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Stellungnahme zum Entwurf der 

VwV Arbeitszeit Abschiebungshaftvollzug 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Gelegenheit zu o.g. Entwurf Stellung nehmen zu können. 
ver.di gibt diese Stellungnahme auch im Namen des DGB Baden-Württemberg und 
der durch ihn vertretenen Gewerkschaften ab. 
 
Dass das Land seinen bisherigen Kurs in Sachen Abschiebevollzug geändert hat, ist 
erfreulich. Leider erfolgte dieser Kurswechsel weniger aus humanitärer Einsicht als 
vielmehr durch die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 17. 
Juli 2014 (verb. Rs. C-473/13 & 514/13).  
Richtigerweise wurde die Abschiebungshafteinrichtung Pforzheim deshalb auch aus 
dem Justizvollzug herausgelöst und in das Innenministerium umressortiert, weil die 
Ursache, warum dort Menschen inhaftiert sind, in aller Regel Verletzungen gegen 
das Ausländer- und Asylrecht darstellen. Dennoch entsteht der Eindruck, dass der 
Abschiebevollzug ein wohl eher nicht gewünschtes Projekt ist, dass nun aufgrund 
richterlicher Entscheidung vollzogen werden soll, anstatt die Chance zu nutzen, da-
raus bessere Bedingungen sowohl für die Insassen als auch für die damit befassten 
Beschäftigten zu schaffen. 
 
Wenn im Anschreiben zum VwV-Entwurf verwiesen wird, dass im Vergleich zu den 
Regelungen im Justizvollzug eine wesentlich schlankere Fassung erstellt wurde, lässt 
dies aufhorchen. „Schlanke“ Regelungen müssen kein Ausdruck rechtsetzender 
Qualität sein, sondern können oft Ausdruck von mangelndem finanziellen Engage-
ment durch die öffentlichen Hand sein. Dass die Regelungen in der VwV Schicht- 
und Wechseldienst im Justizvollzug so umfassend sind, hat nicht nur alleine mit der 
Anzahl der Einrichtung zu tun, sondern eben auch mit den belastenden Arbeitsbe-
dingungen, die um Vollzug herrschen. ver.di sieht allerdings auch bei VwV Schicht- 
und Wechseldienst noch Verbesserungsbedarf, insbesondere mit Blick auf den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz. 
 
Positiv zu vermerken ist, dass die VwV in einer geschlechtergerechten Sprache gehal-
ten ist. 
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Zu den Regelungen 
im Einzelnen: 

 
ver.di begrüßt den in 3.1. angestrebten Grundsatz, dass Dienstplangestaltung die 
besonderen Belange der Teilzeitbeschäftigten sowie der Beschäftigten mit Familien- 
und Pflegeaufgaben berücksichtigen sollen. Dies bedeutet aber auch, dass die Perso-
nalstärke in der Einrichtung so ausgelegt sein muss, dass auch längere Krankheits- 
und Urlaubszeiten die beabsichtigten Ziele bei der Dienstplanausgestaltung nicht 
konterkarrieren. Leider fehlt gerade für die bessere Planbarkeit der Familien- und 
Pflegeaufgaben eine Aussage, wann der Dienstplan im Voraus erstellt werden soll. 
ver.di regt an, diesen mindestens vier Wochen im Voraus zu erstellen, will das In-
nenministerium seinem eigenen Ziel einer familienfreundlichen Verwaltung gerecht 
werden. 
 
ver.di lehnt die durch § 16 AzUVO ermöglichte Ausweitung der täglichen Arbeits-
zeit in 3.2 von 12 Stunden aus Gründen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes ab. 
 
Es wird wohl aus Gründen der „Vorschriftenschlankheit“ lediglich auf § 67 Abs. 3 
LBG verwiesen. Vorschriften sollen nicht nur schlank, sondern auch für die Nutzerin-
nen und Nutzer freundlich sein. ver.di regt deshalb an, in 3.2 direkt den Hinweis zu 
verankern, dass Mehrarbeit nur aus zwingenden dienstlichen Gründen angeordneten 
werden kann. So spart sich die Nutzerin oder der Nutzer den Lesesprung ins LBG. 
 
ver.di begrüßt die positive Regelung die Berechnung der Mehrarbeit auf sechs Mo-
nate abzustellen, vermisst aber die grundsätzliche Orientierung an der wöchentlichen 
regelmäßigen Arbeitszeit. ver.di fordert daher die Regelung 1.6.2. aus der VwV 
Schicht- und Wechseldienst für den Justizvollzug „Gleichwohl ist eine möglichst 
weitgehende Annäherung an die regelmäßige Wochenarbeitszeit anzustreben.“ in 
diese VwV mit aufzunehmen. 
 
ver.di sieht die unter 5. gewählten Formulierungen zur Nachgewährung der Ruhe-
zeiten kritisch. Wenn der Grundsatz gilt, dass Ruhezeiten einzuhalten sind, dann 
können unter den in 5. genannten Formulierungen Abweichungen nur die Ausnah-
me darstellen. D.h. den Beschäftigten wird ausnahmsweise die Ruhezeit nicht ge-
währt. Es darf dann nicht dazu kommen, dass dem Dienstherrn auch noch weitest-
gehend frei Hand gelassen wird, „bald möglichst“ diese nachzugewähren. ver.di 
fordert im Interesse der Beschäftigten auch hier die Formulierung „hieran unverzüg-
lich“ aus der VwV Schicht- und Wechseldienst für den Justizvollzug zu übernehmen. 
 
ver.di tadelt, dass Regelungen zum Nachtdienst völlig fehlen. Findet dieser in der 
Abschiebehafteinrichtung nicht statt? Gerade aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
muss älteren Vollzugsbeschäftigten die Möglichkeit eröffnet werden, dass diese vom 
Nachdienst befreit werden können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Markus Kling 
Landesfachgruppenleiter 


