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Allgemeine Fragen

Haben Sie Fragen?   

Wir sind 
für Sie da!
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Auf ein Wort…
Liebe Leserinnen und Leser,

dass es in Bayerns Justizvollzugsanstalten – unter den gegebenen Umständen 
– ruhigen Ganges zuging, die Art und Weise, wie den Inhaftierten die Lage 
erklärt wurde oder das Fingerspitzengefühl, wie Maßnahmen im Corona- 
Lockdown (beispielsweise der Wegfall von Besuchen und Ausgängen) den 
Gefangenen versagt und kompensiert werden mussten, ist der Verdienst der 
Justizvollzugsbediensteten. 

Unter dem Eindruck und der Ungewissheit von Corona, haben unsere Kol-
leginnen und Kollegen die Sicherheit und Ordnung in einer kritischen Infra- 
struktur gewährleistet. Umsichtig, routiniert und professionell wurde die (so-
ziale) Sicherheit im Vollzug umgesetzt. Unverändert blieb die Bewältigung 
des Alltagsdienstes ebenso wie unsere Klientel: psychisch auffällig, gewalt-
bereit, aus komplett anderen Kulturkreisen stammend. Wie schwierig und 
enorm wichtig dieser Dienst ist, brauchen wir Ihnen nicht erklären.

Möge man sich auch nach der Krise daran erinnern.

Ihre Redakteure
Thomas Benedikt und Stefan Greulich

Thomas Benedikt
Stellvertretender Landesvorsitzender

Redakteur der        -Presse  
presse@jvb-bayern.de

Stefan Greulich
Stellvertretender Landesvorsitzender

Co-Redakteur der        -Presse  
greulich@jvb-bayern.de
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ich hoffe Sie sind bisher gut durch die 
Corona Pandemie gekommen. Als wir 
im März dieses Jahres merkten, dass 
da etwas Größeres auf uns zukommen 
könnte, hatte ich ehrlich gesagt nicht 
damit gerechnet, dass diese Welle so 
gewaltig wird und unser Land teilwei-
se zum Erliegen kommt. Ich habe noch 
die Bilder aus Italien im Kopf, die zeig-
ten, wie Leichen in Militärfahrzeugen 
abtransportiert wurden. Bilder, die 
man eigentlich nur aus Kriegszeiten 
kennt. Ich bin der Bayerischen Staats-
regierung sehr dankbar, dass durch die 
getroffenen Maßnahmen, eine solche 
Katastrophe bei uns verhindert wurde. 
Ich fand und finde es gut, dass man kla-
re Entscheidungen getroffen hat. Auch 
im Justizvollzug wurden Beschlüsse 
gefasst, die eine flächendeckende 
Infektion verhindert haben. Die Ein-
schränkungen, wie z. B. Besuchsverbo-
te oder die Aussetzung von Vollzugslo-
ckerungen waren für die Gefangenen 
starke Einschnitte, die aber notwen-
dig und richtig waren. Dass es in den 
Vollzugsanstalten trotz dieser Ein-
schränkungen verhältnismäßig ruhig 
blieb, ist alleine unseren Bediensteten 
zu verdanken. Ich möchte hier keine 
Berufsgruppe hervorheben, denn alle 
Bereiche unserer Vollzugseinrichtun-
gen sind wichtig und systemrelevant. 

Ich bedanke mich im Namen der ge-
samten Vorstandschaft, aber auch 
persönlich, bei allen unseren Kollegin-
nen und Kollegen für ihren Einsatz in 
diesen Zeiten. Einen herzlichen Dank 
richte ich auch an das Bayerische 
Staatsministerium der Justiz, insbeson-
dere an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Abteilung Justizvollzug. 
Dort wurde unermüdlich an Regelun-
gen und Problemlösungen gearbeitet.

Die Verbandsarbeit wurde während 
der strikten Kontaktsperren erschwert, 
indem wir keinerlei Sitzungen, Ver-
sammlungen und sonstigen Veran-
staltungen durchführen konnten. Die 
Lockerungen der letzten Wochen er-
möglichen uns nun wieder langsam 
zu einer Normalität zurück zu kehren. 
So konnten wir Ende Juni eine Sitzung 
der Landesleitung durchführen, bei der 
wichtige Themen, wie z. B. der Dop- 
pelhaushalt 2021/2022 und die Perso-
nalratswahlen 2021 besprochen wur-
den. Ich hoffe, dass wir im November 
unseren Hauptausschuss in Weiden 
abhalten können. 

Wir sehen in diesen Zeiten eine ge-
werkschaftliche Vertretung als wich-
tiger denn je an. In diesen Zeiten gilt 
es zusammenzustehen und zu ver-

suchen, dass was wir in den letzten 
Jahren erreicht haben zu halten. Denn 
eines muss uns bewusst sein, die Gel-
der, die jetzt für die Stabilisierung der 
Wirtschaft notwendig sind, müssen 
irgendwann zurückbezahlt werden. Da 
wird auch der öffentliche Dienst seinen 
Beitrag zu leisten haben. Auf der ande-
ren Seite hat man gerade in der Krise 
gesehen, wie wichtig es ist, einen star-
ken öffentlichen Dienst mit motivierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
haben. 

Das Motto unseres letzten Verbands-
tages war: „gemeinsam die Zukunft 
gestalten“. Dass dieses Motto aktu-
eller denn je ist, konnte im Jahr 2018 
noch niemand wissen. Deshalb lassen 
Sie uns gemeinsam den Weg in die 
Zukunft gehen. Sollten Sie noch kein 
Mitglied sein, denken Sie doch einmal 
über eine Mitgliedschaft nach und 
stärken  Sie so unsere Solidargemein-
schaft. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  
viel Spaß beim Lesen unserer Ver-
bandszeitung.

Ihr
Ralf Simon

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen, liebe Leser 
unserer Verbandszeitung,

Ralf Simon
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Justizvollzug in Bayern

Unverzichtbar

Unsere Kolleginnen und Kollegen sind im Dauereinsatz. Vor Ort, jeden Tag und rund um die Uhr. Die Anforderungen im 
Justizvollzug sind von Haus aus hoch. Hinzu kommt die Bewältigung des Corona-Virus. Der Krisenmodus fordert besondere 
Schichten, Wechselbesetzungen und Bereitschaftszeiten. Es sind erhebliche Arbeitsbelastungen für uns alle. Denn: Jeder 
Bedienstete im Justizvollzug ist systemrelevant. Unser Dienst im Justizvollzug ist ein Grundpfeiler der inneren Sicherheit in 
Bayern. Und damit unverzichtbar.

 Wir  sagen DANKE für Euren Einsatz!
Der JVB steht für seine Mitglieder vor Ort zur Verfügung.

 In jeder bayerischen Justizvollzugseinrichtung sind unsere JVB Ortsverbände gerne 

Ansprechpartner für jedes Mitglied. 

 
Bericht: Thomas Benedikt, Bild: Bartel/JVB

Wir alle helfen mit, eine Krise zu bewältigen.
(Anm. der Redaktion: Die Aufnahme zeigt exemplarisch Mitglieder des JVB Ortsverbands Bernau und wurde vor der Corona-Pandemie 
erstellt.)  
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online und aktuell

Corona-Virus: Informationen für Beamte 
und Beschäftige des Freistaates Bayern

Aktuelle Informationen des BBB
 (QR-Code bitte scannen)

www.bbb-bayern.de/aktuelles/hinweise-zum-corona-virus

Was müssen Beschäftigte des Freistaates Bayern wissen? Die Hinweise des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen 
und für Heimat dazu werden laufend aktualisiert. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Allgemeinverfügung zum 
Schutz von schwangeren und stillenden Beschäftigten herausgegeben und stetig aktualisiert. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir in unserer Verbands-
zeitung keine Bestimmungen hinsichtlich des Corona-Virus 
abdrucken. Die Dynamik macht es derzeit kaum möglich, 
etwas in einem Printmedium zu schreiben, was an Aktuali-
tät auch nur ein paar Tage oder Wochen überdauert.

Um die Informationen so aktuell wie möglich zu hal-
ten, verweisen wir unsere Leserinnen und Leser auf die 
Homepage des JVB (www.jvb-bayern.de) sowie auf die 
Homepage des Bayerischen Beamtenbundes BBB (www.
bbb-bayern.de).

Eine Zusammenfassung der derzeit gültigen dienst- und 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen des Bayerischen Staats-
ministeriums der Justiz – Abteilung F – ist bei den JVB 
Ortsverbandsvorsitzenden sowie den örtlichen Per-
sonalräten einsehbar. 

Gerne können Sie diese und weitere Informationen 
bei der JVB Landesleitung digital und telefonisch ein-
holen. Auch wenn Sie Fragen und Anregungen haben 
oder Sie sich aktiv im JVB einbringen möchten, sind 
wir jederzeit für Sie da.

Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Ihre JVB Landesleitung



In Zeiten, in denen es gilt Abstand 
zu halten, leidet der persönliche Aus-
tausch. Als Berufsverband arbeiten 
wir unaufhörlich daran, unsere Ver-
bandsarbeit, die Kommunikation und 
den Informationsaustausch unverän-
dert aufrecht zu erhalten. 

Leider dürfen unter dem Gebot der 
Abstandsregeln weder Jahreshaupt-
versammlungen, Seminare oder sons-
tige JVB Aktion und Veranstaltungen 
in gewohnter Form stattfinden. Auf 
einen Schlag gehören Mund-Nase-
Schutz zu unserem Alltag. Wir alle 
durchleben völlig neue Anforderungen 
der eigenen Schutzmaßnahmen und 
Hygieneroutinen. Dazu gehören auch 
Hand-Desinfektionsmittel, die bei der 
Arbeit jederzeit griff- und einsatzbe-
reit sind. 

Unser JVB 
Hand-Desinfektionsmittel 
steht als kleines Symbol: 

Wir lassen Sie auch in 
schweren Zeiten nicht allein.

Natürlich trägt es auch dazu bei, die 
Gefahren einer Ansteckung zu reduzie-
ren. Der Wirkstoff Ethanol (74g/100g) 
desinfiziert effizient Hände und Ober-
flächen. Hergestellt in Deutschland 
und Wirksam gegen Corona-Viren (ge-
mäß WHO-Empfehlung).

Wir haben für alle Bediensteten, 
als kleines Dankeschön für den 
Einsatz in diesen bewegten Zei-
ten, ein kleines Fläschchen mit 
Desinfektionsmittel besorgt. Die 
Verteilung erfolgt über Ihren JVB 
Ortsverband. 

Bericht Thomas Benedikt

Bild: Ralf Simon
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Kleines Dankeschön!

JVB Desinfektionsmittel – Aktion
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Klausurtagung der JVB Landesleitung

Wie krisenfest ist der Justizvollzug?

Diese Frage beschäftigte die JVB Lan-
desleitung zu ihrer ersten Präsenz- 
Sitzung im Jahr 2020. Die Pandemie 
und ihre Auswirkungen war eines der 
Hauptthemen der zweitägigen Klau-
surtagung im oberfränkischen Nord-
halben. 

Ohne die Investitionen der Vergan-
genheit – insbesondere beim Personal 
– hätte die Belastungsprobe im Justiz-
vollzug nicht gemeistert werden kön-
nen. Die Corona Pandemie hat eine 
gewaltige Dimension, die uns auch vor 
Augen führt, worauf es im Vollzug an-
kommt: Auf qualifizierte Bedienstete, 
die das System am Laufen halten. Auf 
eine zeitgemäße Infrastruktur, an der 
es ständig zu arbeiten gilt. Und auf 
Teamwork, was in Krisenzeiten das A 
und O ist.

Das Zwischenfazit der JVB Lan-
desleitung: Die Erkenntnisse der 
vergangenen Monate dürfen nicht 
verpuffen. Besonders nicht bei der 
Politik. 

Neben der Bestandsaufnahme zur 
Corona-Pandemie schaute die JVB 
Landesleitung auch auf die Perso-
nalratswahlen im nächsten Jahr, die 
Forderungen für den Doppelhaushalt 
2021/2022 sowie auf die Vorbereitung 
für den JVB Hauptausschuss im No-
vember. Außerdem fand die Verlosung 
zum JVB Gewinnspiel statt, bei der es 
unter allen Einsendungen ein Apple 
iPad zu gewinnen gibt.

Die JVB Landesleitung vertritt die 
berechtigen Anliegen der JVB Mit-
glieder gegenüber Ministerium und 

Politik. Sie besteht aus dem JVB Lan-
desvorsitzenden, seinen fünf Stell-
vertretern sowie Schatzmeister und 
Schriftführer. Vom 26. bis 28. Juni 
traf sich das Team zu einer mehrtägi-
gen Klausurtagung. Aufgrund der Be-
schränkungen während des Lockdown 
tagte die JVB Landesleitung bisher 
ausschließlich per Videokonferenz.

Bericht und Bild: 

Thomas Benedikt

(v.l.) Landesvorsitzender Ralf Simon und seine Stellvertreter Alexander Sammer, Stefan Greulich, Thomas Benedikt, Iris Rädlinger- 
Köckritz und Klaus Zacher



Seit Mitte März berät ein Planungs-
stab – bei dem der Personalrat von 
der ersten Minute an voll eingebunden 
wird – über alle Maßnahmen. Dazu 
gehört auch der Informationsfluss an 
die Kolleginnen und Kollegen durch 
einen (täglichen) Newsletter sowie 
durch Vorgesetzte, die an der ständi-
gen „Corona-Besprechung“ teilneh-
men. Zu der deutlichsten Maßnahme, 
die Anfang Mai beschlossen wurde, 
gehört sicherlich die Maskenpflicht 
für die gesamte JVA Amberg. Im Ap-
ril wurden – zunächst auf freiwilliger 
Basis – Mund-Nasen-Masken zur Erst-
versorgung angeboten. In den Berei-

chen der Küche und der Wäscherei 
gibt es ein wochenweises Schichtsys-
tem. Andere Betriebe (z.B. Elektro-
werkstatt und Installation) sowie die 
Krankenabteilung arbeiten getrennt 
voneinander in zwei Teams mit räum-
licher Trennung. Auch bei Fachdiens-
ten und Verwaltungsreferaten (z.B. 
EuA-Stelle, VG-Stelle) wird darauf 
geachtet, dass die Referate nicht voll 
besetzt sind. Man schaut bei Arbeits-
plätzen genau hin, ob das Abstands-
gebot in der Praxis umsetzbar ist. 
Wo das nicht möglich war, wurde mit 
Plexiglasabtrennungen geholfen oder 
etwaige vorhandene Räumlichkeiten 

als Büro umgenutzt. Genauso fordert 
man Bedienstete auf, ihren Vorge-
setzten zu melden, wo nachgebessert 
werden sollte. Wir wissen alle, der 
geltende Mindestabstand lässt sich im 
Justizvollzug nicht immer einhalten. 
Aber wir versuchen das Beste daraus 
zu machen.

Etappenweise setzte der Planungsstab 
in den ersten Wochen weitere Schritte 
um, wobei der Personalrat stets ein-
bezogen wurde: Unter anderem beim 
Umgang mit Neuzugängen, Reduzie-
rung des Personenverkehrs innerhalb 
der Anstalt, Einsatz von FFP2 Masken, 
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Nachgefragt 

Erfahrungsberichte zur Corona-Pandemie

Wie gehen wir im dienstlichen Alltag mit dem Coronavirus um? Unter Hochdruck wurden Konzepte erarbeitet, Lösungen 
diskutiert und Maßnahmen umgesetzt. Bei der Ausgestaltung mussten die Justizvollzugsanstalten den Besonderheiten vor 
Ort Rechnung tragen. Schließlich ist jede Dienststelle anders: dienstliche Strukturen, unterschiedliche Gefangene, bauliche 
Begebenheiten, Standort. Jetzt den Finger heben und im Nachhinein alles besser wissen? Das ist fehl am Platz. Aus den 
Erfahrungen für die Zukunft besser gerüstet sein? Ein ausdrückliches Ziel! Wir möchten wissen, wo muss sich der Justiz-
vollzug besser aufstellen? Wo waren wir zu aktionistisch oder zu leichtfertig? Was funktionierte gut?

Corona-Fälle im bay. Justizvollzug insgesamt bis 2. Juli 2020 (Redaktionsschluss)
Bedienstete mit Covid-19 Infektion: 33
Gefangene mit Covid-19 Infektion: 17

Corona-Fälle im bay. Justizvollzug am Stichtag 2. Juli 2020 (Redaktionsschluss)
Bedienstete mit Covid-19 Infektion: 3
Gefangene mit Covid-19 Infektion: 0

Als größte Fachgewerkschaft für den Justizvollzug in Bayern ist der JVB in jeder Justizvollzugsanstalt des Freistaats ver-
treten. Landesleitung, Gremien, Ortsverbände und Fachgruppensprecher betreuen mehr als 80 Prozent der Bediensteten 
des Justizvollzugs. 

Wir möchten unseren Leserinnen und Lesern einige Erfahrungen und Beobachtungen direkt aus der Basis nä-
herbringen. (Die Erfahrungsberichte entstanden im Juni 2020 und beschreiben die persönlichen Eindrücke und Ansichten 
der Autoren.)

 OV Amberg
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Einführung eines Kantinenkonzepts 
während der Pandemiezeit oder der 
Handhabung für Dienstfahrzeuge. 
Auch zu den Themen Besprechungen 
und Fahrgemeinschaften sensibilisier-
te man die Kolleginnen und Kollegen. 
Bei Kinderbetreuung, Telearbeit (so-
fern möglich und VPN vorhanden!) 
und Bediensteten mit erhöhtem Ge-
sundheitsrisiko fand man individuelle 
und unkomplizierte Regelungen, die 
für alle Seiten praktikabel sind.

Positiv war auch, dass die Flut an JMS 
und FMS anschaulich zusammenge-
fasst wurde. Dienst- und arbeitsrecht-
liche Maßnahmen wurden durch Vor-

gesetzte kompakt aufgearbeitet und 
im Intranet bereitgestellt (z.B. Fälle 
der Kostenübernahme bei Corona-Tes-
tungen). Auch über mögliche Coro-
na-Verdachtsfälle wird transparent 
informiert. Täglich wurde/wird ein 
Zwischenstand veröffentlicht – selbst 
dann, wenn es nur wenig zu berichten 
gibt.

Zudem war es extrem wichtig, die Be-
schäftigung und Freizeitangebote der 
Gefangenen so gut es ging fortzuset-
zen und für die erheblichen Einschrän-
kungen einen Ausgleich zu schaffen. 
Doch nur Telefonate und Skype an-
zubieten reicht nicht aus. Es war vor 

allem der Umgang und die Kommuni-
kation mit unseren vollzugserfahrenen 
Gefangenen. Der Dienstbetrieb lief 
stabil. Unser Bericht fällt auch des-
wegen positiv aus, weil alle an einem 
Strang ziehen.

Andreas Forster (Vorsitzender JVB Ortsverband 

Amberg) und Thomas Benedikt (Stellvertre-

tender JVB Landesvorsitzender, Ortsverband 

Amberg)

 OV Bernau

Die Grenznähe unserer JVA zu Öster-
reich sowie der Hotspot Landkreis Ro-
senheim in der sie liegt, stellte uns vor 
ganz spezielle Probleme. Im Folgen-
den einige Beispiele:

Als Erstes wurden bei uns ca. 50 „Tan-
ker“ in Quarantäne geschickt. Zum 
Verständnis: Tanker sind Kollegen, 
die zum Einkaufen und Tanken in den 
letzten 14 Tagen vor Beginn der Ein-
schränkungen in Österreich waren. 
Außerdem mussten 8 Kollegen, die 
ihren Wohnsitz in Österreich hatten, 
2 Monate zuhause bleiben. Darunter 
war auch unser Anstaltsleiter, so-
wie fast der gesamte psychologische 
Dienst. Besonders positiv ist hervor-
zuheben, dass sich einige Kollegen 
freiwillig in Quarantäne begaben und 
sich testen ließen, damit sie wieder 
ihren Dienst verrichten konnten. Auch 
die „restlichen“ Kollegen stellten sich 
uneingeschränkt zur Verfügung, um 
beim Wochenenddienst auszuhelfen 
oder verschoben ihr Dienstfrei oder 
Urlaub um die Löcher zu stopfen. Be-
sonders hat uns auch geholfen, dass 
wir von Anfang an über unseren Be-
triebsarzt Testungen vorgenommen 
haben. So konnte bei vielen Kollegen 
die Quarantäne verkürzt bzw. vermie-
den werden. Ab sofort können sich 
alle unsere Kollegen freiwillig testen 
lassen.

Nach Schließung der Grenze war un-
ser Anstaltsleiter „ausgesperrt“. Es 
dauerte 5!!! Wochen bis ein Homeof-
fice-Arbeitsplatz für ihn freigeschalten 
wurde. Weitere folgten dann „schon“ 
nach über zwei Monaten, sodass wir 
derzeit über 6 Tickets verfügen. So-
wohl die Anzahl wie auch die War-
tezeit sehe ich äußerst kritisch. Trotz 
des „Einreiseverbots“ unseres Behör-
denleiters waren wir immer in Kontakt 
und waren in alle Vorgänge eng ein-
gebunden. Wir hielten z.B. unser Mo-
natsgespräch als Videokonferenz ab. 

Unser stellv. Anstaltsleiter beteiligte 
uns als Personalrat in allen Angele-
genheiten, wie z.B. Vorgaben zum 
Maskentragen und informierte das 
Personal über die unzähligen JM- 
oder FM-Schreiben in ausgezeichnet 
verständlichen Zusammenfassungen. 
Durch die traditionell in Bernau sehr 
gute vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Anstaltsleitung, Dienstlei-
tung und Personalrat, sowie die gute 
Stimmung im Personal konnten viele 
Vorgaben in kürzester Zeit umgesetzt 
werden. So wurden z.B. innerhalb von 
nur 3 Tagen ein Telefonkonzept entwi-
ckelt und 18 Telefonplätze eingerich-
tet, so dass jeder Gefangene bis heute 
jede Woche 20 Minuten telefonieren 
kann. 

Dass es bis jetzt so gut lief, ist meines 
Erachtens auf drei wesentliche Punkte 
zurückzuführen:

■ So viel Normalität als möglich im 
Tagesablauf beizubehalten

■ Die regelmäßige Beteiligung der 
Gefangenen, um für Verständnis 
für Regelungen und die Bereit-
schaft zur Mitarbeit zu werben

■ Als Wichtigstes aber vor allem: die 
Reduzierung der Gefangenenzah-
len

Als größtes Problem sehe ich, wenn 
wir Quarantänestationen einrichten 
müssen, dass wir zum einen die bau-
lichen Voraussetzungen hierfür nicht 
haben und zweitens als Anstalt mit 
dem geringsten Personalschlüssel im 
Verhältnis Gefangener – Bediensteter, 
viel zu wenig Personal zur Verfügung 
steht.

Klaus Zacher 

(Stellvertretender JVB Landesvorsitzender, 

Ortsverband Bernau)
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 OV Hof

 OV Kempten

Da sich Coronaviren selbstverständlich 
auch nicht von hohen Mauern oder 
Zäunen aufhalten lassen, bestimmte 
das Virus fortan große Teile des täg-
lichen Dienstbetriebes und sollte un-
seren Alltag grundlegend verändern. 
Dabei zeigte sich wieder einmal, dass 
man in kleineren Anstalten schon auf-
grund der begrenzten baulichen und 
personellen Kapazitäten früher an 
Grenzen stößt.

Die allgemeinen, unsicheren Fakten-
lagen gerade im Hinblick auf Übertra-
gungswege, Symptome etc. taten ihr 
Übriges. Die Lockdown bedingten Be-
gleitumstände (Schul- und Kitaschlie-
ßungen) erschwerten die Sachlage 
zusätzlich und so wurde die Pandemie 
für einige Kollegen zu einem ganzheit-
lichen Problem, bei dem sich privat 
und dienstlich nicht mehr so einfach 
trennen ließ. Auch für Kollegen mit 
Vorerkrankungen wurde der Unsicher-
heitsfaktor mit jeder neuen Meldung 
größer. 

Im dienstlichen Bereich wurde ver-
sucht diese Probleme irgendwie auf-
zufangen bzw. abzufedern, so wurden 
bspw. einige Bereiche kurzfristig um-

strukturiert, sodass ein ressourcen-
schonendes Arbeiten auch bei einer 
Verschlechterung der Lage möglich 
wäre. Die Maßnahmen im Hinblick 
auf die Unterbringung und Behand-
lung der Gefangenen wurden gemäß 
den Vorgaben des JM umgesetzt. 
Gerade jedoch eine den Quarantä-
nebestimmungen gerecht werdende 
Unterbringung stellte uns nicht zuletzt 
wegen der baulichen Beschränkungen 
vor eine enorme Herausforderung. So 
wurde bspw. kurzfristig eine eigene 
Quarantäneabteilung eingerichtet 
und zusätzliche Hofgänge eingeführt; 
kurzum jede Abteilung bzw. Bereich 
wurde als autarke Einheit geführt. 
Dass dies mit Aufgaben, die den nor-
malen Dienstablauf übersteigenden 
einhergeht, muss nicht zusätzlich 
erwähnt werden. Dank dem Engage-
ment der mit diesen Aufgaben betrau-
ten Kollegen konnten auch diese be-
wältigt werden. 

Um eine objektive Meinung gerade im 
Hinblick auf die Corona-Krise abgeben 
zu können wurde kürzlich eine Umfra-
ge unter allen Kollegen durchgeführt. 
Zu den wichtigsten Erkenntnissen die-
ser Umfrage gehört ohne Zweifel, dass 

die Zusammenarbeit unter den Kolle-
gen überwiegend positiv empfunden 
wurde. 

Sicherlich handelt es sich bei dem 
momentanen Zustand um eine Aus-
nahmesituation und logischerweise 
können der Umgang damit oder die 
getroffenen Maßnahmen erst rückbli-
ckend bewertet werden. Vermutlich 
hätte es für uns, mit Blick auf andere 
Teile Europas, auch noch schlimmer 
kommen können. Allerdings wäre es 
wünschenswert, dass gerade im Hin-
blick auf eine Wiederholung oder 2. 
Welle schon jetzt geeignete Maßnah-
men eingeleitet oder Schlüsse gezo-
gen werden würden. Gerade in Bezug 
auf präventive Maßnahmen, Pläne zu 
einheitlichen Vorgehensweisen und 
oder vor allem der Informationsweiter-
gabe wäre jetzt der richtige Zeitpunkt 
zum Handeln. Diese Krise ist am Ende 
selbstverständlich auch eine Chan-
ce zur Veränderung, nicht nur für die 
JVA Hof, sondern für den gesamten 
Bereich des Justizvollzuges und den 
daran Beteiligten.

Heiko Schmidt (Vorsitzender 

JVB Ortsverband Hof)

Bis Anfang März konnten wir uns alle 
eine Pandemie in solch einer Form 
nicht vorstellen. Welche Auswirkun-
gen das für uns persönlich und in den 
Justizvollzugsanstalten mit sich brin-
gen würde war sicherlich niemanden 
bewusst.

Als dann die ersten Beschränkungen 
durch unseren Ministerpräsidenten 
verkündet wurden, musste auch in 
unserer JVA schnell gehandelt werden. 
Es wurde eine „Taskforce Corona“ 
einberufen. Die dort getroffenen Maß-
nahmen wurden zeitnah mit dem örtli-
chen Personalrat umfangreich erörtert 
und dem Kollegium mitgeteilt. Das 

PR-Gremium besprach alle Entschei-
dungen der Anstaltsleitung ausführ-
lich. Klar war, dass wir alle uns in einer 
außergewöhnlichen Situation befan-
den. Daher signalisierte der PR der An-
staltsleitung seine Unterstützung für 
die Dienstanweisungen, selbst wenn 
diese dem ein oder anderen Kollegen 
im ersten Moment überzogen oder 
nicht weitreichend genug vorkamen. 
Durch umfangreiche persönliche Ge-
spräche der PR-Mitglieder, zeigte sich 
jedoch, dass der überwiegende Teil 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Verständnis zeigte.

Eine überaus kollegiale Dienstplanung 

führte nicht zuletzt gerade in einer so 
speziellen Situation, bei der jeder von 
uns im dienstlichen und privaten Be-
reich mit Ängsten, Sorgen und Prob-
lemen zu kämpfen hatte, für eine sehr 
große Zufriedenheit innerhalb des 
Dienstes.

Die Umstellung an sieben Tagen auf 
Wochenenddienst, kaum noch Ge-
fangene in den Arbeitsbetrieben, Ein-
stellung aller Gruppenangebote, kein 
Besuch, kein Sport, u.v.m. All diese 
Dinge waren bisher so nicht denkbar 
und bedeuteten große Einschnitte für 
unsere Gefangenen was ein besonders 
sensibles Arbeiten für alle bedarf, da 



13

erfolgreich – kompetent - zukunftsorientiert
Landesverband der Bayer. Justizvollzugsbediensteten e.V.

www.jvb-bayern.de

Landesleitung

 OV Neuburg-Herrenwörth

auch bei unseren Gefangenen die Sor-
gen um ihre Familien groß waren.

Mit welchem großartigen Engage-
ment unser Team ihren Dienst auch in 
Pandemiezeiten verrichteten, zeigte 
sich in dem Moment, als sich einige 

Kollegen spontan bereit erklärten, 
im schlimmsten Fall auch an anderen 
Justizvollzugsanstalten auszuhelfen. 
Letztendlich kam es dann doch nicht 
soweit. Jedoch zeigte sich hier ganz 
besonders, wie stark die Verbunden-
heit innerhalb aller im Vollzug tätigen 

ist. Auf diese Teamleistung können wir 
alle sehr sehr stolz sein!

Mark Lempenauer 

(Sprecher Personalräte im JVB)

Das Virus macht vor den Mauern 
nicht halt!

Nachdem sich die Lage weltweit und 
in Bayern aufgrund der Corona-Pan-
demie immer weiter zuspitzte, waren 
wir uns hier in der JVA Neuburg-Her-
renwörth bewusst, dass der Virus 
auch unsere Anstalt erreichen wird. 
Um gerade in so einem sensiblen Be-
reich wie Strafvollzug gravierende 
Schwierigkeiten zu vermeiden, musste 
schnell reagiert werden. Für alle war 
diese Situation Neuland und so wur-
den von der Anstaltsleitung/Dienst-
leitung Informationen und Vorschlä-
ge der KollegInnen an der Basis gern 
entgegengenommen und gesammelt. 
Ziemlich frühzeitig wurde ein Coro-
na-Krisenstab gebildet, in welchem 
KollegInnen aus den verschiedenen 
Anstaltsbereichen und die Personal-
vertretung eingebunden wurden. In 
kurzen Zeitintervallen fanden sog. 
Corona-Krisensitzungen statt, um die 
aktuelle Lage von „vor den Mauern“ 
zu besprechen und notwendige inter-
ne Maßnahmen zu treffen. Mit den 
neuen Erkenntnissen stellten sich so-
wohl die jugendlichen Gefangenen als 
auch die KollegInnen auf jeweils an-

gepasste Gegebenheiten und Abläufe 
ein. Unvermeidbar und sinnvoll war 
die Gruppenbildung in den einzelnen 
Teams. Weshalb diese notwendige 
Maßnahme hauptsächlich innerhalb 
des allgemeinen Vollzugdienstes voll-
zogen wurde, war für manche Kolle-
gInnen nicht so recht nachvollziehbar. 
Die größte Herausforderung für die 
Bediensteten am Mann war, den Ju-
gendlichen ein Verständnis für den 
erforderlichen Abstand beizubringen. 
Dies war in bestimmten Situationen 
auch baulich einfach nicht möglich. 
Das Besuchsverbot wurde von den 
Jugendlichen relativ verständnisvoll 
hingenommen, was mitunter sicher-
lich an der großzügigeren Regelung 
der Telefonate lag. Mancher Inhaftier-
te hatte dadurch sogar wieder mehr 
Kontakt zur Familie als durch Besuch, 
denn nicht für jeden Angehörigen ist 
eine weite Anreise finanziell möglich. 
Trotz der besonderen Umstände mit 
einigen Einschränkungen und Ver-
änderungen, kann insgesamt gesagt 
werden, dass wir die 1. Welle ohne 
große Vorkommnisse gemeistert ha-
ben. Eine herausfordernde Aufgabe 
wird die Rückführung in den neuen 
Dienstalltag darstellen. Ob auf den 

Stationen, Betrieben, Schule oder in 
den Sozialtherapeutischen Abteilun-
gen, alle Bereiche müssen sich auf die 
neue Normalität mit vielen Vorgaben 
anpassen und neu ausrichten. 

Die vergangenen Monate waren für 
die KollegInnen auch privat nicht ein-
fach. Von heute auf morgen waren 
viele Bedienstete mit Familie zu einem 
Zweitjob berufen und als Lehrer für 
die Beschulung ihrer Kinder zuständig. 
Neben ihrem anspruchsvollen Dienst 
in der Justizvollzugsanstalt mussten 
sie zusätzlich noch das „homeschoo-
ling“ bewältigen. Ganz besonders 
hart traf es die Familien, in denen der 
Partner ebenfalls in einem systemrele-
vanten Bereich tätig ist. 

Als Fazit kann die Auswertung bisher 
gewonnener Erfahrungen genutzt 
werden, um auf eventuell wieder-
kehrende Notsituationen vorbereitet 
zu sein.  Auch sollten die gemachten 
Erfahrungen in bestehende Konzepte 
eingearbeitet werden.

Hendrik Viererbe 

(Vorsitzender JVB Ortsverband 

Neuburg-Herrenwörth) 

 FG Besondere Fachdienste

Auch der Fachdienst ist 
im Krisenmodus

Neben den Einschränkungen, von 
denen die Gefangenen und der allge-
meine Vollzugsdienst betroffen waren, 
sahen sich auch die Fachdienste zu-
nächst einer unklaren Situation ausge-
setzt. Wurde anfänglich anstaltsintern 

noch eine Teambildung wie im aVD 
angestrebt, um nicht als verbinden-
des Element zwischen den einzelnen 
Teams zu gelten, wurden die Fach-
dienste schnell wieder in die Anstalten 
gerufen. Dies wurde von einzelnen 
Gruppen als durchaus kritisch gese-
hen, da eben der Fachdienst so die 
strikte Trennung der Gruppen hätte 

durchbrechen können. Außerdem war 
es nicht einfach, die eigentliche Arbeit 
der Therapie, der Entlassvorbereitung, 
des Unterrichts oder der Seelsorge 
aufrecht zu halten. Alles musste neu 
aufgestellt werden bzw. konnte nicht 
stattfinden.
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Einbringungsfrist für Erholungs-
urlaub 2019 verlängert

Justizministerium und Hauptpersonalrat ei-
nigten sich auf eine Verlängerung der Ein-
bringungsfrist für den Erholungsurlaub aus 
dem Jahr 2019. Die generelle Frist (Verfall 
mit Ablauf des 30.04.2020) wurde um sechs 
Monate bis zum 31.10.2020 aufgeschoben. 
Sie gilt als allgemein verlängert und wurde 
für Beamte und Arbeitnehmer im bayerischen 
Justizvollzug identisch festgelegt. 

Dienstkleidung: Neue Strickjacke

Nachdem die Neuausschreibung der Strickja-
cke abgeschlossen ist, konnten folgende Ver-
änderungen umgesetzt werden:
• Gesamtlänge der Strickjacke, bei gleich-

bleibender Konfektionsgröße, 4 cm kürzer
• rechteckige Seitennahtverstärkung im 

Hüftbereich an der Vorderseite um je 2 cm 
verlängert, um höheren Reibungswider-
stand zu erzielen

Das Logistik Zentrum Niedersachsen (LZN) 
liefert das neue Modell der Strickjacke an die 
Dienstkleidungsträger allerdings erst aus, 
sobald bisherige Warenbestände (der jewei-
ligen Größe) abverkauft sind.

Verstärkung der Gesundheits-
ämter durch Beamtenanwärter

Die Gesundheitsämter in Bayern erhielten in 
den vergangenen Wochen personelle Ver-
stärkung durch Nachwuchsbeamte aus allen 
Ressorts. Ziel war die Unterstützung in so-
genannten Contact Tracing Teams (CTT) zur 
Eindämmung des Coronavirus. Nach einer 
eintägigen Online-Schulung wurden die rund 
3000 Beamtenanwärter einem Landratsamt 
zugwiesen; die Zuweisung endete zwischen-
zeitlich zum 30. Juni. Ausgenommen davon 
blieben der Polizei- und Justizvollzugsbereich 
sowie die Anwärterinnen und Anwärter der 
Prüfungsjahrgänge 2020.

Tagung der Personalräte 
abgesagt

Das jährliche Treffen der Personalratsvor-
sitzenden und Hauptpersonalräte im baye-
rischen Justizvollzug im April 2020 musste 
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 
werden. Auf Initiative des JVB findet seit 
2012 die Tagung der Personalräte statt. Die 
zweitägige Besprechung ist eine wichtige 
Plattform zum gemeinsamen Erfahrungs- und 
Informationsaustausch, an der traditionell 
der Personalreferent des Bayerischen Justiz-
vollzugs teilnimmt.
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 FG Besondere Fachdienste

 OV München (zur Ausbildung der Anwärter)

Stellt euch vor, ihr sollt Anwärter 
ausbilden und keiner ist da! 

Die Corona-Pandemie hat die Ausbil-
dung der Anwärter komplett auf den 
Kopf gestellt und nichts war eigentlich 
mehr so wie es sein sollte. Ich befand 
mich in einer Situation, die ich in mei-
nen 27 Jahren Dienstzeit bisher noch 
nicht erlebt habe. Es begann am 16. 
März, als ich von der Anstaltsleitung 
darüber informiert wurde, dass die 
Anwärter aufgrund der Corona Pan-
demie nach Hause geschickt werden 
müssen; also der sogenannte „Lock-
down“ für die Ausbildung an der JVA 
München wurde eingeleitet. Eigent-
lich war diese Maßnahme nur für eine 
kurze Zeit angedacht, daraus wurden 
dann aber letztendlich acht lange Wo-
chen. Nach einer ersten Schockstarre 
und dem Drang etwas tun zu wollen, 
fing ich damit an das sogenannte „Ho-
melearning“ umzusetzen. 

Wie auch immer dieses Lernen ausse-
hen wird, musste ich davon ausgehen, 
dass die Heimbeschulung für die An-
wärter, die gerade mal sechs Wochen 

Ausbildung hinter sich hatten, eine 
sehr belastende und von Unsicherheit 
geprägte Lern- und Ausbildungssitua-
tion war. Also begann ich damit, die 
technischen Voraussetzungen für das 
Homelearning zu prüfen. Die Schulen 
haben digitale Plattformen, digitale 
Klassenräume und „Office 365 mit MS 
Teams“, um Videounterricht anbieten 
zu können. Was hatte ich? Eigentlich 
nur E-Mail und Telefon. Des Weiteren 
mein privates Handy und der Option 
einer „WhatsApp“ Anwärtergruppe, 
um einen ständigen Kontakt anbieten 
zu können. (Dieser Austausch mit den 
privaten Medien fand nicht in der Jus-
tizvollzugsanstalt statt und der Daten-
schutz wurde natürlich dabei beach-
tet.) Also eine neue moderne Lernform 
mit etwas unmodernen Lehrmitteln. 
Ich bereitete die Wochenaufgaben 
vor, die verschiedene Aufgabenkon-
stellationen in Bezug zum vermit-
telnden Rahmenstoffplan enthielten. 
Diese wurden dann per E-Mail an die 
Anwärter übersandt und diese über-
sandten wiederum ihre gefertigten 
Lösungsvorschläge an mich. 

Im schulischen Bereich gelang es noch 
in reduziertem Maße die Gefangenen 
weiter zu unterrichten, da der Unter-
richt via Kopien teilweise kompensiert 
werden konnte. Im therapeutischen 
Bereich konnten keine Gruppenange-
bote stattfinden und Gespräche un-
terlagen den allgemeinen Hygienevor-
schriften. Dadurch, dass aber immer 
ein Vertreter des Sozialdienstes und 
des psychologischen Dienstes bei den 
wöchentlichen Krisensitzungen ver-
treten war, konnten aber immer alle 
Entscheidungen bezüglich neuer Maß-
nahmen gemeinsam diskutiert und 
transparent weitergegeben werden.

So gelang es die kritische Zeit ziemlich 
schadlos zu überstehen. Derzeit findet 
wieder die schrittweise Öffnung in vie-
len Bereichen statt. Neben schulischen 
Angeboten finden nun auch wieder 
Gruppen und Therapiegespräche statt. 
Im Nachhinein betrachtet zeigten sich 
viele der getroffenen Maßnahmen als 
zielführend, da hier in Neuburg keine 
Infektion von Außen in die Anstalt ge-
tragen wurde.

Jürgen Schließer (Fachgruppensprecher Be-

sondere Fachdienste im JVB, Ortsverband 

Neuburg-Herrenwörth)
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 OV Straubing – Justizvollzugsakademie

Die ersten Nachfragen der Anwärter 
über Handy, Telefon oder WhatsApp 
kamen relativ früh und es folgten Te-
lefonkonferenzen und Lehrgespräche. 
Es wurden sogar zur Abwechslung 
selbstentworfene Kreuzworträtsel in 
Bezug zum Justizvollzug gefertigt und 
den Anwärtern übersandt. Man (Aus-
bildungsleiter) musste einfach kreativ 
sein in dieser Zeit.

Jetzt, in der Corona-Krise, wurde deut-
lich, welche Bedeutung der Selbst-
ständigkeit und Verantwortungsüber-
nahme beim Lernen zukommt und 
wie formelles und informelles Lernen 
einfach ineinandergreifen müssen. Die 
Anwärter mussten erst selbst lernen 

zu entscheiden, wann eine Aufgabe 
erledigt wird und wann der richtige 
Zeitpunkt gekommen ist zum Eigen-
studium. 

Insgesamt denke ich aber, dass wir mit 
der Situation ganz gut zurechtgekom-
men sind und dadurch keine enormen 
Lernnachteile entstanden sind. Es gibt 
sogar Dinge, die mir am Homelearning 
besser gefallen haben als beim jetzi-
gen normalen System, zum Beispiel, 
dass ein sehr enger Kontakt zu den 
Anwärtern entstanden ist, die An-
wärtergruppe besser zueinander ge-
funden hat und die Zusammenarbeit 
intensiviert wurde. Nachteil war, dass 
die Praxisausbildung in dieser Zeit 

komplett auf der Strecke geblieben ist.
Zusammenfassend möchte ich noch 
sagen, dass ein solches System "Ho-
melearning" für den Justizvollzug 
noch nicht ausgereift ist und langfris-
tig auch keine Alternative zum bishe-
rigen Ausbildungssystem sein kann. 
Ich wünsche mir, dass man sich jetzt 
gemeinsam mit der Bayerischen Justiz-
vollzugsakademie langfristig Gedan-
ken macht, wie mit der Digitalisierung 
ein gemeinsames und für alle Bereiche 
relevantes Lernsystem zu schaffen ist.

Alexander Sammer (Stellvertretender JVB 

Landesvorsitzender, Ortsverband München)

An einem Freitag, den 13. wurde es 
verkündet: Die Bayerische Justizvoll-
zugsakademie wird vorerst geschlos-
sen. Wer annimmt, wir hätten uns ei-
nen schönen Lenz gemacht, kennt uns 
schlecht. Zunächst waren unsere kurz 
vor der Prüfung stehenden Anwärter 
nach Hause zu schicken. Die nahmen 
diese Entscheidung relativ gelassen 
auf. Bei uns herrschte mehr Verunsi-
cherung. Wird die schriftliche Prüfung 
stattfinden können? Wie bis dahin den 
Anwärtern, die in den Klausuren zu 
Tage getretenen Defizite verdeutlichen 
und die Motivation hochhalten? 

Unsere hauptamtlichen Lehrkräfte 
haben sich mächtig ins Zeug gelegt. 
Mit großem Einfallsreichtum wurden 
Lösungsskizzen entwickelt, die nicht 
einfach die Musterlösung präsentier-
ten, sondern anhand derer die An-
wärter -unterstützt durch hilfreiche 
Erläuterungen, aber unter aktiver 
Herangehensweise- zu den richtigen 
Ergebnissen hingeführt wurden. Mit 
Hingabe wurden tolle Präsentationen 
entworfen, die Lerninhalte nicht nur 
trocken wiedergaben, sondern mit 
Bildern, Witz und Pauseneinladun-
gen sympathisch rüberkamen. Mittels 
KAHOOT, einem Tool zum Generieren 
und Spielen von Lern-Quizzen, oder 

Learning-Apps, die eine Wissensab- 
frage z.B. im Kreuzworträtsel-Stil er-
möglichen, konnte sich jeder selbst 
testen – Spaßfaktor garantiert.

Die schriftlichen Prüfungen fanden 
dann erst im Mai statt. Bis dahin wur-
den viele Varianten durchdacht und 
abgewogen, welcher Prüfungsort am 
geeignetsten, welche Maßnahmen 
erforderlich, aber auch angemessen 
wären. Am Ende ging alles gut über 
die Bühne. 

Auch weil der Küchenbetrieb Konzepte 
entwickelt hatte, wie die Versorgung 
aller Prüflinge sichergestellt werden 
kann. Durch entzerrte Räumlichkei-
ten und abgepackte Ware morgens/
abends konnten drei Mahlzeiten er-
möglicht werden. Im Fortbildungs-
referat waren Veranstaltungen zu 
stornieren oder zu verlegen, und das 
möglichst so, dass wenig Kosten an-
fallen. Leider ist nicht absehbar, wann 
der wichtige Part der Fortbildung wie-
der in vollem Umfang angeboten wer-
den kann.

Dank des Organisationstalents der 
Verantwortlichen und der bei Prüflin-
gen wie Prüfern an den Tag gelegten 
Disziplin, konnten auch die münd-

lich-praktischen Prüfungen reibungs-
los stattfinden. Gleichzeitig waren 
im Rekordtempo Korrekturen zu er-
ledigen, Noten zu erfassen, der neue 
Kurs im „Blockmodell“ zu planen, die 
QE3-Anwärter durch die Prüfungs-
vorbereitung zu manövrieren und mit 
dem Ende der aVD-und WD-Prüfun-
gen gleich wieder beim VVD von vorne 
zu beginnen. Und irgendwie alle bei 
Laune zu halten. Dies hat nicht immer 
funktioniert, aber wir sind eben (Gott 
sei Dank) auch nur Menschen. 

Ich möchte mich bei ALLEN ganz herz-
lich für die Höchstleistung bedanken. 
Und dazu – wiederum ALLE – einla-
den, dass auch wir aus dieser außerge-
wöhnlichen Zeit lernen. Jeder einzelne 
hat sich bemüht, jeder vermutlich 
auch mal einen Fehler gemacht. Aber 
wir haben es gemeinsam gemeistert 
und dürfen uns auf die Schultern klop-
fen. Nach Corona;)

Iris Rädlinger-Köckritz (Vorsitzende JVB Orts-

verband Justizvollzugsakademie, 

Stellvertretende JVB Landesvorsitzende)
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Werkdienst in den Justizvollzugsanstalten 

Gemeinsam gegen Corona

Bayerischer Justizvollzug 
produziert Masken

Viele bayerische Justizvollzugsanstal-
ten beteiligten sich seit Ende März / 
Anfang April an der Produktion von 
Mund-Nase-Masken. Gerade in den 
ersten Wochen der Corona-Pande-
mie waren diese ein knappes Gut. 
Aufgrund der hohen Nachfrage von 
Atemschutzmasken galt es, alle ver-
fügbaren Beschaffungskanäle auszu-
schöpfen. Dabei griff man auch auf 
die Fähigkeiten und das Können der 
Arbeitsbetriebe zurück. Unter Koor-
dinierung des Justizministeriums ent-
stand eine Serienproduktion, die auch 
Teil der Lieferkette an das Zentrallager 
der Staatsregierung war. „Wir sind be- 
geistert“, so Ministerialrat Florian 
Schlosser, zuständiger Haushaltsrefe-
rent im Ministerium, über die Unter-
stützung und Flexibilität vor Ort.

Mit der Anleitung durch erfahrene Kol-
leginnen und Kollegen (Schneidermeis-
ter*innen oder auch anderen Gewer-
ken, wie z. B. Raumausstattermeister, 
Schuhmachermeister) wurde zeitweise 
eine dreistellige Zahl an Gefangenen 
für die Produktion eingesetzt. Um die 
Produktion hochzufahren, mussten 
Betriebe schnellstens umgewidmet 
und Gefangene angelernt und natür-
lich auch motiviert werden. Besonders 
bemerkenswert: teilweise wurden Nä-
herei-Betriebe komplett neu aus dem 
Boden gestampft. 

Insgesamt entstanden in Aichach, Am-
berg, St. Georgen-Bayreuth, Bernau, 
Hof, Kaisheim, Landsberg am Lech, 
München, Nürnberg, Straubing und 
Würzburg rund 370.000 Einwegmas-
ken und 50.000 Community-Masken 
(bis Ende Mai). In diesem Zusammen-
hang ist die kurzfristige Beschaffung 
der 65 Schnell-Nähmaschinen im 
Gesamtwert von etwa 150.000 Euro 
ebenso eine Investition in zukünfti-
ge Arbeitsprojekte der Betriebe, so  
Florian Schlosser. In Augsburg-Gab-
lingen wurde in einem noch größeren 
Rahmen zur Auslieferung von bisher 
rund 650.000 zertifizierter Schutzmas-
ken (Stand Ende Juni) beigetragen. 

Ein Textilzulieferer nutzt die Infra-
struktur der schwäbischen JVA als Teil 
seiner Produktionsstraße. 

Auch Bayerns Justizminister Georg  
Eisenreich äußerte sich zur Mas-
ken-Produktion im Justizvollzug: "Co-
rona wird uns noch lange fordern. 
Aber gemeinsam bewältigen wir diese 
Krise. Ich freue mich über das große 
Engagement von Mitarbeitern und Ge-
fangenen der bayerischen JVAs."

Hygiene-Plexiglaselemente 
aus der JVA Amberg

Seit Anfang April 2020 fertigt die 
Schreinerei der Justizvollzugsanstalt 
Amberg transparente Trennwände 
für Gerichte in ganz Bayern. Durch 
die Produktionsmöglichkeit in dem 
JVA-Arbeitsbetrieb konnte in geringer 
Zeit und ohne großen Aufwand ein ge-
eigneter mechanischer Schutz gegen 
Viren entstehen.

Auch unsere Kolleginnen und Kollegen im Werkdienst helfen mit, die Corona-Krise zu bewältigen. Sei 
es die Produktion von Mund-Nase-Masken oder die Ausstattung von Bayerns Amts- und Landgerichten 
mit Hygiene-Plexiglaselementen. 

Lesen Sie hier zwei eindrucksvolle Beispiele.

Hygiene-Plexiglaselemente aus der JVAMaskenproduktion 
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Nachdem in den ersten Wochen der 
Corona-Krise die Arbeit in den Gerich-
ten auf die Kernbereiche konzentriert 
wurde, tragen solche Hilfsmittel effek-
tiv dazu bei, vermehrt öffentliche Ver-
handlungen durchzuführen. Gerade 
bei Gerichtsverhandlungen ist so die 
Kommunikation weniger beeinträch-
tigt und das Risiko der Tröpfcheninfek-
tion verringert. Die Plexiglaselemente 
aus der JVA Amberg kommen aus-
schließlich in Bereichen zum Einsatz, 
die als systemkritisch eingestuft sind.
 
Für die vier Schreinermeister der 
oberpfälzischen Justizvollzugsan-
stalt bedeutet eine solche Großserie 
eine gewisse Umstellung. Die sta-
bilen Vorrichtungen sind zwar eine 
unkomplizierte Methode zum Viren-
schutz, jedoch nicht so einfach zu 
bauen. Aus diesem Grund eine richtige 
Win-win-Situation, die – unter Auf-

sicht von Handwerksmeistern – eine 
hohe Anzahl an Inhaftierten sinnvoll 
beschäftigt. Mit diesem Engagement 
leisten unsere Kolleginnen und Kolle-
gen einen wertvollen Beitrag in dop-
pelter Hinsicht: Für den Gesundheits-
schutz in der bayerischen Justiz sowie 
für eine geregelte Arbeit der Gefan-
genen in dieser schwierigen Zeit. Auf-
grund der großen Nachfrage sind die 
verfügbaren Kapazitäten derzeit aus-
gelastet, so der Leiter der Schreinerei 
Hermann Janisch.

Auch die Zahlen überzeugen. Nach 
zwei Monaten zieht man eine positive 
Zwischenbilanz: Über 2.500 Elemente 
und ein bisheriges Umsatzvolumen im 
soliden sechsstelligen Bereich. Pro-
bleme hingegen gab es durch Liefer-
engpässe beim Rohmaterial Plexiglas. 
„Der Markt ist leergefegt“, so Werk-
meister Klaus Schönberger am 9. Juni. 

Zwar flache die Nachfrage inzwischen 
etwas ab, dennoch läuft die Serien-
produktion in dem JVA-Arbeitsbetrieb 
ungebremst. 

Der Werkdienst im 
Justizvollzug

Die vielfältigen Arbeitsbetriebe 
der bayerischen Justizvollzugsan-
stalten werden von Beamten des 
Werkdienstes geleitet. Sie verfügen 
– neben einer Ausbildung im baye- 
rischen Justizvollzug – zusätzlich 
über eine Meisterprüfung in einem 
Handwerksberuf oder eine Industrie- 
meisterprüfung. Unsere Handwerks-
meister vermitteln Wissen und Kön-
nen. Die Justizvollzugsbediensteten 
leiten Betriebe und stellen die hohe 
Qualität bei Aus- und Weiterbildung 
der Gefangenen sicher.

JVB Landesvorsitzender Ralf Simon 
dankt allen beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen für diesen wichtigen 
Beitrag. Dabei betont er ausdrücklich 
das Know-how aller bayerischen Jus-
tizvollzugsanstalten: „Ohne qualifi-
ziertes, erfahrenes und engagiertes 
Personal im Justizvollzug wäre das 
nicht möglich. Auf unser vollzugli-
ches Arbeitswesen können wir stolz 
sein.“

Bericht und Bilder: Thomas Benedikt

Unterstützung von allen Seiten: Chef der Justizvollzugsanstalt Amberg Wilfried  

Schmalzbauer (Mitte), Leiter des Arbeitswesens Georg Schmidl (rechts) mit Schreinermeister  

Hermann Janisch

Die Justizvollzugsbeamten im Werkdienst und zugleich Schreinermeister: (v.l.) Josef Biller, Klaus Schönberger, Hermann Janisch (Leiter 

der Schreinerei) und Manuel Först (Sprecher Werkdienst im JVB Ortsverband Amberg)
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die Corona Pandemie prägt mittler-
weile seit Monaten unser eigenes 
sowie das öffentliche Leben. Wir 
mussten uns alle eine nie dagewese-
ne Herausforderung stellen und jeder 
von uns hatte seine eigene Gesund-
heit und die Angst sich zu infizieren 
stets im Blickfeld. Die Sorgen und 
Ängste um unsere Angehörigen und 
Freunden war immer allgegenwär-
tig. Selbst der BSBD und die damit 
verbundene Gewerkschaftsarbeit be-
fand sich in einem Krisenmodus. Die 
Gewerkschaftsarbeit zu Corona Zeit 
hat sich komplett anders gestaltet 
und der „Lockdown“ hat unsere Tä-
tigkeiten fast zum Erliegen gebracht. 
Unsere Arbeit lebt ja vom persönli-
chen Kontakt und dem Kontakt zu den 
Justizvollzugseinrichtungen bzw. den 
Behördenträgern. Kreativität war in 
dieser Zeit gefragt, technische Medien 
erhielten den Einzug und man merk-
te, wie wichtig gerade in dieser Zeit 
unser Handy wurde. Trotzdem wurde 
der Blick stets nach vorne gerichtet. 
Wir wollten schnellstmöglich wieder 
eine Normalisierung der Dienstabläufe 
und die Rücknahme der verschiedenen 
Beschränkungsmaßnahmen im Justiz-
vollzug. Wir hatten und werden die 
Gewerkschaftsarbeit nie ruhen lassen, 
denn eine aufmerksame Berufsver-
tretung ist immer und zu jeder Zeit 
gefordert. Trotz dieser Belastungen, 
trotz dieser Sorgen und trotz dieser 
Ungewissheiten, habt Ihr als Justiz-
vollzugsbedienstete stets im Dienst 
das Beste gegeben und habt vor allem 

Außergewöhnliches geleistet. Wenn 
man sich die statistischen Zahlen, die 
im Bezug zu positiven Corona Fällen 
standen, im Bundesgebiet so ansieht, 
sieht man eigentlich ganz deutlich, 
dass hier Großartiges geleistet worden 
ist. Bloß mit dem „Dankeschön“ sei-
tens der Öffentlichkeit und in der Poli-
tik sind wir eigentlich im Justizvollzug 
fast untergegangen. In den Medien las 
man tagtäglich von überlastete und 
heldenhafte Pflegekräfte und Ärzte, 
sowie der schweren und belastenden 
Arbeit von Polizei und Hilfsorganisa-
tionen. Wir dagegen waren eigentlich 
immer nur zweitrangig. 

Aber was haben wir denn eigentlich 
schon geleistet? Wir hatten ja in der 
Corona-Zeit auch nur knapp 60.000 
Gefangene in den Justizvollzugsan-
stalten, wir leisteten ja auch nur in 
dieser Zeit täglich 24 Stunden Dienst, 
wir mussten ja auch nur in dieser Zeit 
die Betreuung, Versorgung und Beauf-
sichtigung der Gefangenen aufrecht-
erhalten, wir mussten ja auch nur in 
dieser Zeit einen höchstmöglichen 
Schutz gegen die Ausbreitung des 
Virus herstellen, wir mussten ja auch 
nur auf den Quarantänestationen un-
seren Dienst verrichten und wir muss-
ten auch nur in dieser Zeit unseren 
Dienstbetrieb in den JVA´en aufrecht-
erhalten, auch wenn die Kolleginnen 
und Kollegen zu Hause bei Ihren Kin-
dern waren. Und NEIN, unsere Mauern 
konnten uns auch nicht vor dem Virus 
schützen!

Deshalb sagen wir schon mal als 
Bund der Strafvollzugsbediensteten 
Deutschland ein recht herzliches 

D A N K E S C H Ö N 

Es gab aber auch den Respekt und 
Anerkennung durch die Politik, indem 
sich der Bundestagsabgeordneter Dr. 
Jan Marco Luczak (Sprecher der CDU/
CSU Fraktion für Recht und Verbrau-
cherschutz) in seinem persönlichen 
Namen, sowie auch im Namen der 
CDU / CSU Bundestagsfraktion in Form 
eines Dankesbrief an den BSBD Bun-
desvorsitzenden René Müller wandte.

Bericht aus dem Bund 

von Alexander Sammer
stv. BSBD Bundesvorsitzender /
stv. JVB Landesvorsitzender

sammer@jvb-bayern.de

www.bsbd.de
www.facebook.com/BSBDBund

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

(v.l.) JVB Landesvorsitzender Ralf Simon, 
Alexander Sammer und BSBD Bundesvor-
sitzender René Müller (Archivbild)
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Auszüge aus dem Dankesbrief:

Wertschätzung des Einsatzes 
im Justizvollzug

Hiermit möchte ich Ihnen ganz per-
sönlich, aber auch im Namen der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ei-
nen herzlichen Dank für den uner-
müdlichen Einsatz der Bediensteten 
in allen Bereichen des Strafvollzugs 
aussprechen. Die besondere Leistung 
und das Engagement der Bediens-
teten im Strafvollzug verdient nicht 
nur, aber auch und gerade in der 
Corona-Krise eine besondere Hervor-
hebung.

Doch während das Land stillsteht 
und viele soziale Kontakte weitge-
hend eingeschränkt sind, ist und 
bleibt der Einsatz von Bundeswehr, 
Rettungskräften, Ärzten, dem Pfle-
gepersonal und anderen in dieser 
Krisensituation weiter notwendig. 

Hierzu gehört auch der Justizvoll-
zug, der nicht nur die Versorgung der 
Gefangenen sicherstellt, sondern im 
Besonderen für die Sicherheit und 
Ordnung unseres Landes unabding-
bar ist.

So sehen wir mit großer Dankbarkeit 
die Arbeit der vielen Beschäftigen 
des Justizvollzuges in allen Bundes-
ländern.

Die Beamten und Tarifbeschäftigten 
aus den unterschiedlichen Bereichen 
nehmen ihre Aufgaben ungeachtet 
dieser schwierigen Rahmenbedin-
gungen täglich klaglos und mit gro-
ßem Engagement wahr. 

Seien Sie deshalb versichert, dass die 
CDU / CSU Bundestagsfraktion und 
ich ……., Ihre und die Arbeit ihrer 
Kolleginnen und Kollegen im Straf-
vollzug besonders wertschätzen. 

Den kompletten Brief kann man auf 
der Internetseite des BSBD 
(www.BSBD.de) einsehen.

Wir möchten jedoch nicht nur Dan-
ke sagen, sondern auch jederzeit für 
euch da sein, eure Rechte wahren, 
euch zur Seite stehen und euch über 
die aktuellen Lagen im Bundesgebiet 
informieren. Wir werden ständig mit 
den Landesverbänden und dem DBB 
im engen Kontakt stehen, um uns über 
neue Entwicklungen und Maßnahmen 
auszutauschen.  

WIR! Stehen zusammen – 

für EUCH!

Telearbeit im Justizvollzug

Auf dem Prüfstand
Homeoffice, Telearbeit oder mobiles Arbeiten im Justizvollzug? Die Vorteile einer weggefallenden Präsenzpflicht am 
Arbeitsplatz sind offenkundig. Seien sie krisenbedingt oder bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Doch die 
Sache ist im Justizvollzug etwas komplizierter. Wo andere Dienstherrn vielen Beschäftigten Homeoffice anbieten, sind 
die Einsatzfelder im Vollzug knapp bemessen. 

Seit rund vier Jahren besteht auch für Justizvollzugsbedienstete die Möglichkeit von zuhause aus zu arbeiten (gem. 
Dienstvereinbarung über die Einrichtung von Telearbeitsplätzen bei den Justizvollzugsanstalten und anderen Justiz-
vollzugseinrichtungen).

Alternierende Telearbeit, d.h. die Arbeit findet wechselseitig in der Dienststelle und zu Hause statt, setzt aufgaben-
gerechte Tätigkeiten voraus. Das grenzt den Personenkreis stark ein. Um Telearbeitsplätze auszubauen und flexibler 
zu gestalten, müssen alle relevanten Aspekte auf den Prüfstand: geeignete Aufgaben, reibungslose Dienstabläufe, 
technische Voraussetzungen bis hin zur Akzeptanz von Telearbeit. 

Der JVB wird sich – auch innerhalb der Personalvertretungen – in die Diskussion einschalten und über alle Entwick-
lungen informieren.

Ihre JVB Landesleitung



Unser Dachverband, der Bayerische 
Beamtenbund e.V. (BBB), ist die füh-
rende Spitzenorganisation der Ge-
werkschaften des öffentlichen Diens-
tes in Bayern. Seit Kurzem hat der BBB 
einen neuen Vorsitzenden. Der 55-jäh-
rige Polizeibeamte Rainer Nachtigall 
aus Nürnberg trat die Nachfolge von 
Rolf Habermann an. Der langjährigen 
BBB-Vorsitzende Habermann kandi-
dierte im Hinblick auf seinen bevorste-
henden Ruhestand nicht mehr. 

Ende März 2020 übernahm Nachtigall 
als kommissarischer BBB-Vorsitzen-
der das Ehrenamt. In Zeiten von Co-
vid-19 war die geplante Neuwahl beim 
Hauptausschuss nicht möglich. Die De-
legierten des BBB – darunter auch die 
Vertreter des JVB – entschieden im Mai 

per Briefwahl und stimmten mit 89 % 
für Rainer Nachtigall als Vorsitzenden 
des Bayerischen Beamtenbundes.

Nachtigall war zuvor Landesvorsit-
zender seiner Fachgewerkschaft, 
der DPolG Bayern (Deutsche Poli-
zeigewerkschaft im dbb Landesver-
band Bayern). Dieses Amt legte er 
satzungsgemäß mit Übernahme des 
BBB-Vorsitzes nieder. Auch in der Per-
sonalvertretung ist er als Vorsitzender 
des Hauptpersonalrats im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration bestens ver-
netzt. Mit Rainer Nachtigall verbindet 
der JVB einen vertrauten und verläss-
lichen Ansprechpartner, den wir un-
seren Leserinnen und Lesern im Inter-
view gerne vorstellen möchten.

JVB-Presse: Im Namen des JVB 
herzlichen Glückwunsch zur Wahl 
zum BBB-Vorsitzenden. Um die-
ses Amt zu besetzen, musste in 
kurzer Zeit eine Briefwahl organi-
siert werden. Wie man sah, auch 
mit digitaler Unterstützung. Wie 
schwierig war die Realisierung ei-
ner so umfangreichen Wahl?

Rainer Nachtigall: Beim BBB hatten 
wir zum Glück schon vor Corona die 
Veranstaltungsorganisation zum Teil 
in den Online-Bereich verlagert. Das 
hat uns jetzt sehr geholfen, so kurz-
fristig Briefwahlen zu organisieren. 
Wir konnten alle Teilnehmer schnell 
und sicher informieren. Die eigentliche 
Wahl lief dann natürlich „analog“. Da 
haben alle hier in unserer Geschäfts-
stelle mit angepackt.

JVB-Presse: Die Corona-Pande-
mie macht uns jeden Tag klar, wie 
wichtig eine digitale Infrastruktur 
für unseren Alltag ist. Die Zettel-
wirtschaft hat ausgedient. 
Wo siehst Du den öffentlichen 
Dienst in Bayern beim Thema Digi-
talisierung?

Rainer Nachtigall: Es war schon 
fast unglaublich, wie schnell der öf-
fentliche Dienst angesichts der Kri-
sensituation reagiert hat. Die Home- 
office-Quote hat ja ungeahnte Höhen 
angenommen. Aber natürlich: Man-
ches stand und anderes steht online 
noch nicht zur Verfügung, z. B. im An-
tragswesen. Wobei auch hier in den 
vergangenen Monaten Riesenschritte 
gegangen wurden. Mit Sicherheit hat 
sich an manchen Stellen, z. B. bei den 
Schulen, Handlungsbedarf gezeigt. 
Hier fehlt oft einfach die Hardware… 

Die Krise hat hier vieles ermöglicht, 
aber auch Schwachstellen aufgedeckt. 
Der öffentliche Dienst hat aber auch 
bewiesen, dass er in weiten Teilen aus 
dem Homeoffice heraus funktioniert. 
Im Nachgang werden wir dafür zu sor-
gen haben, dass die positiven Aspek-
te erhalten, ggf. ausgebaut werden 
und alles auf rechtlich ausgewogene 
Grundlagen gestellt wird. Wir werden 
mancherorts Löcher stopfen, andern-
orts neue Wege suchen müssen. Fazit: 
Ich denke, wir befinden uns auf einem 
guten, aber ausbaufähigen Weg.

JVB-Presse: In der Vergangenheit 
war es schwierig, Fachkräfte für 
den IT-Bereich in den Behörden 
zu finden. Ein Beispiel dafür ist 
unsere IT-Leitstelle in der Justiz-
vollzugsakademie Straubing. Die 
Kolleginnen und Kollegen dort ar-

Bayerischer Beamtenbund

Neuer BBB-Vorsitzender stellt sich vor: 
Rainer Nachtigall im Interview
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Rainer Nachtigall nach seiner offiziellen 
Wahl zum Vorsitzenden des Bayerischen 
Beamtenbundes am 12. Mai 2020.
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beiten am Limit. Was müsste aus 
Sicht des BBB besser werden?

Rainer Nachtigall: Das Problem 
der Personalgewinnung im IT-Be-
reich haben wir schon länger auf der 
Agenda. Wir haben uns schon immer 
– und auch erfolgreich – für Nach-
besserungen, wie z. B. der IT-Zulage, 
eingesetzt. Aber im Vergleich zu den 
Gehältern, die in der freien Wirtschaft 
teilweise aufgerufen werden, kann der 
öffentliche Dienst natürlich nur schwer 
mithalten. Nichtsdestotrotz kann es 
nicht angehen, dass Beschäftigte bis 
zur Belastungsgrenze oder gar darü-
ber hinaus beansprucht werden. Wir 
müssen in größeren Dimensionen 
denken. Zunehmend geht es – auch 
gesamtgesellschaftlich – nicht nur um 
Geld. Der öffentliche Dienst zeigt ge-
rade auch in Krisensituationen, dass er 
mehr zu bieten hat. Wir sollten daher 
die Beschäftigungsbedingungen ins-
gesamt angehen. Wenn der Dienstherr 
/ der Arbeitgeber insgesamt als attrak-
tiv wahrgenommen wird, werden wir 
auch weniger Probleme in der Nach-
wuchsgewinnung haben. Wir brau-
chen nicht nur bei der Digitalisierung 
die Kenner und Könner dieser Materie. 
Ich denke, auch hier wird die aktuelle 
Krise wichtige Impulse bringen.

JVB-Presse: Bei der Besoldung 
steht Bayern im Vergleich mit an-
deren Ländern gut da. Die Tarif- 
abschlüsse wurden seit 2013 zeit-
gleich und systemgerecht auf den 
Beamtenbereich übertragen. 
Wie blickst Du auf zukünftige Ein-
kommensrunden, bezogen auf die 
Folgen der Corona-Pandemie, die 
den staatlichen Haushalt schwer 
belasten?

Rainer Nachtigall: Der öffentli-
che Dienst hat in den vergangenen 
Monaten gezeigt, was er kann. Die 
Beschäftigten haben herausragen-
de Arbeit geleistet. Wir sehen aber 
auch, wie Beschäftigte in der Krise 
als systemrelevant und unverzichtbar 
gefeiert werden und sobald es um Ein-
kommensrunden geht, plötzlich nur 
noch als Kostenfaktoren wahrgenom-

men werden. Das werden wir nicht 
akzeptieren. Klar ist aber: Wie jeder 
andere Staatsbürger werden sich die 
Menschen, die im öffentlichen Dienst 
arbeiten, an der Bewältigung der fi-
nanziellen Auswirkungen zu beteiligen 
haben. Aber ich sehe keinen Grund für 
Sonderopfer. Hoffnungsvoll für Bayern 
stimmt mich die jüngste Aussage des 
Ministerpräsidenten Dr. Söder, dass 
er keine finanziellen Einschnitte beim 
Doppelhaushalt 2021/2022 plane. 

JVB-Presse: Unter dem Dach des 
BBB organisieren sich 54 Fachge-
werkschaften mit insgesamt rund 
200.000 Mitgliedern. Darunter 
auch der JVB. Durch die Coro-
na-Krise werden viele neue Her-
ausforderungen auf den BBB und 
seine Mitglieder zukommen. 
Welche Themen stehen auf Deiner 
To-Do-Liste?

Rainer Nachtigall: (Lacht) Oh je! Da 
steht natürlich – gerade nach Corona 
– so einiges an. Vor allem, weil ich 
natürlich die To-Dos dieser 54 Fach-
gewerkschaften mit in unsere Arbeit 
einfließen lassen möchte. Unsere Gre-
mien werden hier so einiges zu beden-
ken, erwägen und entwickeln haben. 

Natürlich werden uns die Lehren 
beschäftigten, die wir aus der Co-
rona-Pandemie ziehen können. Di-
gitalisierung wird mit Sicherheit ein 
Schwerpunkt sein. Die Nachwuchsge-
winnung und Verbesserungen bei der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
bleiben weiterhin in unserem Fokus. 
Gleichzeitig muss auch der BBB selbst 
zusammen mit seinen Fachgewerk-
schaften den neuen Gegebenheiten 
gerecht werden. 

Die Situation ist nicht leichter gewor-
den. Wir werden mit Sicherheit mit 
der Staatsregierung nicht immer einer 
Meinung sein. Aber wir dürfen die 
Chancen, die sich mit den aktuellen 
Umbrüchen bieten, nicht ungenutzt 
verstreichen lassen. 

JVB-Presse: Bayerns Polizei sowie 
der Justizvollzug leisten einen 
enormen Beitrag zur Inneren Si-
cherheit in unserem Land. Auf-
grund Deiner beruflichen und ge-
werkschaftlichen Heimat ist Dir 
dieses Thema bestens vertraut. 
Welche Schwerpunkte möchtest 
Du als neuer BBB-Vorsitzender im 
Bereich der Inneren Sicherheit set-
zen?

Rainer Nachtigall: Die DPolG und 
der JVB haben in der Vergangen-
heit bei gemeinsamen Themen, wie 
z. B. der Uniform oder beim Nacht-
dienst-DuZ, gut zusammengearbei-
tet. Ich bin überzeugt, dass das auch 
unter Jürgen Köhnlein, dem neuen 
DPolG-Landesvorsitzenden, der Fall 
sein wird. Als Vorsitzender des Haupt-
personalrates im Innenministerium, 
bleibe ich natürlich auch weiterhin der 
Inneren Sicherheit verbunden. Gleich-
wohl habe ich ja die Zuständigkeit für 
diesen Bereich mit der Übernahme des 
Amtes als BBB-Vorsitzender ein Stück 
weit abgegeben. Ich möchte mich da 
nicht mehr in die Zuständigkeiten ein-
zelner Fachverbände einmischen. Die 
aktuellen Ereignisse zeigen, dass die 
Innere Sicherheit selbstverständlich 
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen 
und damit auch eine Angelegenheit 
des BBB bleibt. Nicht zuletzt engagiert 
sich der BBB, zusammen mit dem Fi-
nanzministerium, für ein gemeinsames 
Gewaltschutzkonzept, das am Ende 
allen zugutekommen wird. 

JVB-Presse: Wir danken Dir für 
dieses Gespräch, Rainer.

Bild: Andreas Gebert/BBB

 Interview

Das Interview führte Thomas Benedikt 
für die JVB-Presse.



In ausgewählten Bereichen der kri-
tischen Infrastruktur im öffentlichen 
Dienst können (verdachtsunabhängige) 
Corona-Reihentests durchgeführt wer-
den. Vom Ausbau der Testkapazitäten 
sind auch Justizvollzugsbedienstete be-
troffen. Dies beschloss der Ministerrat 
im Mai 2020. 
Das Justizministerium teilte mit, dass 
die Tests vorerst in Kreisen mit be-
sonders hoher 7-Tage-Inzidenzrate er-
folgen sollen. Den Bediensteten wird 
innerhalb von drei Monaten eine ver-
dachtsunabhängige Testung auf das 
Corona-Virus – auf freiwilliger Basis 
– ermöglicht. Zwar wird die Proben-
entnahme durch die Justizvollzugs-
anstalten organisiert; im Hinblick auf 
die hohe Belastung des medizinischen 
und pflegerischen Dienstes der Justiz-

vollzugsanstalten jedoch nicht in der 
Dienststelle, sondern durch externe 
Ärzte und Labore durchgeführt. Die für 
die Probenentnahme erforderliche Zeit 
ist als Dienstzeit zu buchen, so das JM. 
Die in Frage kommenden JVAen wur-
den schriftlich benachrichtigt.

Die genannten Reihentestungen 
sind unabhängig von Testungen 
bei Fällen mit Symptomen bzw. 
Kontakt zu einem Infizierten und 
Testungen aufgrund Anordnung 
durch einen Arzt zu betrachten. 
Hier gelten – je nach Fallkonstella-
tionen – unterschiedliche Modelle 
der Kostenübernahme. (Beihilfe und 
private Krankenversicherung bzw. 
gesetzliche Krankenversicherung; 
Landesamt für Finanzen im Rahmen 
der Dienstunfallfürsorge.)

Bericht: Thomas Benedikt

Bild: Gahr/JVB

Pressemitteilung des Bayerischen Beamtenbundes (BBB) vom 27. Mai 2020 

BBB: Öffentlicher Dienst bleibt handlungsbereit!

„Das gibt den Beschäftigten ein Gefühl der Sicherheit und stärkt die Einsatzbereitschaft!“, so BBB-Vorsitzender Rainer 
Nachtigall zur gestrigen Ankündigung von Ministerpräsident Dr. Markus Söder, die SARS-CoV-2-Testungen massiv aus-
weiten zu wollen.

„Dass bei Lehrkräften, Erzieherinnen und Erziehern sowie in den Bereichen der kritischen Infrastruktur, insbesondere 
bei Justizvollzug, Polizei und im Maßregelvollzug, ein Schwerpunkt gesetzt werden soll, ist ein wichtiger Impuls für den 
öffentlichen Dienst“, so Nachtigall. „Hier wird die Funktionsfähigkeit gesichert, Vertrauen gestärkt und Vorbehalten ent-
gegengewirkt!“

Ein sinnvoller und kluger Schritt der Staatsregierung, der sowohl bayerischen Bürgerinnen und Bürgern, wie auch dem 
öffentlichen Dienst zugutekommt. Der bayerische öffentliche Dienst hat in der bisherigen Krise gezeigt, dass er besonde-
ren Herausforderungen mehr als gewachsen ist. Das Staats- und Verwaltungswesen ist in vollem Umfang handlungsfähig 
geblieben und hat auch die durch das Pandemiegeschehen notwendigen Zusatzaufgaben in effektiver Weise umgesetzt. 
Wenn nun die Einschränkungen des öffentlichen Lebens zunehmend zurückgefahren werden, ist mit den vorgesehenen 
Maßnahmen sichergestellt, dass Gefährdungen – sei es für den Einzelnen oder für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung 
– so gering wie möglich gehalten werden.

Gleichzeitig ist damit auch ein wichtiges Anliegen des BBB erfüllt, der sich für die Belange der Beschäftigten im Sinne des 
Arbeitsschutzes und der Dienstunfallfürsorge stark gemacht hatte. Infektionen aufgrund der beruflichen Tätigkeit können 
damit bestmöglich begrenzt und gegebenenfalls als arbeitsbedingt identifiziert werden. Auch die personelle Verstärkung 
des Gesundheitsdienstes begrüßte Nachtigall in diesem Zusammenhang.
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Ausweitung der SARS-CoV-2-Testungen

Freiwillige Testungsmöglichkeiten 
für Bedienstete

- - - Kurz vor Redaktionsschluss - - - 

Staatsregierung teilt mit, Testungen in Bayern 

massiv auszubauen – „Tests für jedermann“

Bedienstete des Krankenpflegedienstes in 
der Justizvollzugsanstalt Straubing (Sym-
bolbild)
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Bedienstete des Krankenpflegediens-
tes in Justizvollzugsanstalten zählen 
zu den Begünstigten des Bayerischen 
Corona-Pflegebonus. Damit konkre-
tisierte das Bayerische Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege den 
Bezugskreis auf Justizvollzugsbediens-
tete, die pflegerisch tätig sind.

Betroffen waren neben den Beamten 
und Beschäftigten des Krankenpfle-
gedienstes (Gesundheits- und Kran-
kenpfleger) auch Bedienstete aus 
dem allgemeinen Vollzugsdienst, die 
über eine Ausbildung als Kranken-
pflegehelfer, Rettungsassistent und/
oder Rettungssanitäter verfügen. Vo-
raussetzung für die Gewährung des 
Corona-Pflegebonus war, dass man 
im Antragszeitraum (7. April 2020 bis 
30. Juni 2020) tatsächlich im Pflege-
bereich tätig war, wie in der Ambu-
lanz oder im stationären Bereich. Die 
notwendige Bescheinigung über die 
Tätigkeit wurde auf Antrag vom Diens-
therrn/Arbeitgeber ausgestellt.

Der Bonus ergab bei einer regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit von bis 
zu 25 Stunden 300 Euro, bei mehr als 
25 Stunden 500 Euro. Ein Online-An-
trag musste vom betroffenen Bediens-

teten bis spätestens Ende Juni 2020 in 
eigener Zuständigkeit auf der Inter-
netseite des Landesamtes für Pflege 
gestellt werden. 

Aufgrund der Antragsfrist (30. Juni 
2020) zum Corona-Pflegebonus infor-
mierten wir frühzeitig über unsere JVB 
Homepage sowie unsere JVB Ortsver-
bandsvorsitzenden. 

Justizvollzugsbedienstete im 
Krankenpflegedienst

In den Krankenabteilungen der bayeri-
schen Justizvollzugsanstalten arbeiten 
knapp 240 Kolleginnen und Kollegen, 
die eine staatliche Anerkennung als 
Krankenpfleger bzw. eine Erlaubnis 
nach dem Krankenpflegegesetz besit-
zen. Hauptaufgabe ist die ambulante 
und stationäre Pflege von Inhaftier-
ten. Dabei unterstützen unsere Ge-
sundheits- und Krankenpfleger die 
Anstaltsärzte auch bei speziellen 
vollzuglichen Maßnahmen, wie einer 
substitutionsgestützten Drogenersatz- 
therapie.

Bericht: Thomas Benedikt

Bild: Gahr/JVB
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Landesleitung

Corona-Pflegebonus im Justizvollzug

Krankenpflegedienst 
ist antragsberechtigt

Landesleitung JVB-PRESSE KOMPAKT

Qualifikationsprüfung im 
Einstellungsjahrgang 2019
(aVD und WD)

Der Hauptpersonalrat (HPR) wurde über 
die Qualifikationsprüfung in den fachlichen 
Schwerpunkten allgemeiner Vollzugsdienst 
und Werkdienst informiert. Die Prüfung be-
steht aus einem schriftlichen und einem 
mündlich-praktischen Teil. Vom 11. bis 14. 
Mai 2020 fand die schriftliche Qualifikati-
onsprüfung an der Bayerischen Justizvoll-
zugsakademie in Straubing statt. In der Zeit 
vom 18. bis 29. Mai 2020 folgte der münd-
lich-praktische Prüfungsteil, ebenfalls in 
Straubing. Der HPR hat ein Teilnahmerecht an 
allen Qualifikationsprüfungen; es beinhaltet 
neben den äußeren Prüfungsbedingungen 
auch inhaltliche Aspekte der Prüfung. 

Insgesamt legten 186 aVD und 18 WD An-
wärterinnen und Anwärter des EJ 2019 die 
Prüfung ab, wovon 178 Prüflinge aVD und 
18 WD bestanden haben. Zum Versetzungs-
termin können somit 196 Beamte zugewie-
sen werden. Die Versetzungen sind zum 1. 
August 2020 geplant. Nachdem die Qualifi-
kationsprüfungen in diesem Jahr erst Ende 
Mai abgeschlossen wurden, musste das Jus-
tizministerium auf die Bekanntgabe der Ver-
setzungen und Zuweisungen reagieren, da 
alle Prüfungsergebnisse zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht vorlagen. Den Anwärtern wurde 
bereits – vorbehaltlich der Prüfungsergeb-
nisse – ihre neue Dienststelle in der KW 25 
mitgeteilt.

Qualifikationsprüfung im 
Einstellungsjahrgang 2017 
(VVD QE3)

Die Qualifikationsprüfung für den Vollzugs- 
und Verwaltungsdienst bei den Justizvoll-
zugsanstalten mit Einstieg in der dritten 
Qualifikationsebene (VVD QE3) fand in der 
Zeit vom 16. bis 25. Juni 2020 statt. Die 
Prüfungsgespräche für den mündlichen Prü-
fungsteil fanden in der Zeit vom 7. bis 9. Juli 
2020 statt. Als Prüfungsort wurde die Baye-
rische Justizvollzugsakademie in Straubing 
festgelegt. 

Insgesamt legten 15 Anwärterinnen und An-
wärter des EJ 2017 die schriftliche Prüfung 
ab. Die Prüfungsergebnisse lagen zum Re-
daktionsschluss noch nicht vor.

Die Zuweisung der ausgebildeten Regie-
rungsinspektorinnen und Regierungsins-
pektoren ist zum 1. September 2020 an die 
Justizvollzugsanstalten vorgesehen (nächste 
Versetzungsrunde für den VVD QE3).
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Planstellen im bayerischen Justizvollzug 

Stellen auf neuem Höchststand

Es ist eine der wichtigsten Forderungen des JVB: Zusätzliche Stellen. Aktuell stehen im Justizvollzug 5.993,50 Planstellen 
zur Verfügung. Zuletzt hat der Bayerische Landtag neue Stellen im Nachtragshaushalt 2019/2020 bewirkt (wir berichteten, 
Anm. d. Redaktion). 

Diese Stärkung wurde durch politische Verhandlungen des JVB erreicht. Es konnte sogar 
die Aufnahme in den aktuellen Koalitionsvertrag der Bayerischen Staatsregierung erreicht 
werden.

Die Entwicklung der Planstellen von 2014 – 2020

2014: 5.463,25 Planstellen

2015:  5.572,00 Planstellen

2016:   5.622,00 Planstellen

2017:     5.733,50 Planstellen

2018:     5.908,50 Planstellen

2019:      5.908,50 Planstellen (unverändert)

2020:       5.993,50 Planstellen

Trotzdem wenig Spielraum beim Personal

Wir alle wissen, dass die tatsächliche Personalstärke einer Justizvollzugsanstalt nicht von einer Zahl im Haushaltsplan 
abhängt. Um den deutlichen Aufwärtstrend bei der Stellenentwicklung in die Praxis umzusetzen, bedarf es geeigneter 
Bewerber. Wir brauchen hervorragend ausgebildete Nachwuchsbeamte, damit im täglichen Dienstbetrieb keine Perso-
nalengpässe entstehen. Im Rahmen der Ausbildung gilt es gleichzeitig, den Personalersatz (durch Ruhestandseintritte) 
vollständig und rechtzeitig zu rekrutieren. 

Man darf nicht außer Acht lassen: Nicht nur der Stellenplan zeigt einen Rekordwert, auch die gesetzlichen 
Vorgaben und vollzuglichen Anforderungen nehmen stetig zu!

Als größte Gewerkschaft im bayerischen Justizvollzug wird der JVB konsequent für eine spürbare Arbeitsentlastung unse-
rer Kolleginnen und Kollegen kämpfen – in allen Laufbahnen und Berufsgruppen.

Bericht: Thomas Benedikt

Grafik: JVB
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Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts

Keine sichtbare Tätowierung bei 
Polizeibeamten

Ein Polizeivollzugsbeamter in Bayern 
darf sich nicht an sichtbaren Körper-
stellen tätowieren lassen. Dies ent-
schied das Bundesverwaltungsgericht 
am 14. Mai 2020 (Az. BVerwG 2 C 
13.19) und wies damit die Revision ei-
nes bayerischen Beamten zurück. Kon-
kret geht es um Tätowierungen auf 
dem sichtbaren Körperbereich beim 
Tragen der Dienstkleidung (Somme-
runiform), also Kopf, Hals, Hände und 
Unterarme.

Die Ansicht des BVerwG: Das durch 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
geschützte individuelle Interesse des 
Polizeivollzugsbeamten an einer Tä-
towierung müsse gegenüber der Not-
wendigkeit eines einheitlichen und 
neutralen Erscheinungsbildes zurück-
treten.

Kurz gesagt bleibt es bei der alten 
Regelung im (bayerischen) Polizeibe-
reich: Sichtbare Tätowierungen sind 
weiterhin unzulässig!

Um welche Tätowierung ging es?

Der Polizeivollzugsbeamte wollte 
sich das Wort „aloha“ als verzierten 
Schriftzug in der Größe 15 x 6 cm auf 
dem Unterarm tätowieren lassen. 

Wie kam es zu der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung?

Der Beamte der bayerischen Polizei 
(Dienstkleidungsträger) beantragte im 
Jahr 2013 eine Genehmigung für eine 
sichtbare Tätowierung „aloha“ auf 
dem Unterarm. Der Dienstherr lehnte 
dies ab. Eine Klage beim Verwaltungs-
gericht Ansbach blieb ohne Erfolg (VG 
Ansbach, Urteil v. 25. August 2016, 
Az. AN 1 K 15.01449). Auch in der 
zweiten Instanz entschied sich der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

gegen Tätowierungen an sichtbaren 
Körperstellen (VGH München, Urteil 
vom 14. November 2018, Az. 3 BV 
16.2072). Inzwischen ist auch am 25. 
Mai 2018 eine Neuregelung des Art. 
75 Abs. 2 Bayerisches Beamtenge-
setz in Kraft getreten, die der VGH als 
Rechtsgrundlage für die Reglementie-
rung von Tätowierungen bei Polizisten 
gesehen hat. Somit blieben Klage und 
Berufung des Beamten ohne Erfolg. 
Allerdings ließ das BVerwG im Juli 
2019 wegen „grundsätzlicher Bedeu-
tung“ die Revision zu.

Inwiefern ist der Justizvollzug in 
Bayern betroffen?

Innerhalb des Justizvollzugs werden 
Tätowierungen im sichtbaren Körper-
bereich kontrovers diskutiert. Zent-
raler Diskussionsbeitrag sind die Per-
sönlichkeitsrechte. Auch ein weiteres 
Argument taucht immer wieder auf: 
Ein generelles Verbot kann womöglich 
eine zusätzliche Hürde bei der Gewin-
nung von Nachwuchskräften schaffen. 
Unabhängig von dieser Diskussi-
on sind die aktuellen dienstrechtli-
chen Vorschriften und gerichtlichen 
Entscheidungen stets zu beachten: 
Soweit es das Amt erfordert, kann 
unser Dienstherr das äußere Erschei-
nungsbild der Dienstkleidungsträger 
genauer definieren; selbst Haar- und 
Barttracht zählen nun hierzu (Art. 75 
Abs. 2 Bayerisches Beamtengesetz in 

der Fassung des Änderungsgesetzes 
vom 18. Mai 2018). 
Bisher wurde vom Bayerischen Staats-
ministerium der Justiz keine allgemei-
ne Verfügung zu sichtbaren Tätowie-
rungen bei Dienstkleidungsträgern 
erlassen. In jeder Justizvollzugsanstalt 
regelt der Behördenleiter in eigener 
Zuständigkeit den Umgang mit sicht-
baren Tätowierungen und anderen 
nicht sofort ablegbaren Erscheinungs-
merkmalen, wie etwa ein Branding 
oder ein Ohrtunnel. 

Um Möglichkeiten für eine einheitliche 
und bayernweite Regelung im Justiz-
vollzug zu finden, wurde die Arbeits-
gruppe „Tätowierungen und Körper-
schmuck“ durch das Justizministerium 
ins Leben gerufen. Die aktuelle Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsge-
richts wird in diesem Zusammenhang 
sicherlich eine entsprechende Berück-
sichtigung finden. 
Übrigens wurde das „Erscheinungs-
bild der Bayerischen Polizei“ durch 
die Bekanntmachung des Bayerischen 
Staatsministeriums des Innern, für 
Sport und Integration seit dem 1. Mai 
2020 neu gefasst (BayMBl. 2020 Nr. 
229; www.verkuendung-bayern.de/
baymbl/2020-229). Darin sind unter 
Punkt 4. Tätowierungen und Körper-
modifikationen ausführlich geregelt.

Sollte eine allgemeine Regelung im 
Justizvollzug auf den Weg gebracht 
werden, wird auch der Hauptper-
sonalrat der Justiz innerhalb eines 
förmlichen Beteiligungsverfahrens 
einbezogen. Über die weitere Entwick-
lung zum Thema „Tätowierungen und 
Körperschmuck“ werden wir in der 
JVB-Presse berichten.

Bericht: Thomas Benedikt

Bild: Bundesverwaltungsgericht, 

Michael Moser

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ent- 
schied am 14. Mai 2020 über sichtbare Täto-
wierung bei bayerischen Polizeibeamten.
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Das jährliche Treffen der Fachgrup-
pensprecher Tarif des BSBD fand heuer 
vom 26. – 28. Februar in Fulda statt. 
Der Bundesvorsitzende des BSBD René 
Müller und Kollege Sönke Patzer als 
Vorsitzender der Bundeskommission 
Tarif konnten Vertreter aus 14 der 16 
Bundesländer begrüßen. Aus Bayern 
nahm stellvertretender Landesvorsit-
zender und Tarifvertreter Klaus Zacher 
an der Tagung teil.

Die wichtigsten behandelten Themen 
waren:

• Hintergrundinformationen über den 
Ablauf der letzten Tarifverhandlung 
und die Stellung des dbb bei den 
Verhandlungen im Verhältnis zu den 
anderen Mitgliedsgewerkschaften

• die Eingruppierung im TV-L

• Regeln und Verhaltensmaßnahmen 
bei einer Streikbeteiligung

Kollege Thomas Berends vom dbb 
Berlin als unser Ansprechpartner infor-
mierte die Vertreter über den Verlauf 
der letzten Verhandlungen. Von Seiten 
der Tarifvertreter gab es hierzu einige 
kritische Fragen zum Zustandekommen 
des Ergebnisses und zur Informations-
politik der Verhandlungsführer.

Ein weiterer zentraler Besprechungs-
punkt war die Eingruppierung der 
Beschäftigten. Obwohl der TV-L dies 
für die teilnehmenden Bundesländer 
einheitlich regelt, gib es doch bundes-
weite Unterschiede in der Bezahlung. 
Im Gegensatz zu den verbeamteten 

Kolleginnen und Kollegen, bei denen 
die Anstellung, Besoldung und Beför-
derung über Planstellen in einem Stel-
lenplan geregelt ist, wird für die Be-
zahlung von Tarifbeschäftigten durch 
die Beschreibung der auszuübenden 
Tätigkeiten und die Anforderungen an 
die hierzu nötigen Fachkenntnisse über 
die Eingruppierung entschieden. Durch 
die Bewertung über die zu leisteten Tä-
tigkeiten erfolgt dann die Zuordnung in 
die jeweilige Entgeltgruppe. Über die 
Höhe entscheiden die festgestellten 
Tätigkeitsmerkmale, ob es sich um ein-
fache oder schwierige Tätigkeiten han-
delt, ob gründliche Fachkenntnisse von 
Nöten sind und ob auch selbstständige 
Leistungen erbracht werden müssen. 
Wenn sich nach einer Anstellung die 
Anforderungen an die zu erbringenden 
Tätigkeiten verändern, d. h. die Anfor-
derungen an eine Tätigkeit haben sich 
im Vergleich zum Zeitpunkt der Anstel-
lung erhöht, dann muss auch eine Hö-
hergruppierung erfolgen.

Zum Schluss wurden vom Kollegen  
Patzer noch wichtige Informatio-
nen zum Thema Streik und dessen 
Durchführung weitergegeben. Hierzu 
herrscht noch oftmals viel Unsicherheit 
bei den Kollegen. Aber auch das Mo-
tivieren von verbeamteten Kolleginnen 
und Kollegen zur Teilnahme an De-
monstrationen bei Tarifverhandlungen 
ist sehr wichtig. Für beide Gruppen – 
Beschäftigte und Beamte – geht es bei 
jeder Tarifverhandlung um sehr viel.

Zwischen den einzelnen Tagesord-
nungspunkten stand der Erfahrungs-
austauch im Vordergrund. Die Teilneh-
mer konnten viel von diesem Treffen 
mitnehmen und in die Arbeit vor Ort 
einfließen lassen.

Bericht: Klaus Zacher
Bild: BSBD

Treffen der Fachgruppensprecher Tarif in Fulda

von Klaus Zacher
Tarifvertreter
Stellvertretender Landesvorsitzender

tarif@jvb-bayern.de
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Landesleitung

Das Ziel der im Jahr 1997 gegründeten 
Stiftung der Deutschen Polizeigewerk-
schaft ist die Unterstützung von im 
Dienst verletzten Bediensteten der Si-
cherheitsbehörden (Polizei, Justiz, Zoll 
oder Feuerwehr) und deren Familien. 
Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den 
Betroffenen in den Stiftungshäusern 
Regeneration zu ermöglichen und sie 
ein Stück weit auf dem Weg in die Nor-
malität zu begleiten. Der JVB vermittelt 
die Hilfe der Stiftung der Deutschen 
Polizeigewerkschaft für betroffene Jus-
tizvollzugsbedienstete unbürokratisch, 
diskret und vertrauensvoll. 

Unterstützen Sie die Stiftung 
durch Ihren Urlaub

Jeder von uns kann der Stiftung aktiv 
helfen. Viele Apartments, Ferienwoh-
nungen und Bungalows stehen leer. 
Bringen Sie Leben in die Stiftungshäu-
ser. Die Stiftung würde sich freuen, Sie 
als Urlauber begrüßen zu können und 
Sie unterstützen damit einen guten 
Zweck. 

Weitere Informationen unter 
www.dpolg-stiftung.de/anfrage-urlauber.htm

Urlaub in Bayern 

Verbringen Sie doch einfach Ihren 
nächsten Sommerurlaub in den Stif-
tungshäusern der Deutschen Polizeige-
werkschaft in landschaftlich reizvoller 
Lage in Lenggries, Fall am Sylvenstein-
see oder Niedernach am Südufer des 
Walchensees. Hier kann man neue 
Kraft tanken. Die Unterbringung in den 
Stiftungshäusern ist barrierefrei und 
bietet sich für Familien mit Kindern 
genauso an, wie für Erwachsene al-
lein. Es erwarten Sie gemütlich einge-
richtete Unterkünfte, die über Küche, 
Wohnzimmer, Doppelschlafzimmer mit 
Naturholzmöbeln, Telefon, TV, W-LAN 
sowie einem Zugang zu Balkon oder 
Terrasse verfügen. Die Nutzung des 
Gartens ist selbstverständlich und bie-
tet einen Pavillon, einen feststehenden 
Grillplatz, Kinderschaukelgeräte und 
eine Kletterwand. Im Keller findet man 
eine Sauna, eine Heißluftkabine sowie 
Waschmaschine und Trockner. Vor Ort 
stehen den Urlaubern zahlreiche Mög-
lichkeiten zur Auswahl. Zum Beispiel 
der Isarwander- und Radweg oder Lifte 
und Bergbahn (Bushaltestelle ist vor 
der Haustüre). Die Landeshauptstadt 
München ist vom Bahnhof Lenggries 

im Stundentakt erreichbar. Ebenso 
kann man sich zurückziehen und aus-
giebig Ruhe und Natur genießen. Der 
Besucher selbst hat die Wahl und muss 
das für ihn am besten geeignete aus-
suchen. 

Kontakt zur Stiftung: 

Telefon: 08042 972520

info@dpolg-stiftung.de

Bericht: Thomas Benedikt
Bilder: Stiftung der Deutschen 

Polizeigewerkschaft 

Stiftung der Deutschen Polizeigewerkschaft 

Eine gute Sache

STIFTUNG

der Deutschen Polizeigewerkschaft

®
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Mit einem Scheck im Wert von 1300 Euro überraschte am  
26. Juni 2020 der Nachwuchs des bayerischen Justizvoll-
zugs die „Stiftung Opferhilfe Bayern”. Bei einer Sitzung 
im Justizpalast übergaben Renate Schöfer-Sigl, Leiterin der 
Bayerischen Justizvollzugsakademie in Straubing, und die 
Anwärter Annika Locker und Sebastian Pahic die Spende im 
Namen aller Anwärter des allgemeinen Vollzugsdienstes und 
Werkdienstes des Einstellungsjahrgangs 2019. Justizminister  
Georg Eisenreich bedankte sich herzlich.  „Junge Menschen, 
die sich in Ausbildung befinden, und ihr Geld zusammenhal-
ten müssen, bringen trotzdem eine großzügige Geldspende 
auf. Das ist eine tolle Aktion”, sagte der Minister. 

Die „Stiftung Opferhilfe Bayern” wurde bereits 2012 von der 
Bayerischen Staatsregierung gegründet und springt schnell 
und unbürokratisch ein, wenn Opfer unverschuldet in eine  
finanzielle Notlage geraten sind oder vom Täter keine Wie-
dergutmachung erwarten können. 

Neuer Vorstandsvorsitzender ist der frühere Bamberger 
OLG-Präsident Peter Werndl, der ebenfalls von Minister 
Eisenreich begrüßt wurde. Werndl tritt die Nachfolge des 
langjährigen Vorstandsvorsitzenden Hans-Werner Klotz an.

Bericht: Meike Scholten,
 Stv. Pressesprecherin StMJ

Bild: StMJ

Nachwuchsbeamte spenden 
für Opferhilfe Bayern

Annika Locker und Sebastian Pahic mit dem bayerischen Justizminister Georg Eisenreich
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Bericht zum Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26.11.2019

Aufatmen im Justizvollzug

Am Abend des 28. Januar 2015 befuhr ein 44-jähriger Mann 
mit seinem PKW die Autobahn A 3 in Richtung Limburg 
(Hessen). Das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen weckte 
die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife. Die Polizei wollte 
den Fahrer kontrollieren. Der Fahrer, der um das gestohlene 
Kennzeichen wusste und auch keine gültige Fahrerlaubnis 
vorweisen konnte, geriet in Panik und setzte zur Flucht an. 
Um die Polizei, die die Verfolgung mit Nachdruck aufnahm, 
abhängen zu können, lenkte er bewusst über einen Grün-
streifen und eine Autobahnausfahrt in den Gegenverkehr 
einer angrenzenden Bundesstraße. Dort verursachte er als 
Geisterfahrer einen schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 
unbeteiligte Verkehrsteilnehmerin, eine 21-jährige junge 
Frau, ums Leben kam. Der Mann wurde später u. a. wegen 
Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 

Wie sich herausstellte, war der mehrfach und einschlägig 
vorbestrafte Mann zu diesem Zeitpunkt Gefangener einer 
Justizvollzugsanstalt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Die 
folgenschwere Straftat beging er im Rahmen von Voll-
zugslockerungen. Ein tragisches Ereignis, das nicht nur 
die Öffentlichkeit, sondern auch die Staatsanwaltschaft 
beschäftigte. Nachdem der Unfallverursacher rechtskräf-
tig verurteilt war, richteten sich die Ermittlungen verstärkt 
gegen Bedienstete zweier Justizvollzugsanstalten. Ange-
klagt wurden die Abteilungsleiterin in der Justizvollzugs-
anstalt W., die den Mann in den offenen Vollzug verlegt 
hatte sowie der Abteilungsleiter der Justizvollzugsanstalt 
D., der dem Inhaftierten Vollzugslockerungen gewährt 
hatte. Am 07.06.2018 wurden die Abteilungsleiter wegen 
fahrlässiger Tötung jeweils zu einer Freiheitsstrafe von 
neun Monaten verurteilt und deren Vollstreckung zur Be-
währung ausgesetzt. Die Angeklagten haben nach Ansicht 
des Landgerichts Limburg sorgfaltswidrig gehandelt. Sie 
hätten den Gefangenen nicht in den offenen Vollzug ver-
legen und ihm unbegleitete Vollzugslockerungen gewähren 
dürfen. Ihre Einschätzung stützte das Gericht insbesondere 
auf die einschlägigen Straftaten wegen Verkehrsdelikten 
im Vorstrafenregister sowie das Bewährungsversagen des 
Gefangenen. Zur Bewertung der Gesamtprognose hätten 

die Angeklagten auch Vorstrafenakten sowie Vorverurtei-
lungen beiziehen müssen. Es monierte zudem, dass der 
Gefangene, der – wie sich im Verlauf der Verhandlung her-
ausstellte – während seiner Lockerungen regelmäßig ohne 
Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug führte, von der Justizvoll-
zugsanstalt nicht ausreichend kontrolliert worden sei. 

Die Angeklagten gingen in Revision. Das Urteil wurde nicht 
rechtskräftig, verfehlte seine Wirkung allerdings nicht. Es 
sorgte insbesondere im Justizvollzug für Verunsicherung 
bei der Entscheidung und Gewährung von Vollzugslocke-
rungen. Die Zahl der Inhaftierten mit Vollzugslockerungen 
sowie Verlegungen in den offenen Vollzug gingen zeitwei-
se spürbar zurück. Die verantwortlichen Bediensteten in 
den Anstalten fürchteten aufgrund des Urteils rechtliche  

Lorena Pauli
Fachgruppensprecherin
Vollzugs- und Verwaltungsdienst QE 3

lorena.pauli@jva-ebra.bayern.de

Bundesgerichtshof in Karlsruhe
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Konsequenzen, wenn die Gefangenen im Rahmen von  
Lockerungen Straftaten begehen. Einem der wertvollsten 
Instrumente der Resozialisierung innerhalb des Strafvoll-
zugs drohte das Ende. 

Die Verunsicherung hielt fast eineinhalb Jahre an. Klarheit 
schaffte erst das Urteil des Zweiten Strafsenats des Bun-
desgerichtshofs am 26.11.2019. 

Die Entscheidung des Landgerichts Limburg vom 07.06.2018 
wurde in dem angegriffenen Umfang aufgehoben. Die An-
geklagten wurden freigesprochen. Zu den Gründen führ-
te der Bundesgerichtshof an, dass der komplexe Gesche-
hensablauf, der zum tragischen Tod der jungen Frau führte, 
außerhalb der Lebenserfahrung gelegen habe und für die 
angeklagten Abteilungsleiter so nicht voraussehbar gewe-
sen sei. Eine Verletzung der Sorgfaltspflicht sei nicht zu er-
kennen, das Vorliegen von Fahrlässigkeit i. S. d. § 222 StGB 
nicht gegeben. 

Viele dürften bei dieser Entscheidung aufgeatmet haben. 
Das Urteil des Bundesgerichtshofs stärkte die allgemei-
ne Rechtsauffassung und Vollzugspraxis in den Anstalten 
hinsichtlich der Gewährung von Vollzugslockerungen. Es 
äußerte sich zudem zu wesentlichen Punkten bei der Ent-
scheidungsfindung.

Ausschlaggebend bei der Feststellung der Eignung für Lo-
ckerungen ist die Bewertung der Flucht- und Missbrauchs-
gefahr durch die Justizvollzugsanstalt. Der den Justizvoll-
zugsanstalten zustehende Beurteilungsspielraum sowie 
das eingeräumte Ermessen sind zu berücksichtigen und die 
getroffene Entscheidung bis zur Grenze des Vertretbaren 
hinzunehmen. In diesem Zusammenhang hat das Gericht 
anerkannt, dass es bei der Bewertung der Sachlage meh-
rere gleichermaßen rechtlich vertretbare Entscheidungen 
geben kann. Bei der Beurteilung der Sorgfaltswidrigkeit 
dürfe sich das Gericht weder von einer aus dem späteren 
Kenntnisstand rückschauenden Wertung leiten lassen, dass 
sich eine Prognoseentscheidung im Ergebnis als „falsch“ 
erwiesen habe, noch seine eigene, abweichende Prog-
noseentscheidung als Maßstab anlegen. Maßgebend sei 
vielmehr die fachliche und rechtliche Vertretbarkeit der 
Entscheidung aus der Perspektive der Lockerungsentschei-
dung. Eine im Ergebnis falsche Prognose erweise sich dann 
als pflichtwidrig, wenn die Missbrauchsgefahr aufgrund 
relevant unvollständiger oder unzutreffender Tatsachen-
grundlage oder unter nicht vertretbarer Bewertung der 
festgestellten Tatsachen verneint worden ist. 

Zur Überprüfung, ob die Anstalten im Rahmen ihres Ermes-
sens gehandelt haben, stellte sich auch die Dokumentation 
im Vollzugs- und Eingliederungsplan des Gefangenen als 
entscheidend heraus. In diesem waren die für und gegen 
den Gefangenen sprechenden Aspekte als Entscheidungs-
grundlage auch im Nachgang für das Gericht klar ersichtlich 
und nachvollziehbar, wonach das Gericht keine fehlerhafte 
Ermessensausübung feststellen konnte. Entscheidend sei, 
dass die Angeklagten alle relevanten für und gegen eine 
Missbrauchs- und Fluchtgefahr sprechenden Aspekte zum 
Zeitpunkt der Lockerungsentscheidung in der Gesamtab-
wägung berücksichtigt hatten. Der Senat stellte klar, dass 
das Gericht nicht entscheiden müsse, ob auch eine andere 
Bewertung innerhalb der Gesamtabwägung vertretbar ge-
wesen wäre. 

Bericht: Lorena Pauli

Bild: Nikolay Kazakov

Ab dem 21. Juli 2020 stehen 
die BBB Nachrichten auch 
online zur Verfügung! Nur 
für Mitglieder und ganz 
exklusiv!

Holen Sie sich gleich Ihren 
Zugang – schnell und un-
kompliziert!

Über den Link  
www.bbb-nachrichten.de  
können Sie sich regist-
rieren – kein Download, 
keine Installation er-
forderlich. Sie erhalten 
sofort den Zugriff auf 
sämtliche Inhalte der 
BBB Nachrichten App. 

Der BBB hat sich für 
eine webbasierte App 
entschieden. Diese Art 
von mobilen Apps lau-
fen im Internetbrowser 
ab und müssen daher 
nicht heruntergeladen 
und installiert werden. Wird die 
App auf den Startbildschirm des Smart-
phones hinzugefügt, stehen sämtliche 
Informationen jederzeit als mobile App zur 
Verfügung.

Übrigens: Die BBB Nachrichten wird es 
 natürlich auch weiterhin als Print-Version 
geben. 

Der BBB freut sich über Ihre Rückmeldungen!

ENDLICH ONLINE ...
... DIE BBB NACH-
RICHTEN GIBT’S NUN 
AUCH ALS APP!

NACHRICHTEN:
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JVB Frauen

Weltfrauentag

Die JVB - Frauenvertretung zu Besuch in der 
JVA Bernau 

JVB Frauen
Brigitte Behr

 jvb-frauen@jvb-bayern.de

Gerade noch rechtzeitig vor dem Coro- 
na-Lockdown konnte die Frauenver-
tretung ihre Arbeitssitzung in der Jus-
tizvollzuganstalt Bernau durchführen. 
Wir besuchen jedes Jahr anlässlich  
des Weltfrauentages Kolleginnen ei- 
ner Justizvollzugsanstalt. Da dieser 
Tag 2020 auf einen Sonntag fiel, 
konnten wir die Kolleginnen erst am  
9. März 2020 besuchen.

Kollege Klaus Zacher, stellv. Landes-
vorsitzender, hatte sich bereit erklärt 
uns durch den Tag zu begleiten. Auch 

kümmerte er sich darum, dass wir ei-
nen entsprechenden Raum für unsere 
Besprechung zur Verfügung hatten. 
Durch die Justizvollzugsanstalt und 
den Ortsverband wurden wir auch 
großzügig mit Mittagessen und Kaffee 
versorgt. Dafür ein herzliches Danke-
schön!

Inhaltlich wurde die Arbeitssitzung 
im Wesentlichen zur Vorbereitung un-
seres geplanten Gespräches mit dem 
Personalreferenten des Bayerischen 
Staatsministeriums der Justiz, Herrn 

Ltd. Ministerialrat Horst Krä, geprägt. 
Weiterer Diskussionspunkt war die 
aktuelle Entwicklung zur Umsetzung 
von genehmigten Teilzeitanträgen. 
Hier ist feststellbar, dass die Justizvoll-
zugsanstalten durchaus unterschied-
lich flexibel und kompromissbreit 
in der Umsetzung erscheinen. Am 
Nachmittag konnten wir ein intensi-
ves und konstruktives Gespräch mit 
dem Leiter der Justizvollzugsanstalt, 
Herrn Ltd. Regierungsdirektor Jürgen  
Burkhardt, dem Leiter aVD, Herrn 
Hermann Färbinger und der Leiterin der 

(v.l.) Leiter aVD Hermann Färbinger, Personalratsvorsitzender und stellv. JVB Landesvorsitzender Klaus Zacher, Monika Horn, Petra  
Hierons (beide JVB-Frauen), HG-Leiterin Gabriele Stemberger-Hanke, Elke Wiesbauer (JVB-Frauen), Brigitte Behr (Vorsitzende JVB-Frau-
en) sowie der Leiter der Justizvollzugsanstalt Bernau und zugleich JVB Fachgruppensprecher (VVD QE4) Jürgen Burghardt
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Hauptgeschäftsstelle, Frau Gabriele 
Stemberger-Hanke sowie Herrn Klaus  
Zacher führen.

Auch in der JVA Bernau werden 
schwangere Bedienstete möglichst an 
Dienstposten ohne Gefangenenkon-
takt eingesetzt, wie z. B. Torwache 
oder aber in den Verwaltungsberei-

chen. Auch entsprechende Ruheräume 
für die Kolleginnen sind bei Bedarf 
vorhanden. Festzustellen ist, dass bis-
her in der JVA Bernau den Teilzeitwün-
schen der Bediensteten entsprochen 
werden konnte, oder aber eine ge-
meinsame Lösung erreicht wurde.

Bedienstete in Teilzeit werden meist 
in das bestehende Schichtsystem mit 
blockweisem Einsatz integriert. Sie 
können hier eine Planung für das ge-
samte Jahr einreichen. Es wird ver-
sucht, diesen Wünschen zu entspre-
chen, was aber für die Dienstleitung 
immens personalaufwendig in der 
Planung des Dienstes ist. Bisher ist 
dies immer gelungen, allerdings sieht 
die JVA hier bei steigendem Teilzeitan-
teil unter den Bediensteten Probleme 
in der Umsetzung. Bemerkenswert ist 
auch, dass derzeit mehr männliche als 
weibliche Bedienstete in Teilzeit arbei- 

ten. Auch die Inanspruchnahme der 
Familientage durch die Bediensteten 

wird immer häufiger und stellt die JVA 
zunehmend vor Herausforderungen. 
Neben der aktuellen Personalsituati-
on in der JVA Bernau und den Belas-
tungen mit Beschäftigungsverboten 
für schwangere Bedienstete konnten 
wir uns auch zum Thema männliche 
Bedienstete im Frauenvollzug austau-
schen. 

Im Rahmen unseres Besuches wurde 
uns ermöglicht, die weiblichen Be-
diensteten in ihren Einsatzbereichen 
zu besuchen und ihnen anlässlich des 
Weltfrauentages ein kleines Überra-
schungspräsent zu überreichen.

Leider mussten aufgrund des Lock-
down in der Folgewoche erstmal alle 
weiteren Terminplanungen abgesagt 
werden. Wir hoffen, diese Termine 
baldmöglichst nachholen zu können!

Bericht und Bilder: 

Brigitte Behr

Unbeschwert
durchs Leben.
Denn mit der NÜRNBERGER Unfall-
versicherung sind Sie rundum gut 
versorgt, wenn doch mal was passiert.

Holen Sie Ihr Angebot bei: 
MBoeD@nuernberger.de

NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
Telefon 0911 531−4871, www.nuernberger.de

63869_Anzeige_Unfall_Komba_180x128_4c_200326.indd   1 01.04.20   14:40

Anzeige
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JVB Jugend
Tamara Bauer

jugend@jvb-bayern.de

Facebook JVB-Jugend 

www.facebook.com/jvbjugend

Wenn man eine Veranstaltung drei 
Mal wiederholt, gilt sie in Bayern quasi 
als Tradition. So gesehen, gilt die Kaf-
feebecheraktion, in der die JVB Jugend 
mit einem Stand, frischem Kaffee und 
Nervennahrung als emotionale Unter-
stützung in der Prüfungswoche an der 
JV Akademie Straubing vor Ort war, in 
jedem Fall als Tradition. Nicht aber im 
Jahr 2020 – da ist alles etwas anders.  
Nach dem Ausbreiten des Corona-Vi-
rus in Bayern und der Schließung der 
Schul- und Fortbildungsstätten war 
klar, dass sich die Maßnahmen auch 
auf die Anstellungsprüfungen des all-
gemeinen Vollzugsdienstes und Werk-
dienstes des Einstellungsjahrgangs 
2019 auswirken wird. So musste die 
Fachtheorie II frühzeitig beendet, bzw. 
auf das sog. Homeschooling (Hausun-
terricht) umgewandelt und der Termin 
der Anstellungsprüfungen verschoben 
werden. So etwas ist in dieser Form 
im Justizvollzug noch nicht vorgekom-
men.

Mit strengen Hygiene- und Abstands-
regelungen konnten die Anwärterin-
nen und Anwärter des allgemeinen 
Vollzugsdienstes und des Werkdiens-
tes ab dem 11. Mai 2020 ihre Anstel-
lungsprüfungen an der Justizvoll-
zugsakademie in Straubing ablegen. 

Kaffeebecheraktion zur Prüfungswoche – 
aber anders 



Allerdings musste die Unterstützung 
der JVB Jugend entfallen. Zu groß war 
die Gefahr der Ansteckung vor einem 
Stand der Jugendgewerkschaft, an 
dem es duftenden Kaffee und leckere 
Naschereien gegeben hätte. Die JVB 
Jugend hat blitzschnell reagiert und 
eine Alternative geschaffen, die für 
alle am besten schien. 

Da im Anschluss an die Prüfungswo-
che direkt mit den mündlich-prakti-
schen Prüfungen fortgefahren wurde, 
hat sich die JVB Jugend darangemacht, 

die Kaffeebecher „Viel Erfolg!“ mit 
Süßigkeiten zu bepacken und an die 
Akademie nach Straubing zu senden. 
Da die Prüflinge nicht gesamt, son-
dern in kleinen Gruppen an der Aka-
demie geprüft wurden, konnten die 
Geschenkbecher im Aufenthaltsraum 
für die Anwärterinnen und Anwärter 
bereitgestellt werden. 

Vor Ort einen warmen Kaffeebecher 
an einen gestressten Anwärter zu 
überreichen, ist natürlich etwas Ande-
res. Man sieht ihnen die Dankbarkeit 

förmlich am Gesicht an. Nicht nur für 
den Kaffee oder die Nervennahrung, 
sondern auch für die emotionale Un-
terstützung und die aufmunternden 
Worte der JVB Jugend. Dennoch hof-
fen wir, dass man sich an der Akade-
mie ebenso über die kleinen Geschen-
ke gefreut hat und dass wir bei der 
nächsten Prüfungswoche wieder „live 
und in Farbe“ dabei sein können. 

Bericht: Tamara Bauer 

Bilder: Iris Rädlinger-Köckritz, Tamara Bauer
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Tamara: Hallo Michael, hallo Mar-
kus. Erzählt uns doch mal kurz et-
was über eure Position im Justiz-
vollzug.

Beide: Wir sind aus dem EJ2019, also 
seit Februar 2019 im Vorbereitungs-
dienst in der 2. QE Werkdienst in der 
JVA Nürnberg. 

Tamara: Ihr wart also zu Beginn der 
Corona-Krise an der Justizvollzugsaka-
demie in Straubing?

Michael: Ja, zusammen mit den Kolle-
ginnen und Kollegen des allgemeinen 
Vollzugsdienstes. In der 2. Märzwoche 
wurden wir mit Erlass der Ausgangs-
beschränkungen von der Akademie für 
voraussichtlich 2 Wochen nach Hause 
geschickt. 

Tamara: Wie hat eure weitere Prü-
fungsvorbereitung ausgesehen? 

Markus: Die Lernunterlagen zum 
„homeschooling“ wurden über die 
Ausbildungsleiter verteilt. Einen Groß-
teil des Stoffs hatten wir schon durch-
genommen. Ansonsten gab es Skripte 
und Übungsaufgaben. 

Interview mit Michael Jantsch und Markus Mayer über

Prüfungsvorbereitung und die Anstellungs-
prüfung während der Corona-Krise
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Tamara: Wie seid ihr mit dem Ler-
nen zuhause zurecht gekommen?

Michael: Schwierig. Es ist schon eine 
Herausforderung, mit Kindern zuhause 
zu lernen. Man wird dauernd unter-
brochen. 

Markus: Wenn man alleine lernt, geht 
man ganz anders an die Aufgaben he-
ran. Man wird halt doch besser ange-
leitet an der Akademie, das macht es 
auf jeden Fall leichter.

Tamara: Hat sich der Termin für 
die Anstellungsprüfungen ver-
schoben?

Michael: Ja, um ca. 10 Wochen. An-
fangs wurde noch angenommen, dass 
die Prüfungen normal stattfinden. 
Nachdem klar wurde, dass wir so 
schnell nicht an die Akademie zurück 
können, wurden die Prüfungen auf un-
bestimmte Zeit verschoben. Der neue 
Termin sollte uns dann auch schriftlich 
mitgeteilt werden.  

Tamara: Habt ihr euch unwohl ge-
fühlt, als ihr dann wieder unter so 
vielen Menschen an der Akademie 
wart?

Markus: Nein. Bei den Lehrkräften 
war die Anspannung schon zu spüren. 
Sie haben sehr auf die Maskenpflicht 
geachtet.  

Michael: Ich habe mich eher gefreut, 
dass ich die Leute wiedergesehen 
habe, wenn auch mit Abstand.

Tamara: Wie war die Situation an 
der Akademie?

Michael: Es fing schon bei der An-
reise an. Bei einer Fahrgemeinschaft 
konnten nur max. zwei Personen in 
einem Auto versetzt sitzen. So waren 
die allgemeinen Bestimmungen zu der 
Zeit. Man durfte sich auf dem Gelände 
ohne, aber im Gebäude nur mit Maske 
bewegen. Es wurden keine Gruppen-
bildungen geduldet, bzw. nur mit Ab-
stand und Maske. Die Kantine war ge-
sperrt. Das Essen konnte zwar geholt, 
aber entweder draußen mit Abstand, 
oder auf dem Zimmer alleine gegessen 
werden. Das Abendessen wurde z. B. 
portioniert und verpackt mitgegeben. 
Die Gemeinschaftsräume waren ge-
schlossen.

Tamara: Wie sind die Prüfungsta-
ge genau abgelaufen? 

Markus: Die Platznummern wurden 
vorher schon bestimmt, es gab keine 
Ziehungen wie sonst. Man hat seine 
Platznummer zugewiesen bekommen. 
Die Prüfung mussten wir komplett mit 
Maske schreiben. Die Tische waren 
weit auseinander gestanden und in 
den Räumen waren weniger Personen 
als sonst. 

Tamara: Und wie war es bei der 
mündlich-praktischen Prüfung? 

Michael: Es gab 3er Gruppen, die 
zusammen geprüft wurden. Aller-
dings durfte zur Praktischen immer 
nur einer in den Raum. Wir haben im 
Warteraum bis zum eigenen Prüfungs-

beginn gewartet und sind nach der 
Prüfung in einen anderen Wartebe-
reich gekommen. Man hat also durch-
aus 1 – 2 Stunden gewartet, das war 
zusätzlicher Stress für die Nerven. 

Markus: In der Mündlichen waren 
wir wieder in den 3er Gruppen vor der 
Prüfungskommission, aber durch den 
ganzen Raum verteilt.  

Tamara: Hatte die Corona-Krise 
im Nachhinein betrachtet größe-
re Auswirkungen auf eure Ausbil-
dung?

Michael: JA! Dadurch, dass man aus 
dem Lernen raus war, war es schwe-
rer, in der Prüfung zu wissen was der 
Prüfer hören will. Die Lehrer an der 
Akademie bereiten einen da natürlich 
viel detaillierter vor und man übt ge-
nau daraufhin.  

Markus: Aber wir haben beide be-
standen. *beide grinsen*

Unsere Abschlussfeier musste leider 
auch verschoben werden. Die wollen 
wir nach der ganzen Krise unbedingt 
nachholen. 

Tamara: Vielen Dank euch beiden 
für die Beantwortung der Fragen. 
Herzlichen Glückwunsch zur be-
standenen Prüfung! *grinst* 

Interview: Tamara Bauer, 

Michael Jantsch, Markus Mayer 
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Tamara: Hallo Sissi, erzähle uns 
doch mal kurz etwas über deine 
Position im Justizvollzug. 

Sissi: Ich war vor der Ausbildung be-
reits Beschäftigte in der Verwaltung 
der JVA Nürnberg und habe am 3. Feb. 
2020 meine Ausbildung in der 2. QE 
Vollzugs-und Verwaltungsdienst ge-
startet. 

Tamara: Dann habt ihr zumindest 
die Einführungsphase komplett 
durchlaufen. Wo hast du dich denn 
zu Beginn der Corona-Krise be-
funden und gab es zu dieser Zeit 
bereits Auswirkungen auf deinen 
Vorbereitungsdienst? 

Sissi: Ich war Anfang März in der 
Wirtschaftsverwaltung eingesetzt. Zu 
Beginn hat sich die Bekanntgabe der 
Verbreitung des Virus noch nicht auf 
die Ausbildung ausgewirkt. Wir hätten 
uns am 17.03.2020 eine Verhandlung 
am Amtsgericht Nürnberg angesehen, 
diese wurde leider abgesagt. Bei den 
Kollegen des aVD ist der Sportunter-
richt in dieser Woche aber bereits ab-
gesagt worden. 

Tamara: Und wo hast du dich zum 
Zeitpunkt des Erlasses der Aus-
gangsbeschränkungen befunden? 
 
Sissi: In der Woche nach Bekanntgabe 
der Ausgangsbeschränkungen wurden 
wir am 24.3. nach Hause geschickt. 
Die geplante Ausbildung in der Ar-
beitsverwaltung konnte nicht statt-
finden, da wir die Masken noch nicht 
hatten. Es war ja nicht mehr erlaubt, 
nebeneinander am Computer zu sit-
zen und somit konnte mir auch nichts 
mehr gezeigt werden. 

Tamara: Was ist dann genau pas-
siert?

Sissi: Der Ausbildungsleiter teilte uns 
mit, dass die Anwärter ins Eigenstudi-
um nach Hause geschickt werden und 
zwar erstmal auf unbestimmte Zeit, 
bis vom JM eine Regelung getroffen 
wird. Außerdem hat er uns klare An-
weisungen gegeben, wie wir uns in 
der Zeit des Eigenstudiums zu verhal-
ten haben:  

- Die Dienstzeit wurde von 7:00 Uhr 
bis 15:30 Uhr festgesetzt. 

- Wir mussten in der Zeit telefonisch 
erreichbar sein.  

- Mailadressen und Handynummern 
wurden zur besseren Erreichbarkeit 
abgefragt 

- Zweimal täglich, zu einer bestimm-
ten Uhrzeit, mussten wir unsere 
Emails prüfen. 

Tamara: Wie wurde der Unterricht, 
bzw. die Verteilung des Lehrmate-
rials gestaltet?

Sissi: Wir wurden vom Ausbildungs-
leiter per Email mit Skripten und Auf-
gaben versorgt. Die Anwärter des aVD 
mussten die Aufgaben dann zuhause 
bearbeiteten und auch bis zu einer be-
stimmten Frist wieder zur Kontrolle zu-

rückschicken. Bei mir im Verwaltungs-
dienst gab es zu jedem Referat eine 
Kontaktperson mit Telefonnummer, 
die ich bei Unklarheiten fragen konnte. 
Die Aufgaben habe ich aber ohne Frist 
bearbeitet. 

Tamara: Wie bist du damit zu-
rechtgekommen, bzw. wo lagen 
die Schwierigkeiten?

Sissi: Für mich war der Beginn eher 
schwierig, da ich zu den meisten Be-
reichen noch kein Basiswissen hatte. 
Andererseits war es auch gut, sich 
detailliert mit den Vorschriften ausein-
anderzusetzen und dass man sich alles 
selbst erarbeiten musste. So lernt man 
intensiver. Die Absprache mit den Kon-
taktpersonen hat super funktioniert, 
dennoch ist die Erarbeitung neuer The-
menbereiche im Eigenstudium anfangs 
wirklich schwierig. 
Am besten hat es geklappt, als ich 
von einem Ausbilder zuerst ein Skript 
bekommen habe, danach wurden mir 
Aufgaben gestellt und diese wurden 
dann bei Dienstwiederaufnahme in 
der Anstalt gemeinsam korrigiert und 
nachbesprochen. 
Bei den Kollegen des avD war es so, 

Interview mit Sissi Arnold 

über die Ausbildung und was Corona daraus 
gemacht hat 
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dass die Absprache direkt mit dem 
Ausbildungsleiter stattfand, was 
auch sehr gut geklappt hat. Auch 
der Ausbildungsleiter war zufrieden 
und stolz auf seine Anwärter. Einmal 
hat er Sportübungen mit Bildern an 
die Anwärter gesendet und sie moti-
viert, körperlich aktiv zu bleiben und 
ebenfalls Bilder davon zu teilen. Eine 
schöne Idee gegen den Lagerkoller zu-
hause.  

Tamara: Ab wann durftest du wie-
der in die Anstalt, um die Ausbil-
dung vor Ort fortzusetzen?

Sissi: Am 11.05. konnten wir wieder 
in die Anstalt zurück. Wir hatten erst-
mal einen Unterrichtstag. Eigentlich 
hätte an diesem Tag der erste facht-
heoretische Teil an der JV Akademie 
in Straubing starten sollen. Ich bin in 
die Arbeitsverwaltung gekommen. Es 
ging also dort weiter, wo es vor den 
Beschränkungen geendet hatte. 

Tamara: Welche Maßnahmen wur-
den in den Anstalten in Bezug auf 
die Ausbildung ergriffen?

Sissi: Wir haben im Büro die bereitge-
stellten Masken getragen, sodass man 
zusammen am Computer arbeiten 
konnte. Ansonsten haben wir Abstand 
gehalten. Anwärtersport fand aller-
dings noch nicht statt. 

Tamara: Wie hat sich Corona auf 
den weiteren Ausbildungsverlauf 
ausgewirkt?

Sissi: Die Anwärter wurden, nach vor-
heriger Absprache, in zwei Gruppen 
geteilt. Diese Aufteilung wurde durch 
das JM schriftlich bestätigt. Derzeit 
befindet sich die Gruppe 1, bestehend 
aus aVD und Werkdienst, an der JV 
Akademie zur Fachtheorie I. Der zwei-
te Unterrichtsblock beginnt am 13.07. 
für die andere Hälfte des aVD und den 
Verwaltungsdienst.  Allerdings wurde 
die Ausbildungszeit an der Akademie 
von 12 auf 4 Wochen gekürzt. Der ak-
tuelle Stand ist, dass der weitere Aus-
bildungsverlauf zu gegebener Zeit un-
ter Berücksichtigung der Entwicklung 
in der Corona-Krise geregelt wird. 

Tamara: Wie hat es sich denn 
angefühlt, als plötzlich die PAU-
SE-Taste gedrückt wurde?

Sissi: Irgendwie hat man von Woche 
zu Woche gelebt, da ja niemand ein 
Ende absehen konnte und man irgend-
wie in der Luft hing. Man macht sich 
schon Gedanken, ab wann man wie-
der an die Anstalt kann, welche Aus-
wirkungen diese Phase hat und ob sich 
die Ausbildung vielleicht sogar verlän-
gert. Ich denke, letztendlich kann man 
erst nach Beendigung der Ausbildung 
sagen, wie sich Corona tatsächlich auf 
die Ausbildung ausgewirkt hat. Je-
denfalls fehlen die 7 Wochen „home-
schooling“ als Praxiserfahrung. 

Tamara: Vielen Dank für die vielen 
Informationen, Sissi. Ich wünsche 
dir und den anderen Anwärtern 
eine erfolgreiche Ausbildungszeit. 

Interview: Tamara Bauer, Sissi Arnold

Bild: Tobias Meisel
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Liebe Seniorinnen und Senioren in der 
JVB-Gemeinschaft,

in diesem Jahr entfällt der für den 3. u. 
4. August 2020 geplante Informations-
tag für Senioren an der Bayerischen 
Justizvollzugsakademie aufgrund der 
derzeitigen Situation ersatzlos. Trotz 
bereits fortgeschrittener Vorbereitun-
gen haben sich die Seniorenvertretung 
des JVB und die Landesleitung zu die-
sem Schritt entschlossen, da zum jetzi-
gen Zeitpunkt keinerlei Planungen für 
die nächste Zeit möglich sind. Vor al-
lem aber steht für uns Ihre Gesundheit 
an erster Stelle! Außerdem steht die 
Justizvollzugsakademie vor schwieri-
gen organisatorischen Aufgaben den 
Ausbildungsbetrieb betreffend.

Wie alle, hoffen auch wir, auf künfti-
ge bessere und glücklichere Tage und 
werden die Planung für unseren Infor-
mationstag 2021 in Straubing wieder 

durchführen. Der beliebte und wichti-
ge Informationstag wird auch weiter-
hin ein fester Bestandteil der JVB-Ver-
anstaltungen bleiben.

Landesleitung und die Seniorenver-
tretung freuen sich schon jetzt auf ein 
gesundes Wiedersehen mit den inter-
essierten Teilnehmern im Jahr 2021.

Passen Sie alle gut auf sich auf und 
bleiben Sie gesund!

Ihre JVB Seniorenvertretung 

Bild: JVAkad Straubing
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Kein Informationstag für Senioren an der 
Bayerischen Justizvollzugsakademie in diesem Jahr

JVB  Senioren
Wieland Meyer

senioren@jvb-bayern.de

Besuchen Sie unseren Onlineshop www.haftsache.de
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Arbeitssitzung der JVB-Seniorenvertretung

Besuch der Seniorenmesse „inviva 2020“
in Nürnberg

Zur Vorbereitung des (ursprünglich 
geplanten) Informationstages für Se-
nioren an der Bayer. Justizvollzugsaka-
demie hatten sich die Seniorenvertre-
ter des JVB am 27. Februar 2020 auf 
den Weg nach Nürnberg zur „inviva 
2020„ gemacht, um Impulse bzw. The-
men aufzugreifen. Interessante Anre-
gungen fanden sich außerdem auf der 
parallel stattfindenden Freizeitmesse. 
Die Messen boten ein generationen-
übergreifendes Angebot für ein ge-
meinsames, mobiles, sicheres und 
glückliches Leben. Zentrale Themen 
waren u.a. „Gesundheit und Präven-
tion“, „Recht und Sicherheit“ sowie 
„Selbstbestimmt leben“. 

Die Seniorenvertreter konnten sich da-
von überzeugen, dass es auch für Älte-
re ein reichhaltiges Freizeit- und Sport-

angebot gibt, das nur genutzt werden 
will! Regen Publikumszuspruch – be-
sonders auch von Seniorinnen und 
Senioren – erhielten die Anbieter von 
E-Bikes und Wohnmobilen. Vielleicht 
erfüllt sich hier so mancher Traum aus 
einem langen Arbeitsleben nun im Ru-
hestand. Vertreten waren Anbieter aus 
zahlreichen Tourismusregionen, regio-
nal und international. Zur Planung der 
nächsten Ausflüge und Reisen konnte 
man sich bereits mit Wanderkarten, 
Fahrrad- bzw. Motorrad-Tourenvor-
schlägen versorgen. Viele Angebote 
waren speziell auf die Interessen der 
Seniorinnen und Senioren zugeschnit-
ten, die einen nicht zu unterschätzen-
den Marktanteil darstellen. Darüber 
hinaus konnte man sich bei Verbänden 
und Experten individuell informieren, 
verschiedene Gesundheits-Checks 

machen und Präventions-Möglichkei-
ten sowie neue Bewegungsprogram-
me kennen lernen.

Im Anschluss an den Messebesuch 
wurde die erste Arbeitssitzung der 
Seniorenvertretung abgehalten. Unter 
anderem wurde mit der Planung des 
Informationstages für Senioren 2020 
begonnen.

Bericht: Herbert Ruß

Bild: JVB-Senioren
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