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Aktuelles aus dem Landtag 
 
 
Ende November 2020 wurde im Finanzausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtags über den 
Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2021 beraten.  
 
 
Personalmaßnahmen des Justizministeriums 
 
Zum Personalbedarf in den Justizvollzugsanstalten wurde u. a. auch Bezug genommen auf die 
mündliche Anhörung des Innen- und Rechtsausschuss zum Entwurf eines Justizvollzugsmodernisie-
rungsgesetzes. Die GdP Regionalgruppe Justizvollzug hatte dort bemängelt, dass die neuen Mehr-
belastungen durch die beabsichtigten Gesetzesänderungen nicht durch die PWC-
Personalbedarfsbemessung erfasst wurden, da sie zu dem Zeitpunkt noch nicht vorhanden waren. 
Das bedeutet, der durch PWC errechnete Personalbedarf reicht nicht aus und muss erneut ange-
passt werden, um die zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen 
 
Minister Claussen widersprach dieser gewerkschaftlichen Einschätzung. Die Personalbedarfsanaly-
se Justizvollzug sei seiner Auffassung nach schlüssig, er könne die geäußerte Kritik zumindest nicht 
in der Dramatik nachvollziehen.  Es gebe einen Personalaufbaupfad für die Besetzung der Stellen, 
der im Jahr 2021 beginne. Insgesamt werde es seiner Auffassung nach mit der Modernisierung des 
Justizvollzuges nicht zu nennenswerten Mehrbedarfen kommen, die nicht mit der den jetzt vorgese-
henen Änderungen abdeckbar seien. 
  
Herr Kilian-Georgus, stellvertretender Leiter der Justizvollzugsabteilung im Justizministerium, er-
gänzte, mit dem Umzug der Justizvollzugsschule nach Boostedt seien die Ausbildungskapazitäten 
erhöht worden, sodass die Grundlagen geschaffen seien, um mehr Anwärter auszubilden. Die An-
wärterstellen im Justizvollzug seien von 2018 zu 2019 von 87 auf 102 erhöht worden. Wichtig sei 
nunmehr, mit einer entsprechenden Personalanwerbestrategie die vorhandenen Stellen zu beset-
zen. Es ist bereits festzustellen, dass die Bewerberzahlen zugenommen hätten. Zur Kritik der Ge-
werkschaft der Polizei ergänzte er, dass dem Gutachter die angedachten Gesetzesänderungen be-
reits mitgeteilt worden seien und somit in die Personalbedarfsanalyse eingeflossen seien. Zwischen-
zeitlich frei werdende Stellen würden mit Tarifbeschäftigten besetzt,  
 
 
Baumaßnahmen des Justizministeriums  
 

Auf Nachfrage des Abgeordneten Rother 
zu den Plänen des Landes für die Errich-
tung eines eigenen Hafthauses für die Un-
terbringung psychisch auffälliger Gefange-
ner in der JVA Lübeck erklärte Minister 
Claussen, dass - auch wenn die Baumaß-
nahme nicht unmittelbar bevorstehe - es 
doch zu beobachten sei, dass es einen 
steigenden Bedarf an entsprechenden Be-
handlungsmöglichkeiten gebe.  
Die Landesregierung verfolge weiter den 
Plan, eine entsprechende Einrichtung an 
der JVA Lübeck anzusiedeln.  
 
 
 

 
Auch die Zukunft der Jugendarrestanstalt Moltsfelde wird aktuell im Justizministerium diskutiert. Mi-
nister Claussen erklärte, dass derzeit ungefähr acht bis zehn von 58 vorhandenen Plätzen besetzt  
 
 

- weiter Seite 4 - 
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seien. Es sei offensichtlich, dass dies nicht wirtschaftlich sei. Die Landesregierung prüfe daher alter-
native Lösungen. Es handele sich im Moment jedoch nur um Vorüberlegungen ohne einen konkre-
ten Zeitplan. 
Auf jeden Fall müsse aber gewährleistet sein, dass der Jugendarrest auch vollstreckt werden könne.  
 
 
Herr Kilian-Georgus bestätigte auf Nach-
frage, dass das G-Haus in der JVA 
Lübeck modernisiert werden solle, wobei 
auch der Standard der Unterbringung 
erhöht werde.  
Dies sei auch zur Umsetzung des in Be-
ratung befindlichen Justizvollzugsmoder-
nisierungsgesetzes erforderlich. Ein Bau-
beginn sei frühestens 2024 möglich. Zu-
dem sei das Land dabei, in allen Justiz-
vollzugsanstalten auf Haftraumtelefonie 
umzustellen. Dies werde dann auch bei 
der Sanierung des G-Hauses erfolgen.  
 
 
 
 
Der Landesrechnungshof hat die Krankenversorgung im Justizvollzug geprüft und festgestellt, dass 
die Arbeitsbedingungen für Ärzte dort nicht hinreichend attraktiv seien, um die Stellen besetzen zu 
können. Minister Claussen erklärt dazu, die Stellen seien angehoben worden, um zu einer besseren 
Besetzung zu kommen. Mittlerweile sei es gelungen, im Laufe des Jahres 2021 jeweils eine zweite 
Arztstelle in der JVA Neumünster und in der JVA Lübeck zu besetzen. Zudem werde durch die Be-
dingungen der Coronakrise die Telemedizin in größerem Maße benutzt. Auch wenn dies nicht die 
Behandlung durch einen Arzt in Präsenz ersetze, verbessere es doch die Behandlungsmöglichkei-
ten und entlaste auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Justizvollzugsanstalten, die unmit-
telbar auf ärztlichen Rat zurückgreifen könnten.  
 
 
Zur Errichtung eines Gesundheitszentrums in 
der JVA Neumünster berichtete Herr Kilian-
Georgus, es sei auch die Errichtung von ent-
sprechenden Untersuchungsräumen für Fach-
ärzte geplant, um Ausführungen zu Fachärzten 
möglichst zu vermeiden. Die zweite Arztstelle in 
der JVA Lübeck sei mit einem Psychiater be-
setzt worden.  
Minister Claussen ergänzte, angesichts der 
Entweichung eines Gefangenen bei einer Aus-
führung zum UKSH Kiel sei offensichtlich, dass 
die Behandlung in einem entsprechend ausge-
bauten Raum innerhalb der JVA zu bevorzugen 
sei. 
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COVID-19-Infektion als Dienstunfall bei  
Beamtinnen und Beamten? 
Dienstherren müssen ihrer Fürsorgepflicht nachkommen 
 
 
Kann eine SARS-CoV-2-Infektion bei Beam-
tInnenn als Dienstunfall anerkannt werden? 
Diese Frage stellt sich spätestens dann, wenn 
eine Beamtin oder ein Beamter an COVID-19 
erkrankt ist und davon ausgeht, sich im Dienst 
infiziert zu haben. Aktuell mehren sich die 
Berichte, in denen Dienstherren in diesen Fäl-
len auf eine sogenannte Allgemeingefahr ver-
weisen und die Anerkennung als Dienstunfall 
verneinen. Der DGB appelliert an sie, die Be-
amtInnen jetzt nicht allein zu lassen. 
 
Die Situation 
Anders als gesetzlich Unfallversicherte, für 
welche die Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung Empfehlungen für die Anerkennung 
einer Infektion mit SARS-Cov-2 als Versiche-
rungsfall erarbeitet hat, sind BeamtInnen über 
die Dienstunfallfürsorge ihres Dienstherrn ab-
gesichert. Dabei ist jede Behörde für die Aus-
gestaltung des Verfahrens der Unfalluntersu-
chung selbst verantwortlich. Es gibt keine 
(einheitliche) Handlungsempfehlung und zu-
dem auf Grund des föderalisierten Beamten-
rechts Unterschiede zwischen den 17 Dienst-
herren. Ob eine CO-VID-19-Infektion als 
Dienstunfall anerkannt werden kann, ist daher 
nicht pauschal beantwortbar. 
 
Bekannt wurde, dass Anträge von BeamtIn-
nen auf Anerkennung der Infektion als Dienst-
unfall mit der Begründung abgelehnt wurden, 
es liege eine Pandemielage vor. Diese bedin-
ge eine Allgemeingefahr, da in einem be-
stimmten Gebiet alle Menschen mehr oder 
minder gleich bedroht seien. Mit einer Infekti-
on realisiere sich also kein in der konkreten 
Tätigkeit liegendes Risiko. 
 
Der DGB kritisiert diese Haltung scharf und 
verweist auf die Deutsche Gesetzliche Unfall-
versicherung, die längst von der Annahme 
einer Allgemeingefahr abgerückt ist. BeamtIn-
nen, die trotz Coronalage aufgrund ihrer Funk-
tion Kontakte zu anderen Menschen nicht re-
duzieren und keinen ausreichenden Abstand 
zu diesen halten können, dürfen von ihren 
Dienstherren mit dem Risiko einer Infektion 
und den daraus resultierenden Folgen nicht  

allein gelassen werden. Schließlich kann eine 
COVID-19-Infektion zu (gravierenden) Spät-
folgen bis hin zum Tod führen. 
 
Hat eine Beamtin oder ein Beamter also den 
Verdacht, dass eine vorliegende Infektion 
während der Ausübung des Dienstes gesche-
hen ist, sollte auf jeden Fall eine Dienstunfall-
anzeige beim Dienstvorgesetzten erfolgen. 
Auch sollten umfassende Aufzeichnungen der 
beruflichen und privaten Kontakte erstellt wer-
den, um ggf. rekonstruieren zu können, wann 
und wo sowie durch wen es zur Infektion kam.   
 

Quelle: DGB Magazin für Beamtinnen und 
Beamte; Ausgabe 01-2021 

 
 
 
Die Gewerkschaft der Polizei 
(GdP) hat in einem Brief an 

den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, 
Baden-Württembergs Ressortchef Thomas 
Strobl, auf eine Lücke im Dienstunfallrecht für 
vollzugsbeamte/innen hingewiesen und eine 
Anpassung des Beamtenversorgungsrechts 
angemahnt. Unabhängig von diesem Schrei-
ben führt die GdP einen bundesweiten Mus-
terprozess zur Anerkennung von Dienstunfäl-
len im Falle einer Infizierung mit Corona, da 
fast alle Bundesländer dies nicht anerkennen. 
Aus Gründen der Versorgung aber auch aus 
Gründen der Fürsorgepflicht, erachtet die GdP 
dies als zwingend notwendig. 
 
Der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende 
Dietmar Schilff: „Je höher das Risiko der In-
fektion, umso stärker muss die Fürsorge des 
Dienstherrn für seine Beamtinnen und Beam-
ten sein, die sich in Ausübung ihres Dienstes 
in für die Gesundheit gefahrgeneigte Situatio-
nen begeben. Da der geltende Rechtsrahmen 
dieses Prinzip aber nicht berücksichtigt und 
sich aktuell keine zufriedenstellenden Mög-
lichkeiten bieten, die Dienstunfallfürsorge 
nach einer Corona-Infektion zu gewährleisten, 
ist aus unserer Sicht eine Anpassung im Ver-
sorgungsrecht von Nöten.“ 
 

 
 

- weiter Seite 4 - 
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Die Gewerkschaft der Polizei appelliert daher, das Beamtenversorgungsgesetz im Bund und in den 
Ländern – aufeinander abgestimmt – zu ändern.  
 
Unterstützung erhält die GdP Schleswig-Holstein nun von der SPD-Landtagsfraktion. Diese hat den 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Beamtenversorgung vorgelegt. In § 34 soll nach Absatz 3 
folgender Absatz 3 a eingefügt werden:  
„(3a) Erkrankt eine Beamtin oder ein Beamter während einer Pandemie im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes wegen der Art der dienstlichen Verrichtungen an dieser Infektionskrankheit und ist 
einer erhöhten Kontakthäufigkeit mit anderen Personen oder verminderten Schutzmöglichkeiten 
ausgesetzt oder wird zur Durchsetzung von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung 
der Pandemie eingesetzt, so gilt die Erkrankung als durch dienstlich veranlasste gesundheitsschä-
digende Verhältnisse verursachter Dienstunfall.“  
 
Beamtinnen und Beamten in Schleswig-
Holstein sind in der Corona-Pandemie bei der 
Verrichtung ihres Dienstes sind oftmals einem 
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, ohne 
jedoch bei einer Erkrankung an COVID-19 
hinreichend versorgungsrechtlich abgesichert 
zu sein. 
 
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 1 SHBeamtVG ist 
ein Dienstunfall ein auf äußerer Einwirkung 
beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich 
bestimmbares, einen Körperschaden verur-
sachendes Ereignis, das in Ausübung oder 
infolge des Dienstes eingetreten ist. Die Be-
weislast für das Vorliegen der tatbestandli-
chen Voraussetzungen, insbesondere der 
Kausalität zwischen der dienstlichen Tätigkeit 
und der Infektion mit dem neuartigen Corona-
virus SARS-CoV-2, liegt bei den an COVID-
19 erkrankten Beamtinnen und Beamten. Mit 
Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen in 
unserem Land und die weiterhin hohen An-
steckungszahlen ist ein solcher Beweis für 
die Betroffenen jedoch nicht oder nur sehr 
schwer zu führen. 
 
Aus diesem Grund sieht § 34 Absatz 3 a 
SHBeamtVG vor, dass eine Erkrankung von 
Beamtinnen und Beamten an dieser Infekti-
onskrankheit als ein durch ihre dienstliche 
Tätigkeit verursachter Dienstunfall gilt, wenn 
die Erkrankung während einer Pandemie im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes wegen 
der Art der dienstlichen Verrichtungen erfolgt und die erkrankte Person einer erhöhten Kontakthäu-
figkeit mit anderen Personen oder verminderten Schutzmöglichkeiten ausgesetzt ist oder zur Durch-
setzung von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Pandemie eingesetzt wird. 
Erkrankungen an COVID-19 von Beamtinnen und Beamten wegen der Art ihrer dienstlichen Verrich-
tungen während der Corona-Pandemie zu erfassen, tritt dieses Gesetz rückwirkend zum 1. März 
2020 in Kraft. 
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Covid-19 Schutzimpfungen 
 
 
Am 27. Dezember 2020 erfolgte der Impfstart gegen 
das Coronavirus in Schleswig-Holstein. Gem. § 4 Nr. 
3 CoronaImpfV haben Personen, die in besonders 
relevanter Position in staatlichen Einrichtungen tätig 
sind, mit erhöhter Priorität Anspruch auf Schutzimp-
fung. Zu diesen bevorzugten Berufsgruppen zählen 
auch die Bediensteten der Justiz. 
 
Gemäß § 6 Absatz 1 der CoronaImpfV werden die 
Schutzimpfungen durch die von den Ländern einge-
richteten Impfzentren und durch mobile Impfteams, 
die den Impfzentren angegliedert sind, erbracht.  
Gemäß § 6 Absatz 3 CoronaImpfV können die zuständigen Stellen hinsichtlich der Errichtung, Or-
ganisation und des Betriebs der Impfzentren einschließlich der mobilen Impfteams mit den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und anderen geeigneten Dritten zusammenarbeiten und hierüber Verein-
barungen schließen; geeignete Dritte im Rahmen der Organisation von mobilen Impfteams können 
insbesondere Krankenhäuser und Betriebsärzte sein.  
 
Auf Anfrage der GdP Regionalgruppe Justizvollzug, ob es vor diesen Hintergründen evtl. seitens der 
Aufsichtsbehörde geplant sei, ein entsprechendes Impfangebot (z. B. analog der Grippeschutzimp-
fungen) in den Justizvollzugsanstalten vorzuhalten, teilte der zuständige Referatsleiter des Justizmi-
nisteriums Anfang Januar 2021 mit, dass entsprechende Vereinbarungen mit Betriebsärzten nach 
dortigem Kenntnisstand bisher nicht getroffen wurden. Das Zustandekommen einer entsprechenden 
Vereinbarung hängt insbesondere auch von der Verfügbarkeit eines Impfstoffes ab. Hier muss die 
weitere Entwicklung abgewartet werden. Von besonderer Bedeutung ist hierbei auch die Zulassung 
weiterer Impfstoffe, die leichter transportiert werden können. 
Vor diesem Hintergrund habe der Referatsleiter aber bereits vor Weihnachten mit der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, Frau Löffler-Naujocks, Kontakt aufgenommen, um in Abhängigkeit 
von der weiteren Entwicklung schnell reagieren zu können und ggf. über die Betriebsärzte 
ein eigenständiges Angebot für die Justizvollzugsbediensteten zu organisieren.  
 
 

Die GdP würde es sehr begrüßen, wenn für unsere Kol-
leginnen und Kollegen in den Vollzugsanstalten das 
Angebot einer COVID-19-Impfung durch die Betriebs-
ärzte angeboten werden könnte. Zu bedenken ist aber 
auch, dass der derzeitig genutzte Impfstoff vor der Ver-
wendung bei minus 70 Grad gelagert werden muss.  
Ein Aufwand, auf den sich die Justizvollzugsanstalten 
im Falle eines Impfangebotes erst vorbereiten müssten. 
 
 
 

 
 
Erfreulich: Vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens wird durch das MJEV drin-
gend empfohlen, über situative Umfeldtestungen hinaus regelmäßige Corona-Testungen bei Justiz-
vollzugsbediensteten mit unmittelbarem Kontakt zu infizierten und sich in Quarantäne befindlichen 
Gefangenen durchzuführen. 
 
Vor diesem Hintergrund wurden die Justizvollzugsanstalten gebeten, für die Bediensteten der Kran-
kenabteilung, der Quarantäneabteilungen, des offenen Vollzuges sowie für die Bediensteten, die 
aktiv am Transportdienst teilnehmen, ein wöchentliches Angebot zur Durchführung eines Antigen-
Schnelltests zum Nachweis einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus vorzuhalten. 
 
Die Antigen-Schnelltests sind in der Regel durch den betriebsärztlichen Dienst oder durch externe 
Stellen (z. B. Labore) durchzuführen. 
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DGB fordert Einführung 
pauschaler Beihilfe nach 
Hamburger Modell 
 
 
In Hamburg, Bremen, Berlin, Brandenburg und Thü-
ringen können sich neue Beamte*innen für den Ver-
bleib in der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
scheiden und auf ihren klassischen Beihilfeanspruch 
verzichten. Sie erhalten dafür vom Dienstherrn eine 
pauschale Beihilfe grundsätzlich in Höhe der Hälfte 
des nachgewiesenen Krankenversicherungsbeitrages. 
 
 

Die pauschale Beihilfe auch in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern einzu-
führen, fordert der DGB Nord nun erneut in An-
betracht der Tatsache, dass Beamte*innen im 
Jahr 2021 mit deutlichen Beitragserhöhungen 
für ihre private Krankenversicherung konfrontiert 
werden.  
Die pauschale Beilhilfe „würde die Diskriminie-
rung der bisher in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versicherten Beamten*innen beenden 
und den neuen Beamten*innen eine wirkliche 
Wahlmöglichkeit zwischen den Systemen eröff-
nen“, bekräftigte Uwe Polkaehn, Vorsitzender 
des DGB Nord, die Forderung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir gratulieren … 
 
 
… den Kolleginnen Bianca Bahr, Britta Meier sowie dem Kollegen Jan 
Markert (alle JVA NMS) zur Ernennung zum/r Justizoberinspektor/in. 
 
… dem Kollegen Thomas Wandrey (JVA HL) zur Ernennung zum  
Justizamtsinspektor mit Amtszulage. 
 
… dem Kollegen Gerrit Lukowski (JVzS) zur Ernennung zum  
Justizamtsinspektor. 
 
… dem Kollegen Michael Petersen (JVA NMS) und Ehefrau zur Geburt ihrer Tochter. 
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Verwaltungsgericht Sigmaringen, Beschluss vom 23.11.2020  
- PL 11 K 2474/20 –  
 

Pandemiebedingte Einführung von 12-
Stunden-Schichten unterliegt Mitbestim-
mungsrecht des Personalrats 
 
 
Kein Ausschluss des Mitbestimmungsrechts wegen Covid-19-Arbeitszeitverordnung 
 

Die pandemiebedingte Verlängerung der 
Schichtzeit auf 12 Stunden unterliegt dem 
Mitbestimmungsrecht des Personalrats. 
Das Mitbestimmungsrecht wird nicht durch 
die Covid-19-Arbeitszeitverordnung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
ausgeschlossen. Dies hat das Verwal-
tungsgericht Sigmaringen entschieden. 
 
In dem zugrunde liegenden Fall wurde im 
Frühjahr 2020 wegen der Corona-Pandemie 
in einer Universitätsklinik in Nordrhein-
Westfalen von Dienstellenleiter die Schicht-
zeit von regelmäßig 8 Stunden auf 
12 Stunden verlängert. Da dies ohne Mitbe-
stimmung des Personalrats geschah, bean-

tragte dieser die Feststellung der Verletzung des Mitbestimmungsrechts. Der Dienststellenleiter war 
der Meinung, dass ein Mitbestimmungsrecht nicht bestanden habe. Er verwies zur Begründung un-
ter anderem auf die Covid-19-Arbeitszeitverordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les, welche die Einführung von 12-Stunden-Schichten zulasse. 
 
Einführung der 12-Stunden-Schichten unterliegt Mitbestimmungsrecht des Personalrats 
 
Das Verwaltungsgericht Sigmaringen entschied zu Gunsten des Personalrats. Die Einführung von 
12-Stunden-Schichten unterliege dem Mitbestimmungsrecht des Personalrats. Bei der Umstellung 
der Schichtzeiten verändern sich sowohl Beginn und Ende als auch die Dauer der täglichen Arbeits-
zeit, was erhebliche Auswirkungen auf die Belastung der Mitarbeiter und deren persönliche Lebens-
gestaltung haben könne. Somit sei der Mitbestimmungstatbestand einschlägig. Zudem handele es 
sich bei der Verlängerung der Schichtzeit um die Einführung eines neuen Arbeitszeitmodells, das 
ebenfalls der Mitbestimmung des Personalrats unterliege. Schließlich weise die Umstellung der 
Schichtzeit den erforderlichen kollektiven Bezug auf. 
 
Kein Ausschluss des Mitbestimmungsrechts wegen Covid-19-Arbeitszeitverordnung 
 
Gesetzliche oder tarifliche Regelungen stehen der Mitbestimmung des Personalrats nicht entgegen, 
so das Verwaltungsgericht. Dies gelte vor allem für die Covid-19-Arbeitszeitverordnung. Die Verord-
nung stelle keine sich selbst vollziehende Regelung dar. Der Verordnungsgeber habe keine verbind-
liche und abschließende Regelung über die Dauer der zulässigen täglichen Höchstarbeitszeit getrof-
fen. Die Vorschrift ermögliche lediglich öffentlich-rechtlich eine Ausnahme von §§ 3 und 6 
Abs. 2 ArbzG. 
 
 
Quelle: Verwaltungsgericht Sigmaringen, ra-online (vt/rb)  
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Jerusalema Dance Challenge 
 
 
Auch die Bediensteten der JVA Neumünster waren durch die Leiterin der Wirtschaftsverwaltung auf-
gerufen, bei der Jerusalem-Challenge mitzumachen. Mit diesem Tanzvideo wollte neben Kranken-
häusern, Feuerwehren oder Polizeiwachen nun auch die JVA Neumünster ein bisschen Unbe-
schwertheit und Lebensfreude in Corona-Zeiten ausstrahlen. Als vollzugliche Vorbilder galten u. a. 
das Vollzugskrankenhaus Fröndenberg und die Justizvollzugsanstalten Hohenleuben (Thüringen) 
und Eisenstadt (Österreich). 
 
Gewünscht war neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Berufsgruppen und Arbeitsberei-
chen der JVA Neumünster auch die Teilnahme von Gefangenen. Man wollte „hopsen und Spaß ha-
ben“. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde wurde bereits eingeholt. 
 

 
 

 
Das Streben der JVA Neumünster nach „hopsen und Spaß haben“ hätte fast noch ein teures Nach-
spiel gehabt. Der Konzern Warner Music als Inhaber der Rechte am Hit „Jerusalema“ hat nach der 
rasanten Verbreitung dieser Challenge im Internet nachträglich Lizenzgebühren gefordert. 
Das nordrhein-westfälische Innenministerium hat die Forderungen von Warner Music für mehrere 
Polizeidienststellen im Zusammenhang mit der Jerusalema Challenge mittlerweile beglichen. Auch 
das UKSH Lübeck hat eine Rechnung erhalten und soll für „Jerusalema“ zahlen. Da hat die Auf-
sichtsbehörde ja gerade noch einmal Glück gehabt mit der erteilten Genehmigung. 
 
Dieser Grundsatz des Urheberrechts hätte aber auch den Juristen des Justizministeriums klar sein 
müssen: Wenn jemand ein Video mit Musik untermalt und den Clip im Internet veröffentlichen will, 
muss er den Urheber des Titels fragen, ob er das Werk überhaupt (gegen Zahlung einer Gebühr) 
verwenden darf. 

 
 


