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Stellungnahme des DGB-Bezirk Baden-Württemberg 
Zum Entwurf einer Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Arbeitszeit- 

und Urlaubsverordnung (AzUVO) 

Hier: Zusätzliche freie Arbeitstage durch Zusatzurlaub im Wechselschichtdienst 

AZ: 3-0301.6/137 
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Der DGB-Bezirk Baden-Württemberg nimmt dazu wie folgt Stellung: 

 
Grundsätzliches 

Der DGB Baden-Württemberg bedankt sich für die Beteiligung. Der DGB Baden-

Württemberg begrüßt die Änderungen ausdrücklich, denn dem Grunde nach geht 

hiermit eine Forderung, insbesondere von der GdP, in Erfüllung. Da durch die Staffe-

lung nach Lebensjahren unter 55jährige berücksichtigt werden, ist die geplante Ver-

änderung der AzUVO durch Verordnung ein Schritt in die richtige Richtung. Aller-

dings möchte der DGB Baden-Württemberg auf einige Schwachpunkte hinweisen. 

 

So regt der DGB Baden-Württemberg ein früheres Erreichen der vier bis sechs Tage 

Zusatzurlaub an. Denkbar wäre eine Staffelung nach Überschreiten einer festgeleg-

ten Anzahl von Dienstjahren. 

 

Weiter ist zu kritisieren, dass auf eine alternative Verkürzung der Wochenarbeitszeit 

allein aus Gründen der Systematik verzichtet wird. Die beabsichtigten Änderungen 

geschehen aus Gründen des Gesundheitsschutzes, der wegen zunehmender Belas-

tungen, z.B. durch schwierigeres Klientel, im Vordergrund stehen muss. Die Syste-

matik zur Belastungsreduktion sollte der Verkürzung der Wochenarbeitszeit nicht im 

Wege stehen, die der DGB Baden-Württemberg einfordert. 
 
 
Zu den inhaltlichen Regelungen 

Zu Artikel 1 Nummer 1 

Die Begründung zu Art. 1 Nr.1 führt aus, dass mit zunehmendem Dienst- und Le-

bensalter versucht wird, die Zahl der Nachtdienste der Bediensteten zu reduzieren 

oder auf null zu setzen, sodass nach Möglichkeit nur noch Schichtdienst, bzw. 

ab dem vollendetem 55. Lebensjahr Tagdienst verrichtet werden muss. 

 

Das formulierte Ziel begrüßt der DGB uneingeschränkt. Allerdings zeigt die Realität, 

dass aktuell in den Justizvollzugsanstalten viele Beschäftigte auch nach dem vollen-

deten 55. Lebensjahr Nacht- und Schichtdienste leisten. Oft entspricht dies nicht 

dem persönlichen Wunsch der Beschäftigten, auch wenn es Justizvollzugsbedienste-

te geben mag, die im Wechselschichtdienst bleiben möchten. 

 

Der Dienst in Justizvollzugsanstalten ist in Dienstgruppen für den Nacht- und Tag-

dienst organisiert. Die Beschäftigten tätigen ihren Dienst in der jeweiligen Dienst-

gruppe. Dabei ist zu beachten, dass die Dienstgruppen in der Regel personell nicht 

so üppig ausgestattet sind, dass auf die Belange einzelner Beschäftigten Rücksicht 

genommen werden kann. Die dienstlichen Notwendigkeiten werden somit durch 

mangelnde Personalausstattung auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen, 

ohne dass eine Perspektive zur Lösung des Problems in Sicht ist.  
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Die Reduzierung der Nachtarbeit ist aus Gründen des Gesundheitsschutzes notwen-

dig. Der Präventionsgedanke darf daher unter keinen Umständen vernachlässigt 

werden. Durch spätere einhergehende Dienstunfähigkeiten ist niemand geholfen. 

 

Auch auf die Justizvollzugsbeschäftigten, die vom Nachdienst befreit sind, kommen 

zusätzliche Wochenenddienste hinzu, oft dann, wenn sie andernfalls Nachtdienst 

gehabt hätten. Dies ist eine sehr unbefriedigende Lösung, insbesondere auch mit 

Hinblick auf familienfreundliche Arbeitszeiten, die das Land als Dienstherr gern her-

vorhebt. Insofern wäre es dringend notwendig gewesen, die Schaffung von Neustel-

len einzuplanen und in der Etatisierung auszuweisen, um geplante Entlastungen 

nicht zu konterkarieren. 

 


