
Senatsverwaltung für Justiz,     Berlin, den 18. November 2022 

Vielfalt und Antidiskriminierung    Tel.: 9013 (913) – 3424 

Az.: 4440/13/6      E-Mail: isabell.schwager@senjustva.berlin.de 

 

 

 

An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei – G Sen –  

 

 

 

 

Personalbedarf/Stellenaufwuchs JVA Heidering 

 

Rote Nummer: 0443 

 

Vorgang: Sitzung des Hauptausschusses vom 12.10.2022 

 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:  

 

CDU: 

SenJustVA wird gebeten, dem Hauptausschuss bis zum 30.11.2022 einen Folgebericht zu 

möglichen Regressforderungen im Zusammenhang mit der Notwendigkeit von 

Sanierungsmaßnahmen in der JVA Heidering vorzulegen. Darüber hinaus wird um 

Erläuterung gebeten, ob es für das Personal Zuschüsse oder Vergütungen gibt, um die 

Haftanstalt zu erreichen (beispielsweise für den ÖPNV oder kostenloses Parken). 

 

FDP:  

Im Folgebericht soll zudem die Entwicklung der Auszubildendenzahlen der letzten 

drei Jahre dargestellt werden. 

 

Beschlussvorschlag:  

 

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. 

 

Hierzu (Berichtsauftrag Satz 1 - CDU) wird berichtet:  

 

  

nowand
Textfeld
0443 A



2 

 

Die für die Thematik des Umgangs mit Mängeln zuständigen Stellen haben Folgendes 

ausgeführt:  

 

Property Management der BIM GmbH (Bauunterhaltung): 

„Zum 01.01.2014 wurde die JVA Heidering (Ernst-Stargardt-Allee 1 in 14979 

Großbeeren) dem Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) zugewiesen. Seit 

diesem Stichtag ist die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH für die 

Bewirtschaftung zuständig. Um einen reibungslosen Übergang zwischen Bedarfsträger, 

Bauverwaltung sowie Eigentümervertreter / Bewirtschafter zu gewährleisten, wurde die 

BIM bereits im Jahre 2013 im Fertigstellungszyklus eingebunden. Die BIM verpflichtete 

vertraglich, im Zuge eines Ausschreibungsverfahrens, den Gebäudedienstleister WISAG 

Facility Management als Betreiber der JVA Heidering ab 2013. Dem Dienstleiser wurde 

die Aufgabe der Mängelmeldung aufgetragen. Die Firma WISAG kam dieser Aufgabe 

vollumfänglich nach. Bereits im Jahre 2013 wurde ein strukturierter Prozess der 

Mangelbearbeitung gelebt um seit der Inbetrieb-/Übernahmephase anfallende 

Restleistungen und Gewährleistungsmängel anzuzeigen und deren Abstellung zu 

koordinieren. Im Zuge dessen fanden regelmäßige Mängel-Jour-Fixe in der betreffenden 

Liegenschaft statt. Die Mängel-Jour-Fixe wurde durch die BIM initiiert und durch ein 

extern beauftragtes Ingenieurbüro abgehalten bzw. protokollarisch begleitet. In den 

Ortsterminen wurden relevante, eklatante Einzelmängel thematisiert. Teilnehmer sind 

anlassbezogen, entsprechend der Kategorisierung der zu thematisierenden 

Mängelkategorien u.a. folgende gewesen: Projektsteuerungsbüro, bauleitende 

Ingenieurbüros (jeweils Hochbau und Technik), Bedarfsträger, Bauverwaltung, 

Mietermanagement für Justizvollzugsanstalten, Nutzervertreter der JVA sowie BIM zzgl. 

externes Ingenieurbüro; sporadisch auch unabhängige Sachverständige. 

 

Die Mängel-Jour-Fixe wurde über den Übergabezeitpunkt der Liegenschaft an die BIM 

hinaus durchgeführt. Es kann nicht unerwähnt bleiben, dass die BIM GmbH c/o das SILB 

keinerlei vertragliche Beziehungen zum entwurfsgebenden Architekturbüro, dem 

Projektsteuerungsbüro, den bauleitende Ingenieurbüros (jeweils Hochbau und Technik) 

sowie den an der Errichtung beteiligten ausführenden Bauunternehmen eingegangen ist. 

Der BIM bzw. dem eingesetzten Betreiber der JVA Heidering (WISAG) oblag gemeinsam 

mit den Nutzern ausschließlich eine feststellende bzw. mangelmeldende Funktion. Die 

vertraglichen Verpflichtungen der Durchsetzung von Ansprüchen respektive Aufgaben im 

Rahmen der HOAI-Leistungshase 9 – Objektbetreuung oblag den beauftragten 

bauleitenden Ingenieurbüros bzw. dem Bauherrn. 

 

Im Zuge einer konstruktiven Umsetzung des o.a. Prozesses, unter Mitwirkung der 

Bauverwaltung wurden zahlreiche Mängelbeseitigungen umgesetzt bzw. Restleistungen 

und Optimierungsmaßnahmen vorangetrieben.  

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9aa02415e87f3246JmltdHM9MTY2NjA1MTIwMCZpZ3VpZD0xMmJkYjg3ZC1jMDMyLTZkZmYtMGMxZS1hYTNjYzEzZjZjN2EmaW5zaWQ9NTE4NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=12bdb87d-c032-6dff-0c1e-aa3cc13f6c7a&psq=silb&u=a1aHR0cDovL3d3dy5qdXJhbWFnYXppbi5kZS84MDc0Ny5odG1s&ntb=1
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Trotz des stringent gelebten Prozesses der Gewährleistungsverfolgung sind einige, teils 

schwerwiegende, Mängel im laufenden Bewirtschaftungsprozess nachträglich 

aufzuarbeiten. Diese sind dem aktuellen Bauunterhalt der BIM/ dem SILB zugeführt 

worden. Die Ursachen der aktuellen Belastung des Landeshaushalts bestehen u.a. in 

einer teils mangelhaft, allerdings versteckt und somit verzögert gutachterlich 

festgestellten Bauausführung. Beweissicherungsverfahren setzen u.a., bei systemisch 

bedingten Baumängeln, großflächige bauliche Rückbauten im laufenden 

Justizvollzugsbetrieb bei voller Belegung voraus. Weiterhin ist zu erwähnen, dass sich 

einige der Bauausführenden innerhalb der Gewährleistungsdauer in Insolvenz begeben 

haben. Die nunmehr umzusetzenden Baumaßnahmen und das notwendige 

Investitionsvolumen sind durchzuführen bzw. aufzubringen um Folgeschäden von der 

Bausubstanz der Liegenschaft abzuwenden und einen Vollzugsbetrieb im Rahmen der 

weiteren Lebenszyklusphasen der Immobilie sicherstellen zu können.“ 

 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (Gewährleistungsverfolgung) 

„Bauaufträge im Land Berlin werden grundsätzlich auf der Basis der Vergabe und 

Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) erteilt, welche nach erfolgter Abnahme der 

Leistungen eine Anspruchsfrist von maximal vier Jahren für die Beseitigung von Mängeln 

vorsieht. Zur Wahrung dieser Ansprüche verlangt das Land Berlin ab einer Auftragshöhe 

von 250.000 € (netto) eine Sicherheit in Höhe von 3% der Auftragssumme, die in Form 

eines Einbehaltes oder über die Stellung einer entsprechenden Bürgschaft realisiert wird. 

 

Mit dem Ende der Anspruchsfrist ist diese Sicherheit jedoch zurück zu geben, damit endet 

auch die Möglichkeit zur Anmeldung von Regressansprüchen. 

 

Die Inbetriebnahme der JVA Heidering erfolgte 2013, alle Bauleistungen wurden somit 

spätestens 2013 abgenommen, damit endeten alle Anspruchsfristen für 

Mängelbeseitigungen spätestens Ende 2017. Des Weiteren muss zur rechtssicheren 

Anmeldung von Regressansprüchen der jeweilige Mangel eindeutig einem Verursacher 

zugeordnet werden können, was sich insbesondere in einer JVA aufgrund des erhöhten 

Potenzials in Bezug auf Sachbeschädigungen und Vandalismus regelmäßig als 

problematisch erweist. 

 

Unter diesen Vorbedingungen ist in der JVA Heidering innerhalb der vierjährigen 

Anspruchsfrist die Bearbeitung einer für ein Objekt dieser Größenordnung nicht 

unüblichen Anzahl von weit über 1.000 angezeigten Mängel erfolgt, bei Erfordernis auch 

nach juristischer Bewertung des Sachverhaltes bzw. unter Heranziehung öffentlich 

bestellter Gutachter zur Ermittlung der Schadensursache. Dabei konnte für die weit 

überwiegende Anzahl der angezeigten Mängel eine für das Land Berlin kostenfreie 

Beseitigung durchgesetzt werden, bei weiteren Mängelbeseitigungen wurde je nach 

Sachlage zum Teil über Vergleiche oder Kulanzvereinbarungen eine Kostenminderung 

erreicht. 
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Für einige Mängel ergab sich nach eingehender Prüfung und Bewertung kein 

rechtssicherer Beseitigungsanspruch, ursächlich hierfür war überwiegend eine bei Auftritt 

des Mangels bereits abgelaufene Anspruchsfrist zur Mängelbeseitigung oder die nicht 

eindeutig einem Verursacher zuzuordnende Schadensursache. Dazu zählen auch die 

Mängel, welche die Ursache für die aktuell durchgeführten bzw. geplanten 

Sanierungsmaßnahmen darstellen.“ 

 

Hierzu (Berichtsauftrag Satz 2 - CDU) wird berichtet:  

Eine gesonderte Gewährung von Zuschüssen oder Vergütungen zum ÖPNV für den 

Personenkreis der Bediensteten der JVA Heidering erfolgt nicht. Jedoch wird seit dem 1. 

November 2020 für anspruchsberechtigte Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte des 

Landes Berlin die sogenannte Hauptstadtzulage gewährt. Diese ist zudem mit einem 

Zuschuss zu einem Firmenticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) im 

Abonnement verknüpft. Dies fördert die Möglichkeit der Beschäftigten des Landes Berlin, 

verstärkt auf Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs umzusteigen und somit einen 

Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität zu leisten.  

 

Zudem stehen den Mitarbeitenden der JVA Heidering Parkplätze in unmittelbarer Nähe 

zur Justizvollzugsanstalt kostenlos zur Verfügung.  

 

Hierzu (Berichtsauftrag - FDP) wird berichtet:  

Der generell im öffentlichen Dienst bestehende Nachwuchs- bzw. Fachkräftemangel 

zeichnet sich auch im Berliner Justizvollzug ab. Bestehende Vakanzen in der Berufsgruppe 

des allgemeinen Vollzugsdienstes (aVD) können ausschließlich durch die zielgerichtete 

Nachwuchskräftegewinnung und die eigene bedarfsgerechte Ausbildung der 

Anwärter*innen ausgeglichen werden. Dementsprechend wurden die 

Ausbildungspositionen erhöht, die Lehrgangsplanung ist auf die bestehenden Bedarfe 

abgestimmt. Die Umsetzung dieser bedarfsgerechten Personalplanung steht jedoch in 

Abhängigkeit vom Eingang ausreichender qualifizierter Bewerbungen. Bereits seit 

Längerem ist ein kontinuierlicher Rückgang der Bewerbendenzahlen für die Ausbildung im 

allgemeinen Justizvollzugsdienst zu beobachten, welcher sich auch bei der Besetzung 

vorhandener Lehrgangsplätze deutlich abbildet und die nachfolgenden Daten erklärt:  

 
Jahr 2020 2021 2022  

(inklusive Planung für 

Dezember) 

Zur Verfügung stehende 

Ausbildungsplätze  

120 144 168 

Anzahl Neubegründungen im 

Beamtenverhältnis –  

Justizvollzugsobersekretär- 

anwärter*in 

120 134 78 
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Eine vergleichbare Entwicklung ist auch in den anderen Bundesländern zu verzeichnen, 

wobei dem Anschein nach Flächenstaaten (außerhalb der Ballungsräume) weniger 

betroffen sind als Stadtstaaten, da in letzteren ein größerer Wettbewerb zwischen den 

verschiedenen Arbeitgebern besteht. Auch während der Pandemie kam es, trotz der 

gesicherten beruflichen Perspektive im aVD, zu keinem erhöhten 

Bewerbendenaufkommen, etwa durch Quereinsteigende aus anderen durch die 

Pandemie wirtschaftlich betroffenen Branchen.  

 

Die Werbekampagne #volldeins stellt hierbei einen wichtigen Ansatzpunkt dar, um 

Aufmerksamkeit für die Berufsbilder im Berliner Justizvollzug zu schaffen und potentielle 

Bewerberinnen und Bewerber anzusprechen. 

 

Flankierend zur bestehenden Kampagne wurde zudem, zur Nachwuchskräftegewinnung 

und Steigerung der Attraktivität einer Tätigkeit im aVD, ein Maßnahmenbündel erarbeitet, 

welches als Ideensammlung und als Grundlage für weitere, konkrete Schritte dienen soll 

und fortlaufend aktualisiert und ergänzt wird. Die Maßnahmen betreffen sämtliche 

relevante Bereiche, wie etwa die (dienstrechtlichen) Einstellungsvoraussetzungen, das 

Einstellungsverfahren und die Öffentlichkeitsarbeit.  

 

Bereits in Umsetzung ist z.B. die auf ein Jahr befristete Einstellung von Tarifbeschäftigten 

mit dem Ziel der Überleitung in die Ausbildung aVD, die Vermittlung kostengünstigen 

Wohnraums für Anwärter*innen, die Förderung der Eigenanwerbung (Bedienstete werben 

Bedienstete) und die Herabsetzung des Einstellungsalters von 21 auf 18 Jahre. 

 

Ich bitte, meine Berichtspflicht als erledigt anzusehen. 

 

 

 

Dr. Lena Kreck 

Senatorin für Justiz, Vielfalt 

und Antidiskriminierung  
 




