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Gewährung von Zulagen  
 
 
Aufgrund der vielen Neueinstellungen im AVD zur Deckung 
des Personalmehrbedarfs im Justizvollzug möchte die GdP 
Regionalgruppe insbesondere den jungen (aber auch den 
dienstälteren) Kolleginnen und Kollegen noch einmal zu-
sammenfassend die umfangreichen rechtlichen Grundlagen 
und Voraussetzungen für die Gewährung von Zulagen für 
ihre Tätigkeit näherbringen. 
 
Die Zulagen werden sowohl Beamtinnen und Beamten als 
auch den Tarifbeschäftigten gewährt, hier gibt es allerdings 
ein paar Unterschiede. 
 
 

1. Beamtinnen und Beamte erhalten die s. g. „Gitterzulage“ i. H. v. derzeit 120,- € 
sowie weitere Zulagen (DuZ) nach der Erschwerniszulagenverordnung (EzulVO). 

 
 

a.) Gesetzliche Grundlagen „Gitterzulage“ 
 
§ 51 Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein – SHBesG  
bestimmt, dass Beamtinnen und Beamte bei Justizvollzugseinrichtungen (…) eine Stellenzulage 
nach Anlage 8 erhalten, soweit ihnen Dienstbezüge nach der Besoldungsordnung A oder An-
wärterbezüge zustehen. 
Die vorab genannte Zulage gemäß Anlage 8 („Gitterzulage) beträgt zzt. 120,72 €. 

 
 

b.) Gesetzliche Grundlagen DuZ 
 

§ 3 EZulVO Allgemeine Voraussetzungen 
(1) Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen in Besoldungsgruppen mit aufsteigen-

den Gehältern oder von Anwärterbezügen erhalten eine Zulage für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten, wenn sie mit mehr als fünf Stunden im Kalendermonat zum Dienst zu ungünstigen 
Zeiten herangezogen werden. Bei Teilzeitbeschäftigung reduziert sich die Mindeststunden-
zahl nach Satz 1 entsprechend dem Verhältnis der individuellen Arbeitszeit zur regelmäßi-
gen Arbeitszeit; es ist auf volle Minuten abzurunden. 
 

(2) Dienst zu ungünstigen Zeiten ist der Dienst 
1. an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, 
2. an Samstagen nach 13.00 Uhr, 
3. an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr; dies gilt auch für den 24.                     

und 31. Dezember jeden Jahres, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, 
4. an den übrigen Tagen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. 

 
 

c.) Höhe und Berechnung der o. g. Zulage 
 
§ 4 EZulVO 
(1) Die Zulage beträgt für Dienst 

1. an Sonntagen und gesetzlichen Wochenfeiertagen, an den Samstagen vor Ostern und 
Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jahres nach 12.00 
Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen, 3,71 Euro je Stunde, 

2. an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr 0,77 Euro je 
Stunde sowie 

3. im Übrigen in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr 1,50 Euro je Stunde. 
 
 

- weiter Seite 4 - 
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- Fortsetzung von Seite 3 - 
 

 
(2) Für (…) Justizvollzugsbeamtinnen und Justizvollzugsbeamte (…), die eine Stellenzu-

lage nach § 51 SHBesG erhalten, (…), beträgt die Zulage für den Dienst 
1. in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr, an Sonntagen und gesetzlichen Wochen-

feiertagen, an den Samstagen vor Ostern und Pfingsten nach 12.00 Uhr sowie am 24. 
und 31. Dezember jeden Jahres nach 12.00 Uhr, wenn diese Tage nicht auf einen Sonn-
tag fallen, 4,58 Euro je Stunde, 

2. an den übrigen Samstagen in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr 1,26 Euro je 
Stunde. 
 

(3) Die Zulage nach Absatz 2 wird nicht neben einer Zulage nach § 16 gewährt. 
 
 
********************************************************************************************************************* 

 
 

2. Tarifbeschäftigte erhalten eine hälftige „Vollzugszulage“, eine Wechselschichtzulage 
und weitere Zulagen (DuZ) für Schicht- und Wechselschichtdienst nach dem TV-L. 

 
 

a.) Gesetzliche Grundlagen „Vollzugszulage“ (§ 19a TV-L) 
 

Beschäftigte in Justizvollzugseinrichtungen (…) erhalten unter den gleichen Voraussetzungen 
und in der gleichen Höhe eine monatliche Zulage (Vollzugszulage), wie sie entsprechende Be-
amte des Arbeitgebers als Amts- oder Stellenzulage zum Ausgleich der besonderen Anforde-
rungen im jeweiligen Bereich erhalten. 
Die Vollzugszulage vermindert sich allerdings, wenn für denselben Zeitraum den nach 
Teil I, II oder III der Entgeltordnung zum TV-L eingruppierten Beschäftigten eine Wech-
selschicht- oder Schichtzulage zusteht, um die Hälfte dieser Zulage. 
 

 
b.) Gesetzliche Grundlagen „Wechselschichtzulage“ (§ 8 Abs. 7 TV-L) 

 
Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 
105 Euro monatlich. 
 

 
c.) Gesetzliche Grundlagen Zulagen (DuZ) für Schicht- und Wechselschichtdienst (§ 8 TV-L) 

 
Beschäftigte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung Zeitzuschläge. Die 
Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde zwischen 20 bis 135% des 
Stundensatzes der jeweiligen EG  

• für Nachtarbeit 20 v.H., 
• für Sonntagsarbeit 25 v.H., 
• bei Feiertagsarbeit*** 

- ohne Freizeitausgleich 135 v.H., 
- mit Freizeitausgleich 35 v.H., 

• für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 v.H., 
des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 der 
jeweiligen Entgeltgruppe. 
 
***Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet 
werden. Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des 
Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. 
gezahlt. 
 
 
 

- weiter Seite 5 - 
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- Fortsetzung von Seite 4 - 
 

 
Nachfolgend findet ihr die aktuelle Tabelle der Stundenentgelte: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************************************************************************ 
 
 

Historie / Hintergründe zum Wegfall der Wechselschichtzulage für Beamte*innen 
 

Die gültige Version der Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen (Erschwer-
niszulagenverordnung - EZulV) wurde 2013 modifiziert. Zielvorgabe für eine Überarbeitung war, 
die Verordnung einfacher und gerechter zu gestalten. Da hierfür keine gesonderten Mittel durch 
das Finanzministerium bereitgestellt wurden, ging es um eine gerechtere Verteilung des vor-
handenen Geldes. Mit dem neuen Vergütungsmodell für den Dienst zu ungünstigen Zeiten soll-
te erreicht werden, dass zukünftig auch dort eine höhere Vergütung erfolgen kann, wo das Er-
schwernis des Dienstes zu ungünstigen Zeiten tatsächlich erfolgt.  

 
Kurz gesagt: wer stärker zu ungünstigen Zeiten arbeitet, der soll auch stärker finanziell 
bedacht werden. 

 
So ergaben sich durch die Neufassung der EZulV ab dem 01.01.2014 auch Veränderungen wie 
der Wegfall einer bisher festen monatlichen Zulage: 

- Wegfall der hälftigen Wechselschichtzulage (§ 14 Abs. 1 und 5) in Höhe von 51,13 € 
- Wegfall der hälftigen Schichtzulagen (§ 14 Abs. 2 und 5) in Höhe von 30,68 € bzw. 23,01 

€ oder 17,90 €.  
 

Der Wegfall der festen monatlichen Zulage war auf den ersten Blick eine Schlechterstellung  
der betroffenen Beamten, ermöglichte aber kostenneutral eine Besserstellung für die Beam-
ten*innen, die die tatsächlichen Erschwernisse im täglichen Dienst zu tragen haben.  
 
Bei den Kolleginnen und Kollegen, die regelmäßig und oft ihren Dienst zu ungünstigen 
Zeiten verrichten, wird es aber durch die Erhöhung der Stundensätze in der Regel zu kei-
nen finanziellen Einbußen, sondern eher zu einer Einkommensverbesserung kommen. 
 
 

- weiter Seite 6 - 



 
 

  

 Seite | 6

- Fortsetzung von Seite 5 - 
 
 
Zudem wurde der immense Verwaltungsaufwand für die Berechnung der Wechselschichtzulage 
reduziert.  
 
Mit den durch den Wegfall der festen Zulage frei gesetzten finanziellen Mitteln konnten z. B. 
mittlerweile folgende positive Änderungen erreicht werden:  
Erhöhung der Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten (§ 4 Abs. 2)  

- an Sonn- und Feiertagen auf 4,58 € je Stunde,  
- an Samstagen auf 1,26 € statt 0,77 € je Stunde,  
- für Nachtdienststunden auf 4,58 € statt 1,28 € je Stunde  

für alle Justizvollzugsbeamtinnen und -beamte, die zu diesen Zeiten Dienst verrichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren … 

 
 
 
 
 
 
 
 
… den Kollegen Enrico Schäffer (JVA NMS), Michael Weber (JVA 
KI), Oliver Radeck und Detlef Storck (beide JVA FL) zur Ernennung zum 
Justizamtsinspektor. 
 
… der Kollegin Fabienne Ehrk (JVA HL) sowie den Kollegen Marcel Hertz (JVA HL), Mathias Hartwig, 
Tim Stender (beide JVA NMS), Timo Züllich (JVA KI) und Christian Ernst (JVA FL) zur Ernennung 
zur/m Beamtin/en auf Lebenszeit. 
 
… der Kollegin Sandra Koos (JVA NMS) zur Bestellung zur Leiterin der Vollzugsgeschäftsstelle (auf 
Probe) 
 
… dem Kollegen Jan-Paul Metesch (JVA NMS) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung 
zum Justizinspektor im Rahmen des Aufstiegs. 
 
… der Kollegin Lea Glosch (JVA HL) sowie den Kollegen Mike Gassen, Timo Groth, Philip Hödl, Jonas 
Höft, Jan Sikorra (alle JVA HL), Martin Barra, Robin Hein, Martin Mach, Rolf-Ulrich Schlotter, Brian 
Vollstedt (alle JVA NMS),  Sascha Kledzinski (JVA KI), Cedrick Eeten, Jörn Matthiesen und Matthias 
Pasch (alle JVA FL) zur bestandenen Laufbahnprüfung und der Ernennung zum/r Justizhauptsekre-
tär/in. 
 
… dem Kollegen Oliver Mücke (JVA KI) zum  25-jährigen Dienstjubiläum. 
 
… dem Kollegen Marc Rademacher (JVA FL) und Ehefrau zur Geburt ihres Sohnes. 
 
 
 
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: © Frank Peter 

 

Gespräch GdP – Justizministerin 

Justizministerin Kerstin von der Decken  
empfängt GdP-Vertreter 
 
 
Am 20. September 2022 wurden Vertreter der 
Gewerkschaft der Polizei erstmalig von Justiz-
ministerin Kerstin von der Decken zu einem An-
trittsbesuch empfangen.  
Die für den Justizvollzug zuständige Regionalgrup-
penvorsitzende Ute Beeck sowie  Bianca Bahr (JVA 
Neumünster) und Thomas Volkmann (JVA Lübeck), 
GdP-Vertrauensleute aus den zwei großen Anstalten,  
nahmen diesen Termin wahr. Auf Ministeriumsseite 
neben der Ministerin dabei: Staatssekretär Dr. Otto Carstens; Abteilungsleiter II, Tobias Berger, sowie 
der Leiter des Ministerbüros, Christoph Münch. 
 
 
Aufgrund der Aktualität erster Erörterungspunkt: Die Ausbildungsbedingungen in der Justizvoll-
zugsschule Boostedt. 
 

 Ministerin von der Decken berichtete, dass man die Justizvollzugsschule gerade besucht habe 
um sich ein Bild vor Ort zu machen. Zudem haben auch Gespräche mit den Anwärterinnen und 
Anwärtern stattgefunden, die sich sehr offen und auch kritisch geäußert hätten. 

 Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass bereits einige bauliche Maßnahmen eingeleitet 
wurden, hier jedoch noch Verbesserungsbedarf bestehe. Das Erfordernis einer Schließung der 
Einrichtung sehe man jedoch nicht. 

 Wie auch im Koalitionsvertrag vorgesehen, sei man an einer Standortsicherung und Digitalisie-
rung interessiert. Hierzu sei geplant, die bereits genutzten Gebäude plus Nebengebäude zu er-
werben um zum einen die Umbaumaßnahmen zu erleichtern, aber auch final ein Fortbildungs-
zentrum für den Justizvollzug zu errichten. Der Erwerb der Gebäude sei für Ende 2024 geplant. 
Bis dahin werde man weitere Bauunterhaltungsmaßnahmen durchführen. 

 Wir haben für die GdP nochmal deutlich gemacht, dass das Thema Ausbildung für uns hohe 
Priorität hat und neben Standort und Baulichkeiten auch die Qualität des Unterrichts wichtig ist. 

 Auch angesprochen wurde die Ausbildung des mittleren Verwaltungsdienstes. Hier hat es seit 
Jahren keine Ausbildungslehrgänge gegeben. Für die Arbeit in den einzelnen Verwaltungsabtei-
lungen – insbesondere auch Vollzugsgeschäftsstelle und Arbeitsverwaltung – benötigt man 
Spezialwissen. Von Seiten des MJG wurde auf die geringe Anzahl der Auszubildenden verwie-
sen, die dann möglicherweise von Bediensteten aus den Anstalten geschult werden müssten. 
Man sei aber offen für andere Alternativen.  

 
 
Thema Personal 
Zu diesem komplexen Thema wurde ein Stimmungsbarometer aus den Anstalten aus gewerkschaftli-
cher Sicht vorgetragen. Schwerpunkt war hierbei die Be- und Überlastung der Bediensteten in fast allen 
Bereichen der Vollzugsanstalten des Landes. Häufige Unterverschlussnahme in den Häusern, kein 
Arbeitsaufschluss, keine Behandlungsmaßnahmen …. 
 
Es bestand Einvernehmen darüber, dass der bisherige Stellenaufbau noch keiner ist, sondern die zu-
sätzlichen Stellen lediglich die Sollarbeitszeitreduzierung kompensieren können. Von Seiten des MJG 
habe man aber alles Mögliche getan und nun muss die Zeit bis zum realen Stellenaufbau durch organi-
satorische Maßnahmen in den Anstalten überbrückt werden. 
 
Es wurde durch die GdP-Vertreter zudem darauf hingewiesen, dass verpflichtend vorgeschriebene 
Fortbildungen und auch die Schießübungen aufgrund von Personalmangel nicht durchgeführt werden 
können, was zu erheblichen Schwierigkeiten im Alltag führt.  
 
 

- weiter Seite 9 - 
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- Fortsetzung von Seite 8 - 
 
 
Thema „Frauen im Vollzug“  
Hier gab es seitens der GdP keine Klage darüber, dass Frauen eingestellt werden oder zu viele, son-
dern dass wir uns geregelte Handlungsspielräume wünschen und mehr Klarheit bei Einsätzen und der 
Anwendung des Unmittelbaren Zwangs.  
So sollte z.B. im Rahmen eines Zugriffs geregelt werden, dass die Frauen bei Gefahr im Verzug er-
mächtigt sind, den Gefangenen auch zu durchsuchen (nicht nur abzusuchen) und bei Verbringung in 
den BgH muss es auch möglich sein, zu entkleiden  
 
 
Trotz der weiterhin unklaren finanziellen Corona-Folgen wurden anschließend Erwartungen der Ge-
werkschaft der Polizei an die neue Justizministerin herangetragen: 
 

 Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit für die so genannte „Gitterzulage“ 
 

 Zulage für besondere Dienstverrichtungen (z. B. Sicherheitsabteilung, psych. Abteilung pp.) 
 

 Weitergewährung des Anwärtersonderzuschlages 
Die GdP hat darum gebeten, sich gegenüber dem Finanzministerium auf eine Fortsetzung der 
Zahlung von Anwärtersonderzuschlägen für die Einstellungsjahrgänge ab dem Jahr 2023 bei 
gleichzeitiger Erhöhung des Zuschlages von 70 auf 80 Prozent des Grundbetrages einzusetzen.  

 
Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug freut sich nach dem angenehmen „Kennenlern-Gespräch“ auf 
die künftige Zusammenarbeit mit der neuen Justizministerin. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(v.l.n.r. Tobias Berger, Prof. Dr. Kerstin von der Decken, Ute Beeck, Thomas Volkmann, Dr. Otto Carstens,  
Bianca Bahr) 

 



 
 

  

 Seite | 10

Fotos: © GdP 

Ruhegehaltsfähigkeit der „Gitterzulage“? 
 
 
Im Koalitionsvertrag für die 20. Wahlperiode des Schleswig-Holsteinischen Landtages (2022-2027) 
haben sich die regierungstragenden Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen festgelegt, dass 
sie für die Beschäftigten, die in besonders sicherheitsrelevanten beziehungsweise gefahrengeneigten 
Aufgabenbereichen eingesetzt sind, die dafür vorgesehenen Zulagen ruhegehaltsfähig machen wer-
den. Dies sind Polizei, Steuerfahndung, Verfassungsschutz, Feuerwehren sowie die Beschäftigten in 
Justizvollzugseinrichtungen und Einrichtungen des Maßregelvollzugs.  
 
Auf Antrag der FDP-Fraktion wurde in der Landtagssitzung am 02.09.2022 über die Wiedereinführung 
der Ruhegehaltfähigkeit der Polizei- und Justizvollzugszulagen debattiert. Die CDU hatte im Wahlkampf 
ein Wahlversprechen zur Wiedereinführung der Ruhegehaltfähigkeit von Polizeivollzugs- und Justiz-
vollzugszulagen zum 01. Januar 2023 abgegeben. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Ha-
beck hat schriftlich gegenüber der GdP geäußert, dass die Wiedereinführung der Ruhegehaltfähigkeit 
an keiner Stelle im Bundesgebiet an den Grünen scheitern würde.  
Irritiert erfährt die GdP nun, dass der innen- und rechtspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Tim 
Brockmann in der Debatte vorgibt, eine Zusage zum Einführungstermin 1. Januar 2023 „für schlicht 
unredlich und fahrlässig“ zu halten. Gleichzeitig wirft er der FDP vor, Erwartungen zu schüren, die „auf-
grund der Eckdaten des Landeshaushaltes für das kommende Jahr“ womöglich gar nicht haltbar seien.  
 
Die CDU hat unter Verantwortung ihres Vorsitzenden Daniel Günther im Wahlkampf gegenüber der 
GdP schriftlich folgende Zusage gegeben: „Wir werden die Ruhegehaltfähigkeit der „Polizeizulage“ und 
der „Gitter-Zulage“ in Justizvollzugsanstalten in den sicherheitsrelevanten Bereichen einführen. Ab 
dem 1. Januar 2023 werden alle Pensionärinnen und Pensionäre davon profitieren, die sich im Ruhe-
stand befinden. Strukturelle Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen bleiben auch weiterhin unser 
Ziel, die wir insbesondere durch die Schaffung einer bedarfsgerechten Personalausstattung erreichen 
wollen.“  
 
Die CDU hat offenbar geschlossen gegen den FDP-Antrag gestimmt. Im Ergebnis spricht sich der 
Schleswig-Holsteinische Landtag dafür aus, die Ruhegehaltfähigkeit der Polizeizulage in dieser Legis-
laturperiode wiedereinzuführen.  
 
Der GdP-Landesvorsitzende Torsten Jäger kommentiert diesen Vorgang wie folgt: „Die Aussagen des 
CDU-Verantwortlichen im Landtag für das Thema innere Sicherheit Tim Brockmann zum Einführungs-
datum überraschen und verärgern. Können sich Polizisten, die zuvor als Wähler*innen umworben wur-
den, nicht mehr auf politische Versprechen verlassen? Wir werden mit unseren 6.300 Mitgliedern im 
Land entsprechend reagieren. Verlässlichkeit von Aussagen verantwortlicher Politik haben für Polizei- 
und Justizvollzugbeschäftigte eine sehr hohe Bedeutung!“  
 

Damit würden ein 
CDU-Ministerpräsident 
und seine Landesregie-
rung zum wiederholten 
Mal ihr Wort gegenüber 
Polizei und Justizvoll-
zug brechen.  
 
Viele Kolleginnen und 
Kollegen werden sich 
sicher noch an den 
Wortbruch des „Lügen-
baron“ Peter Harry 
Carstensen mit der 
„langen Nase“ erin-
nern.  
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Ernennung von Justizhauptsekretärinnen und 
Justizhauptsekretären sowie Justizinspektoren 
 
 
Am 30.09.2022 hat Justizministerin Prof. Dr. Kerstin von der Decken an der Justizvollzugsschule 
Boostedt 24 ausgebildeten Beamtinnen und Beamten des Allgemeinen Vollzugsdienstes sowie vier 
Beamten des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes die Ernennungsurkunden in das Beam-
tenverhältnis auf Probe übergeben.  
 
Die Ministerin begrüßte die Kollegin-
nen und Kollegen zu Beginn ihres 
neuen Lebensabschnitts:  
„Ihre Kernaufgabe als Bedienstete 
des Allgemeinen Vollzugsdienstes ist 
der unmittelbare Umgang mit Men-
schen, die wegen des Verdachts oder 
aufgrund einer Straftat inhaftiert sind. 
Unser Justizvollzug verfolgt im Um-
gang mit den Gefangenen ein an-
spruchsvoll ausbalanciertes Ziel: Es 
geht um Resozialisierung und gesell-
schaftliche Wiedereingliederung ei-
nerseits und den Vollzug der Frei-
heitsstrafe als Sicherungsaufgabe 
andererseits. Sie als Vollzugsbeam-
tinnen und Vollzugsbeamte sorgen 
durch Ihre Arbeit mit den Gefangenen 
dafür, dass beides gelingt.  
Sie sind für die unmittelbare Versorgung, Beaufsichtigung, Betreuung und Behandlung der Ihnen an-
vertrauten Menschen verantwortlich. Sie haben umfangreichen Kontakt mit den Inhaftierten und be-
stimmen damit im bedeutenden Maße die Atmosphäre in den Justizvollzugsanstalten. Ihre Aufgabe 
verlangt von Ihnen daher ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, Fingerspitzengefühl, Ver-
ständnis, Entscheidungskraft und auch Haltung. Denn Sie nehmen eine hoheitliche Tätigkeit wahr. Sie 
dienen unserem Land. Das unterscheidet Ihre Tätigkeit von vielen anderen. Nicht alle können das. 
Nicht alle dürfen das. Ich wünsche Ihnen für diese anspruchsvolle Aufgabe alles Gute“, sagte von der 
Decken.  
 
 

      (Jan-Paul Metsch, „Aufsteiger“ in die LG 2.1)      (Matthias Pasch, Lehrgangsbester) 
 
 
 

- weiter Seite 12 - 
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- Fortsetzung von Seite 11 - 
 
 
Traditionell wurde der erfolg-
reiche Abschluss der Ausbil-
dung für die in der GdP orga-
nisierten Kolleginnen und Kol-
legen auch diesmal wieder 
durch die Regionalgruppen-
vorsitzende Ute Beeck mit der 
„Hunter-Einsatztasche“ (Foto 
re. und u.) prämiert.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: 
„Es geht um Resozialisierung und gesellschaftliche Wiedereingliederung. Ein Schlüssel dafür ist exzel-
lent ausgebildetes, hochqualifiziertes Personal.“ So oder ähnlich äußerten sich bereits in der Vergan-
genheit die Justizminister*innen oder Staatssekretäre bei vorangegangenen Urkundenverleihungen. Ob 
es auch künftig so sein wird, bleibt abzuwarten.  
  
Neben der aktuellen öffentlichen Kritik an den Verhältnissen in der Justizvollzugsschule Boostedt – 
letztlich mit der Forderung des BSBD, die Ausbildung in der dortigen Liegenschaft sogar mit sofortiger 
Wirkung bis auf weiteres auszusetzen – wird auch die Vermittlung der Ausbildungsinhalte bemängelt. 
Auszubildende sprechen von teilweise unstrukturiertem Unterricht. Nicht alle Dozenten seien dahinge-
hend kritikfähig und besäßen die erforderliche didaktische Kompetenz. 
 
Insgesamt ist zzt. nicht abzusehen, welches Personal mit welcher Qualifikation die kommenden Ausbil-
dungslehrgänge schulen soll. Ein Dozent wird in den Ruhestand versetzt, der bereits feststehende 
Nachfolger ist  kurzfristig und völlig überraschend von seiner Bewerbung zurückgetreten. Zudem wird 
wohl auch der Leiter der Justizvollzugsschule auf eigenen Wunsch die Tätigkeit beenden.  
  
Das zuständige Referat im MJG ist nun gefordert, kurzfristig Dozenten mit entsprechender didaktischer 
Kompetenz zu finden, die wahrscheinlich ohne Vorbereitung in die laufenden Ausbildungslehrgänge 
einsteigen müssen. Hoffentlich wird es auch künftig möglich sein, „exzellent ausgebildetes, hochqualifi-
ziertes Personal“ zu gewinnen. 
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Foto: © Kokopelli / pixelio.de 

Mehr Schutz für Whistleblower 
 
 
Wer Missstände im Arbeitsleben aufdeckt, darf keine Nachteile erleiden. Das sieht der Entwurf 
eines neuen Whistleblower-Gesetzes vor. Danach sollen Angestellte oder Beamte, die in einem 
Unternehmen oder im öffentlichen Dienst Missstände aufdecken, als Hinweisgeber vor Repres-
salien geschützt. Ein neues Hinweisgeberschutzgesetz soll Rechtsklarheit schaffen. 
 
Bislang mussten Beschäftigte, die auf Missstände 
hinweisen, mit erheblichen Nachteilen - bis hin zu 
Kündigungen - rechnen. Die rechtliche Situation war 
bisher unklar. Der Hinweisgeberschutz ist in 
Deutschland vor allem durch die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) geprägt. In den konkret von den Gerichten 
entschiedenen Fällen ging es um die Meldung von 
Missständen in Pflegeheimen oder die Aufdeckung 
von Lebensmittelskandalen, Korruption oder Um-
welt-Straftaten. 
 
Man ging im Grundsatz vom Vorrang betriebsinter-
ner Aufklärung aus, der Gang an die Öffentlichkeit 
sollte nur als „letztes Mittel“ dienen. Das neue Hin-
weisgeberschutzgesetz, dessen Referentenentwurf 
nun vorliegt, soll eigentlich Rechtsklarheit schaffen. 
Das Gesetz erfolgt in Umsetzung der entsprechen-
den EU-Richtlinie. 
 
 
Die Kernregelungen des Gesetzes sind:  

• Geschützt alle Personen, die in ihrem beruflichen Umfeld Informationen über Rechtsverstöße 
oder missbräuchliches Verhalten erlangt haben und diese melden wollen (sog. Hinweisgeber). 

• Es sind zwei Meldewege für hinweisgebende Personen vorgesehen, die gleichwertig nebenei-
nanderstehen und zwischen denen hinweisgebende Personen frei wählen können. Dies sind 
zum einen interne Meldekanäle innerhalb des betroffenen Unternehmens oder der betroffenen 
Behörde, zum anderen externe Meldekanäle, die bei einer unabhängigen Stelle eingerichtet 
werden. 

• Hinweisgebende Personen werden bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen um-
fangreich vor Repressalien geschützt. Hierzu werden alle ungerechtfertigten Nachteile wie bei-
spielweise Kündigung, Versagung einer Beförderung, geänderte Aufgabenübertragung, Diszip-
linarmaßnahmen, Diskriminierung oder Mobbing gezählt, die eine hinweisgebende Person infol-
ge einer Meldung oder Offenlegung erleidet. 

• Damit das neue Schutzsystem wirksam und funktionstüchtig sein kann, ist es unerlässlich, dass 
die Identitäten aller von einer Meldung betroffenen Personen weitgehend geschützt werden. 

• In bestimmten Notfällen oder wenn der Weg der externen Meldestelle versagt, sind Hinweisge-
ber befugt, mit ihren Informationen an die Öffentlichkeit zu gehen. Hierbei ist auf eine Gefähr-
dung des öffentlichen Interesses abzustellen. 
  

Kritik des DGB und der Gewerkschaften 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßt den Gesetzentwurf grundsätzlich als richtig, bemän-
gelt aber, dass die Richtlinie dem deutschen Gesetzgeber mehr Potential geboten hätte, die strukturelle 
Unterlegenheit der Beschäftigten im Arbeitsverhältnis auszugleichen. Der Gesetzentwurf sollte alle Dis-
kriminierungen ein für alle Mal unterbinden. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte am 27.07.2022 in 
Berlin: „Für uns ist klar: Wer den Mut hat, Missstände wie beispielsweise Gammelfleisch oder man-
gelnden Arbeitsschutz zu melden verdient Dank und Anerkennung, statt Repressalien und Nachteile 
befürchten zu müssen. Das muss ausdrücklich geregelt werden – schließlich sind solche Meldungen im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse.“ 
 
 
Quelle: © bund-verlag.de (fro); 01.08.2022 
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Foto: © Stephanie Hofschlaeger / pi-
xelio.de 

Foto: © Burkard Vogt / pixelio.de 

 
 
 
Beamtin oder Beamter im AVD –  
ein (Alp)Traumberuf?! 
 
 
In meinem erlernten Beruf als Speditionskaufmann wurde ich immer unzufriedener. Das war für mich 
ein Grund, über eine neue, spannendere Tätigkeit nachzudenken. Also, auf ging’s, um das Internet 
nach Jobangeboten zu durchsuchen. Bei meinen Recherchen landete ich auch auf „moin_karriere“ und 
dem „Ausbildungsportal“ der Landesregierung:  
 
Beamtin oder Beamter im Allgemeinen Vollzugsdienst (AVD)! 
Das wäre doch etwas für mich. Die Berufsbeschreibung, wonach 
„die Darstellung in Krimis, wo schwere Gefängnistüren geöffnet 
oder geschlossen werden, wenig mit den tatsächlichen Aufga-
ben des Allgemeinen Vollzugsdienstes zu tun hat“, interessierte 
mich. „Die Beamten im Allgemeinen Vollzugsdienst wirken an 
der Beaufsichtigung, Betreuung und Versorgung der Gefange-
nen mit. Im Rahmen ihrer Aufgaben unterstützen die Beamten 
im Allgemeinen Vollzugsdienst die Gefangenen, damit diese das 
Vollzugziel eines Lebens in sozialer Verantwortung ohne Strafta-
ten erreichen. Sie reden, hören zu und helfen den Gefangenen 
bei persönlichen Belangen.“  
 
Das war’s doch - spannend, abwechslungsreich und sinnvoll! Genau mein Ding. Also los ging’s. 
Bewerbung abgeschickt, Einstellungsverfahren und Ausbildung erfolgreich absolviert und nun bin ich 
im AVD tätig und trage eine schicke blaue Uniform. 
 
Aber, ach du Schreck, meine tägliche Arbeit hat wenig mit der Beschreibung im „Ausbildungsportal“ der 
Landesregierung zu tun. Tatsächlich erinnern mich die Abläufe doch eher an die Darstellungen in Kri-
mis: Schlägereinen auf dem Freistundenhof, Trennungsverfügungen, Mauerwürfe, Drogen, psychische 
Auffälligkeiten, Haftraumbrand und Angriffe auf Bedienstete. Hinzu kommen regelmäßig personelle 

Engpässe und Einschluss der Gefangenen, was die allgemei-
ne, schlechte und aggressive Grundstimmung unter den Ge-
fangenen zusätzlich fördert. Selbst die eigene Sicherheit ist 
oftmals nicht gegeben. Vollzugsziel erreichen, reden, zuhören 
und helfen? Wie soll das gehen, gar nicht möglich. 
 
Man kommt immer öfter mit Magenschmerzen zum Dienst. 
Ständige Überforderung und Überlastung führen zu Krank-
heitsausfall, und das schon so früh. Und zusätzlich wird man 
ständig mit der Unzufriedenheit der anderen Kolleginnen und 
Kollegen konfrontiert. Regeln und Strukturen fehlen teilweise 
oder werden sehr, sehr lasch umgesetzt.  
 

Irgendwie entsteht bei vielen immer öfter der Eindruck, dass Verantwortliche sich wegducken und man 
allein gelassen wird. Keine Ahnung, was mich heute wieder erwartet. Auf alle Fälle aber wieder Prob-
leme mit der hohen Anzahl an psychisch auffälligen Gefangenen. Pflegefachkraft für den Bereich Psy-
chiatrie - war es das was ich wollte, als ich meinen Beruf als Speditionskaufmann aufgab?  
 
Ich bekomme auch mit, dass viele bereits wieder kurz nach der Einstellung gekündigt haben oder 
Dienstältere sich wegbewerben. Mal schauen, was ich machen werde. 
 
 
Verfasser bekannt 


