichen dazu geführt haben, 
dass der Resozialisierung dienende Lockerungen nicht mehr in ausreichendem Umfang statt-
finden konnten.  
 
Ein weiterer Bestandteil von Resozialisierungmaßnahmen ist die Aus- und Weiterbildung der Gefange-
nen, mit der ihnen ein guter Start in ein straffreies Leben nach dem Vollzug erleichtert werden kann. 
Der Petitionsausschuss hat bedauernd zur Kenntnis genommen, dass es, unter anderem aufgrund der 
deutlich gestiegenen Anzahl von Gefangenen mit psychischen Problemen und der Schwere der 
Erkrankungen, die nicht unerheblich auch im Zusammenhang mit Drogenkonsum stehen, immer 
schwieriger wird, vorhandene Ausbildungsplätze mit Gefangenen zu besetzen. 
 
Im Ergebnis der geführten Gespräche hat sich weiterhin herausgestellt, dass die Inhaftierung dieses 
Personenkreises auch aufseiten der Bediensteten in den Vollzugsanstalten zu massiven Problemen 
führt. Weder die räumlichen noch die fachlichen Voraussetzungen für einen adäquaten Umgang 
mit Gefangenen mit psychischen Störungen sind im Vollzugsalltag gegeben. Es ist äußerst 
schwierig, einen Gefangenen mit erheblichen psychischen Problemen in ein forensisches Krankenhaus 
oder eine geeignete Einrichtung zu verlegen. Diese Situation bedingt eine außerordentliche Belastung 
der Bediensteten, die für einen Umgang mit psychisch kranken Gefangenen nicht ausgebildet sind. Der 
Ausschuss hält es für notwendig, betroffenen Gefangenen angemessene Behandlungsmöglichkeiten 
innerhalb und gegebenenfalls außerhalb der Strafvollzugsanstalten zu bieten. Dafür bedarf es vermehr-
ter Anstrengungen aller beteiligter Ebenen. 
 
Die seit Jahren angespannte Personalsituation hat nicht nur Auswirkungen auf den Vollzugsalltag und 
die Resozialisierungsbedingungen der Gefangenen. Auch die Bediensteten sind hiervon sowie von den  
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 
 
Auswirkungen der Pandemie, dem andauernd hohen Krankenstand, nicht planbaren begleiteten Aus-
führungen von Gefangenen unter erschwerten Bedingungen sowie der Umsetzung der Vorgaben des 
neuen Landesstrafvollzugsgesetzes bezüglich der Ein- und Aufschlusszeiten stark belastet. 
 
Regelmäßig wurde von den Bediensteten und ihren Personalräten der Wunsch vorgetragen, ihnen in 
Anlehnung an Regelungen beispielsweise für die Polizei oder die Justizmachtmeister eine Stunde 
Sport pro Woche während der Dienstzeit zu genehmigen. Sie machten deutlich, dass Bedienstete das 
notwendige körperliche Leistungsvermögen besitzen und erhalten müssten, um den besonderen beruf-
lichen Anforderungen gerecht zu werden. Insbesondere für Ausführungen und Krankenhausbegleitun-
gen seien körperliche Fitness und regelmäßig trainierte Selbstverteidigungstechniken Grundvorausset-
zungen. Der Petitionsausschuss kann das Ansinnen der Bediensteten nachvollziehen. Ihm ist aber 
auch bewusst, dass dies einen deutlich erhöhten Personalbedarf nach sich ziehen würde. 
 
Der Ausschuss stellt heraus, dass die Arbeit der Vollzugsbediensteten maßgeblich für den Erfolg der 
Resozialisierungsbestrebungen ist. Ohne qualifizierte, motivierte und gut ausgebildete Bedienstete ist 
der angestrebte Behandlungsvollzug nicht erreichbar. Daher hält es der Petitionsausschuss für unab-
dingbar, dass weiterhin alles dafür getan wird, mithilfe von verbesserten Arbeitsbedingungen, einer 
bestmöglichen Arbeitsorganisation sowie einer auch monetär angemessenen Wertschätzung der an-
spruchsvollen Arbeit gutes Personal zu halten beziehungsweise zu gewinnen. Der Ausschuss befür-
wortet daher die Verdopplung der Ausbildungsplätze und die erfolgte Anhebung der Eingangsbesol-
dung, die zu einer Attraktivitätssteigerung des Berufsbildes beitragen werden. Die Schaffung und Be-
setzung bedarfsgerechter Stellen wird obendrein den arbeitsintensiven Behandlungsvollzug 
erleichtern sowie die Sicherheit der Bediensteten weiter verbessern. 
 
Der Petitionsausschuss erwartet, dass die Maßnahmen auf Grundlage der in der 19. Wahlperiode er-
folgten Personalbedarfsanalyse und die daraus resultierende erhöhte Stellenanzahl die Belastungssi-
tuation der Bediensteten der Justizvollzugsanstalten verringern werden. Er geht davon aus, dass in 
allen Bereichen deutliche und notwendige Verbesserungen bewirkt werden und es wieder möglich sein 
wird, dem Resozialisierungsanspruch der Gefangenen möglichst umfassend zu entsprechen. Der Aus-
schuss bemerkt nachdrücklich, dass die Ergebnisse der Personalbedarfsanalyse nicht als abschlie-
ßend anzusehen sind. Neue Aufgaben oder Schwerpunktsetzungen im Strafvollzug müssen sich 
immer auch in der personellen Ausstattung der Justizvollzugsanstalten widerspiegeln. 
 
Der Ausschuss hat beschlossen, den vorliegenden Beschluss dem Ministerium für Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz sowie den Personalräten und den Interessenvertretungen der Gefangenen in den 
Justizvollzugsanstalten Schleswig-Holsteins zuzuleiten.  
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Mitgliedertreffen der JVA Kiel 
 
 
Am 10.06.2022 war es soweit und wir 
konnten endlich wieder unsere GdP-
Flashlightparty feiern. In der Kieler 
Oststeehalle (mittlerweile Wunderino-
Arena) stieg unsere „Danke-Party“. 
 
Diese Gelegenheit nutzten die GdP-
Mitglieder der JVA Kiel, Betje Mohr, 
Simon Kuschick und „Svole“ Blunck, im 
Vorfeld der Party noch ein Mitglieder-
treffen im Kieler  „Wirtshaus“ zu orga-
nisieren. Trotz der kurzfristigen Einla-
dung kam eine gemütliche Runde meh-
rerer Kolleginnen und Kollegen zu-
sammen. Als Gäste waren neben der GdP-
Regionalgruppenvorsitzenden Ute Beeck auch zwei interessierte 
Kollegen der JVA Kiel anwesend.  
 

Nach der Begrüßung durch 
Simon Kuschick wurde der 
Regionalgruppenvorsitzen-
den Ute Beeck das Wort er-
teilt. Sie zeigte sich erfreut 
über die Anzahl der erschie-
nenen Kollegen*innen und 
berichtete über allgemeine 
gewerkschaftliche Planun-
gen. Anschließend wurden 
angesprochene Punkte aus 
dem Kreis der Anwesenden 
thematisiert. Unter anderem 
gab es eine Diskussion über 
die steigende Anzahl an 
weiblichen Kolleginnen im 
Auswahlverfahren und die 
damit zusammenhängenden 
Überarbeitungen der Vor-
schriften bzw. Erweiterungen 
der Aufgabenbereiche.  
 

 
Das Treffen und das Essen waren ein voller Erfolg und es wurde noch 
lange beisammengesessen, um  dann gemeinsam auf der Flashlight-
party zu erscheinen. Auch diese Veranstaltung war extrem gelungen 
und zudem eine tolle Gelegenheit, sich übergreifend auszutauschen. 
Bei Musik und netten Getränken konnten sich insbesondere die jungen 
Kolleginnen und Kollegen seinen kleinen Eindruck verschaffen, was 
eine starke Gewerkschaft alles auf die Beine stellen kann. 
 
Die Organisatoren freuen sich bereits auf das nächste GdP-Treffen in 
möglichst gleicher Art und Weise mit noch mehr interessierten Mitglie-
dern. 
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Beurteilungen 
„Anwendung eines gleichen Beurteilungsmaßstabes“ 
 
 

„Für die Anwendung eines gleichen Beurteilungs-
maßstabes ist die Leistungsbewertung auf Note … 
herab zu setzen“.  
Diesen Satz (oder vergleichbar) des/der Zweitbeurteiler/in 
hat schon manch einer in seiner Beurteilung gelesen. 
Was folgte war überwiegend ein ärgerliches Unverständ-
nis bei den Betroffenen – bis hin zur Frustration. 
Einige wenige aber haben wegen dieser Herabsetzung 
der Note Widerspruch gegen die Beurteilung eingelegt 
bzw. diese auf dem Klageweg rechtlich prüfen lassen. 
 
Und siehe da, in allen hier bekannt gewordenen Fällen 
haben diese Kolleginnen und Kollegen Recht bekommen, 
die Beurteilung wurde aufgehoben. 
 

Der/die Zweitbeurteiler/in muss sich überwiegend wegen häufig fehlenden persönlichen Kontakts zu 
dem/der zu beurteilenden Beamten/in auf Einschätzungen des/der Erstbeurteilers/in verlassen. Verän-
derungen sind dem/der Zweitbeurteiler/in oder in aller Regel trotzdem erlaubt, weil er/sie einen breite-
ren Überblick hat und die Wahrung einheitlicher Maßstäbe garantieren soll. 
 
Wie aussagekräftig muss die Begründung aber sein, wenn der/die Zweitbeurteiler/in von der Bewer-
tung des/der Erstbeurteilers/in abweicht? Eine Formel zur Beantwortung dieser Frage findet sich in 
einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.09.2004 (BVerwG 1 WB 21.04): "Die Än-
derung von Einzelmerkmals- und Eignungswertungen ist nur dann ausreichend begründet, wenn 
der/die Stellung nehmende Vorgesetzte plausibel und nachvollziehbar die Wertung des Erstbeurteilers, 
insbesondere den von diesem angelegten Beurteilungsmaßstab, und ggf. dessen Eignungs- und Leis-
tungsvergleich würdigt und zumindest in knapper Form zum Ausdruck bringt, ob, in welchem Umfang 
und aus welchem Grund der in seinem eigenen Eignungs- und Leistungsvergleich die Wertungen des 
Erstbeurteilers als nicht sachgerecht oder als zu positiv oder zu kritisch bewertet."  
 
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang weiterhin, dass das Werturteil des Beurteilers keine for-
melhafte Behauptung bleibt, sondern dass es für den/die Beamten/in einsichtig und für Außenstehende 
Dritte nachvollziehbar wird, dass der/die Beamte/in die Gründe und Argumente des Dienstherrn erfährt 
und für ihn/sie der Weg, der zu dem Urteil geführt hat, sichtbar wird (vgl. BVerwG, ZBR 2000, 269).  
 
Zusammenfassend dargestellt: die Abweichung muss plausibel und nachvollziehbar begründet 
werden, rein formelhafte Wendungen genügen nicht. Allein der Satz „zur Anwendung eines 
gleichen Beurteilungsmaßstabes" genügt den rechtlichen Ansprüchen nicht. Es geht hieraus 
nicht hervor, wofür die Anwendung eines gleichen Beurteilungsmaßstabes erfolgt und aus wel-
chen Gründen ein anderer Bewertungsmaßstab anzusetzen war. 
 
 
 
 
 
 
Letztlich stellt sich nach den Regelbeurteilungen 2021 noch die Frage zu Fristen für Gegenvorstel-
lungen und Rechtsbehelfen bei dienstlichen Beurteilungen. Ein Erlass des Justizministeriums führt 
dazu aus: 
 
Beamtinnen und Beamte haben das Wahlrecht, entweder Gegenvorstellung oder direkt Widerspruch 
gegen die dienstliche Beurteilung zu erheben. 
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- Fortsetzung von Seite 6 - 
 
 
Nach Nr. 8.3 BURL kann innerhalb von zwei Monaten nach Aushändigung der dienstlichen Beurtei-
lung Gegenvorstellung erhoben werden. Mit dem Gegenvorstellungsverfahren soll eine gütliche Eini-
gung versucht werden. Gegenvorstellungen, die nach Ablauf der Frist erhoben werden, sind zurückzu-
weisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die dienstliche Beurteilung selbst ist kein Verwaltungsakt, weil sie keine Regelung mit bestimmter, un-
mittelbarer Rechtswirkung trifft. Aufgrund der fehlenden Verwaltungsaktqualität findet deshalb die Fris-
tenregelung nach der VwGO auch keine Anwendung. Die Folge ist, dass eine dienstliche Beurteilung 
auch noch nach längerer Zeit überprüft und berichtigt werden kann.  
 
Das bedeutet nicht, dass Beschäftigte eine dienstliche Beurteilung ohne jede zeitliche Begrenzung an-
greifen können. Unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung kann die Zulässigkeit zur Erhebung des Wi-
derspruchs und späterer Klage in zeitlicher Hinsicht begrenzt werden. Maßgeblich dafür ist aber nicht 
allein der Zeitablauf. Maßgeblich ist vielmehr, dass der Beschäftigte unter Verhältnissen untätig bleibt, 
unter denen vernünftigerweise etwas zur Wahrung des Rechts unternommen zu werden pflegt. Es 
kommt darauf an, ob die Beamtin / der Beamte bei beim Dienstherrn in zurechenbarer Weise den An-
schein erweckt hat, dass er die Beurteilung als rechtmäßig anerkenne (z.B.: Rechtskräftige Ablehnung 
bei einer Beförderungsentscheidung zu Gunsten eines Konkurrenten). 
 
In Abhängigkeit von den besonderen personellen und situativen Umständen des Einzelfalles 
wird die Einlegung eines Widerspruchs in Anlehnung an § 58 Abs. 2 VwGO nach Ablauf eines 
Jahres regelmäßig als unzulässig anzusehen sein. 
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„Dies & Das“ in Kürze 
 
 
Mit der neuen Landesregierung soll es nun auch in Schleswig-Holstein eine pauschale Beihilfe für 
Beamtinnen und Beamte geben. Die Aussage dazu im Koalitionsvertrag (Ziff. 8239) lautet wie folgt: 
 
„Wir werden Beamtinnen und Beamten auf Antrag und mit Begründung, wie beispielsweise späte Ver-
beamtung, Krankheit oder Familiensituation, ermöglichen, in eine gesetzliche Krankenversicherung zu 
wechseln oder in einer gesetzlichen Krankenversicherung zu verbleiben. Das Land übernimmt in einem 
solchen Fall den Arbeitgeberanteil der Krankenversicherung statt einer Beihilfe.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… den Kolleginnen Ines Kröger (JVA NMS), Daja Simon und Sina-Madeleine Boniecki (beide JVA KI) 
sowie den Kollegen Heiko Reinhardt, Bastian Baer, Kim Jeffrey Spengler (alle JVA HL) und Patrick 
Zimmermann (JVA KI) zur Ernennung zur/m Beamtin/en auf Lebenszeit. 
 
… dem Kollegen Bernd Schröter (JVA HL, Foto re.)  
     zum Eintritt in den Ruhestand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Ab in den Ruhestand…! 
 
Mit Ablauf des Monats Juli 2022 wird unser Kollege Bernd Schröter aus der JVA Lübeck in den Ruhe-
stand treten. Seinen Abschied aus dem aktiven 
Dienst feierte der Justizamtsinspektor bereits 
am 11.06.2022 mit vielen Kolleginnen und Kol-
legen. Hierzu hatte er „Vorladungen“ (Foto re.) 
verschickt, das Erscheinen war Pflicht.  
 
Nach dem „offiziellen“ Teil mit Begrüßung durch 
Bernd und Übergabe von Präsenten an Bernd 
ging es weiter mit Spanferkelessen, Getränken 
und guten Gesprächen. Auch das Wetter spielte mit, so dass es für alle Anwesenden ein sehr gelunge-
ner Tag wurde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Lieber Bernd, wir haben dich als einen ge-
radlinigen Kollegen kennen gelernt, auf den 
man sich in jeder Situation verlassen konn-
te. 
Unabhängig davon wirst Du den Justizvoll-
zug mit einem weinenden, aber auch mit 
einem lachenden Auge verlassen, wenn Du 
die Probleme siehst, mit denen sich unsere 
jüngeren Kolleginnen und Kollegen  ausei-
nander setzen müssen. Ich hoffe, dass Du 
uns hier in der JVA Lübeck und der GdP 
nicht vergisst.  
 
Insofern wünschen wir Dir für deinen Ruhe-
stand alles erdenklich Gute, Zufriedenheit 
und natürlich 
Gesundheit.  

 
Diese Wünsche überbringen wir Dir auch im Namen der GdP Regional-
gruppe Justizvollzug. Bleibe uns gewogen. Vielen Dank für Deine Tätigkeit 
und Deinen Einsatz sowie Dein Engagement für die gemeinsame Sache.“  
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Dienstkleidung - Lieferprobleme beim LZN 
 
 
Aus verschiedenen Vollzugsanstalten erreichen uns Klagen, dass es beim Logistikzentrum in Nieder-
sachsen (LZN) derzeit bezüglich der angemessenen Dienstkleidung in Teilen zu Lieferschwierigkeiten 
kommt. Insbesondere die neu eingestellten Tarifbeschäftigten können nicht vollständig adäquat einge-
kleidet werden. Es werden durch die Anstalten teilweise individuelle Lösungen gesucht (z. B. Amazon). 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der GdP Regionalgruppe Justizvollzug das Justizministerium 
um eine Rückmeldung zu der Problematik gebeten. Folgende Antwort haben wir erhalten: 
 
„Es ist zutreffend, dass es beim LZN zu Lieferschwierigkeiten hinsichtlich der vorgeschriebenen Dienst-
kleidung kommt. Die Ursachen für den Lieferverzug differieren. Neben notwendigen Neuausschreibun-
gen (Cargohosen), kundenseitig gewünschtem Modellwechsel (Winterjacke) und Lieferantenwechseln 
(Sportsachen) liegt die Hauptursache in der alle Branchen betreffenden außergewöhnlich schwierigen 
Lage auf dem Weltmarkt.  
 
Das LZN äußerte sich hierzu bereits auf Anfrage im Januar, dass auch nach einem Jahr Corona-
Pandemie Lieferstopps und Lieferverzögerungen weiterhin den normalen Geschäftsbetrieb im LZN 
erschweren. Die Hersteller und Lieferanten können oft keine Aussagen hinsichtlich der Lieferverzöge-
rungen treffen. Infolgedessen kann das LZN seinen Kundinnen und Kunden auch keine verbindlichen 
Auskünfte zu Lieferterminen weitergeben. Das LZN  bedauert dies sehr, da man weiß, dass durch die 
Wartezeiten Unannehmlichkeiten entstehen.  
 
Die Hersteller und Lieferanten des LZN sind weltweit ansässig und viele der fertigenden Länder sind 
aktuell noch lahmgelegt – mit schwerwiegenden Folgen für die weltweiten Lieferketten. Auch wenn sich 
das Ausmaß noch nicht beziffern lässt, die Verletzlichkeit einer verflochtenen Welt ist überdeutlich. Der 
Stillstand trifft die Industrie genauso wie den Handel und die Logistik. Viele Fabriken sind geschlossen 
oder nehmen gerade ihren Betrieb lang-sam wieder auf. Verzögerungen in der Fertigung entstehen 
aber auch dadurch, dass Zutaten (Reißverschlüsse, Rohstoffe etc.) aus anderen Ländern in das Pro-
duktionsland wo der Fertigungsbetrieb steht, transportiert werden müssen. Betroffen sind vor allem 
See- und Luftfracht.  
 
Auch bei Ausschreibungen für auslaufende Rahmenverträge bitten die Bieter immer noch um beachtli-
che Fristverlängerungen, da die Fertigung der Angebotsmuster nicht zu realisieren ist. Teilweise gibt es 
nur wenige Bieter, die sich an der Ausschreibung beteiligen.  
 
Der Einkauf des LZN steht mit seinen Lieferanten im ständigen Kontakt um Anlieferungen zu beschleu-
nigen oder Teillieferungen zu vereinbaren. Das LZN bittet daher um Verständnis, wenn derzeit nicht 
alle Artikel umgehend zur Verfügung stehen. (…). Wie lange diese Probleme noch andauern kann nicht 
gesagt werden. Aus dem Schreiben des LZN ist aber zu entnehmen, dass man sich dort nach Kräften 
um die Lieferung der Dienstbekleidung bemüht. Cargo-Hosen sollen im Spätsommer/Herbst wieder 
lieferbar sein, dann werden zunächst die Rückstände aufgearbeitet.  
 
Planungen für eine alternative zentrale Beschaffung gibt es seitens des MJG derzeit nicht. Alle größe-
ren Dienstleister kämpfen mit den gleichen Umständen. Auch in anderen Branchen machen wir die 
Erfahrung, dass sich Lieferanten auf Ausschreibungen größerer Gebinde nicht mehr beteiligen. Inso-
fern würde der Wechsel des zentralen Lieferanten die Unsicherheiten noch verschärfen.  
 
Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Beamtinnen und Beamten zu gewährleisten ist auf alternati-
ve Beschaffungen zu verzichten. Die Lieferverzögerungen in den Justizvollzugseinrichtungen sind nicht 
schön. Es kann sich aber bislang in allen Fällen über die längere Tragezeit der Uniformen geholfen 
werden, im Einzelfall über das übergangsweise Tragen von privaten Hosen, sowie die Anforderung von 
Teillieferungen einzelner Kleidungsstücke beim LZN bei umfassenderen Bestellpaketen.“ 
 
 
 


