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3. Dienstanweisung des Präsidenten (in Ergänzung zur Dienstanweisung vom

13.03.2020) 

In Ergänzung zur Dienstanweisung vom 13.03.2020 ergehen folgende Aktualisierungen und 

Konkretisierungen zu einzelnen Aspekten wie folgt. 

Im Übrigen behält die Dienstanweisung vom 13.03.2020 ihre Gültigkeit. 

Stand 19.03.2020 

Zu 1. Umgang mit Dienstreisen, privaten Reisen bzw. Auslandsaufenthalten und 

Exkursionen 

1.3 Rückkehr aus Risikogebieten 

Beschäftigte und Studierende, die von Dienstreisen oder Privatreisen aus Risikogebieten 

zurückkehren, sind weiterhin angewiesen, die gesamte Universität an all ihren Standorten 14 

Tage lang nach ihrer Rückkehr nicht zu betreten. Dies gilt entsprechend einer Auskunft des 

Personalamtes ab sofort auch, wenn Personen aus dem gleichen Haushalt (z.B. Partner/-innen, 

Kinder, Eltern, Mitbewohner/-innen) innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren. 

Die aktuellen Risikogebiete können Sie den FAQ (https://www.uni-

hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq.html)  bzw. den Seiten der RKI ( 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) 

entnehmen. Darüber hinaus sind auch Rückkehrende aus Österreich (auch über Tirol hinaus) 

und der Schweiz wie Rückkehrende aus einem Risikogebiet zu behandeln, auch wenn beide 

Staaten (derzeit) in der Auflistung der Risikogebiete des RKI nicht aufgeführt sind. Die 

Universität Hamburg folgt damit den Maßgaben des Personalamtes, welches diese Staaten 

ebenfalls als Gefahrengebiete einschätzt. 

Vorgesetzte sind wegen der Besonderheit der gegenwärtigen Ansteckungsgefahr befugt, aus 

dem Urlaub zurückkehrende Beschäftigte zu befragen, ob sie sich während des Urlaubs in 
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einem betroffenen Risikogebiet aufgehalten haben. Diese Frage ist seitens der Beschäftigten zu 

beantworten.  

Ansonsten gilt weiterhin der Grundsatz, dass Beschäftigte bis 14 Tage nach Rückreise aus dem 

Risikogebiet nicht an den Arbeitsplatz zurückkehren. Sie nehmen Kontakt mit Ihren 

Vorgesetzten auf und üben ihre Arbeit stattdessen im Homeoffice aus. 

Zu 2. Erkrankte Einzelpersonen oder Verdachtsfälle 

Verdachtsfälle bzw. Infizierte mit dem Corona-Virus 

Im Falle der Erkrankung am Coronavirus haben Beschäftigte aufgrund der Art der Erkrankung 

(Veranlassen weiterer Schutzmaßnahmen) eine Auskunftspflicht die Erkrankung zu melden. 

Bitte kommen Sie dieser Auskunftspflicht gegenüber ihren Vorgesetzten sowie der 

Personalabteilung im Falle einer Erkrankung unverzüglich nach. Bitte melden Sie auch, wenn 

der begründete Verdacht einer Erkrankung besteht. Als Verdachtsfälle gelten:  

1. Kontakt mit einem bestätigten Fall von COVID-19 und

• akute respiratorische Symptome (Atemwegserkrankung) jeder Schwere oder

• unspezifische Allgemeinsymptome (z.B. Fieber).

2. Aufenthalt in einem Risikogebiet und akute respiratorische Symptome

(Atemwegserkrankung) jeder Schwere.

Werden Personen aufgrund eines Verdachtsfalls oder einer Erkrankung unter Quarantäne 

gestellt, so bleibt die Dienstleistungs- bzw. Arbeitspflicht– solange keine Dienstunfähigkeit auf 

Grund einer Erkrankung vorliegt – auch in der Quarantäne bestehen. In diesem Fall sind 

vergleichbar zur Rückkehr aus Risikogebieten die Möglichkeiten zur Arbeit im Home-Office 

entsprechend zu prüfen. Soweit bereits Urlaub bewilligt worden ist, wird dieser Urlaub – 

anders als im Falle einer Krankschreibung wegen Arbeitsunfähigkeit – nicht wieder 

gutgeschrieben.  
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2.3 Regelung für Schwerbehinderte (Konkretisierung der Dienstanweisung vom 13.3.2020) 

und Schwangere 

Schwerbehinderte Beschäftigte, deren Art der Behinderung einen Risikofaktor (ärztlich zu 

attestieren) für eine Infektion mit dem Corona-Virus darstellt, sind ebenfalls angewiesen im 

Home-Office zu arbeiten. Diese Regelung gilt nicht für schwerbehinderte Beschäftigte, für 

deren Art der Behinderung kein nachweislicher Zusammenhang mit einem Infektionsrisiko 

besteht. 

Schwangere gehören aktuell nicht zur Risikogruppe. Die Möglichkeiten zur Arbeit im Home-

Office sollten trotzdem für diese Gruppe seitens der Vorgesetzten intensiv geprüft werden. Ob 

im Einzelfall besondere Schutzmaßnahmen oder ein betriebliches Beschäftigungsverbot 

erforderlich sind, sollte in Abstimmung mit der Personalabteilung geprüft werden.  

Zu 3. Minimierung physischer Kontakte 

3.3 Arbeit im Home-Office 

Mit dem Ziel persönliche Kontakte zu vermeiden, sollte weiterhin intensiv von der Option 

Gebrauch gemacht werden, dass Beschäftigte im Home-Office arbeiten. Für die Arbeit im 

Home-Office müssen die entsprechenden technischen Voraussetzungen vorliegen. Darüber 

hinaus müssen sich ebenfalls die Tätigkeiten für eine Aufgabenwahrnehmung im Home-Office 

eignen. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, ist weiterhin eine Präsenz am Arbeitsplatz 

erforderlich. Die Entscheidung liegt bei den Vorgesetzten. 

Bei der Ausübung von Home-Office ist seitens der Beschäftigten eine Erreichbarkeit 

(telefonisch und/oder per Mail) im Rahmen der üblichen Arbeitszeitregelungen sicher zu 

stellen. Die Arbeitszeiten sind nachweislich zu dokumentieren. 

Umgang mit Freistellungen 

Es gilt unabhängig von einer Arbeit vor Ort oder aus dem Home-Office für alle Beschäftigten 

weiterhin die Dienstpflicht. Freistellungen können unter Anrechnung von Arbeitszeitguthaben 

erfolgen, wenn Personen aufgrund von (vorsorglichen) Quarantänemaßnahmen oder der 

Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe (Mitarbeiter/-innen älter 65 Jahre, Mitarbeiter/-innen mit 
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attestierten Vorerkrankungen) von zuhause aus arbeiten sollten, aber die Voraussetzungen für 

eine Arbeit im Home-Office nicht gegeben sind (z.B. Aufgaben eignen sich nicht, fehlende 

technische Voraussetzungen).  

Beschäftigte, die freigestellt wurden, sind trotzdem verpflichtet weiterhin für ihre 

Vorgesetzten per Telefon und/oder Mail erreichbar zu sein. Über die Freistellung und auch 

einen möglichen Widerruf entscheidet die/der Vorgesetzte. Die Personalabteilung ist 

entsprechend zu informieren. 

Betreuungsnotwendigkeiten durch Schul- und Kitaschließungen 

Vorgesetzte sollen weiterhin mit Beschäftigten, die zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause 

bleiben müssen, weil Betreuungseinrichtungen geschlossen wurden, flexible Home-Office-

Regelungen (auch außerhalb des geltenden Gleitzeitrahmens) vereinbaren. Sollten Tätigkeiten 

im Home-Office mit einer Kinderbetreuung nicht vereinbar sein, sind der Einsatz von 

Urlaubstagen oder Gleitzeitguthaben - einschließlich im Rahmen der Gleitzeitregelungen zu 

akzeptierenden Minussalden – denkbar. Laut einer aktuellen Maßgabe des Personalamtes kann 

dabei auch das grundsätzlich bestehende Maximum von 40 Minusstunden unbegrenzt 

überschritten werden. Eine darüberhinausgehende Freistellung ist nach Angaben des 

Personalamtes nicht (mehr) möglich. Freistellungen, die auf Grundlage der Dienstanweisung 

vom 13.3.2020 gewährt wurden, behalten ihre Gültigkeit. 

Umgang mit möglichen Verkehrseinschränkungen 

Der Weg hin zur Dienststelle und zurück liegt grundsätzlich in der Eigenverantwortung der 

Beschäftigten. Aufgrund der Besonderheit der Situation sind Vorgesetzte allerdings 

angehalten, flexibel auf mögliche Verkehrseinschränkungen zu reagieren (z.B. kurzfristige 

Arbeit im Home-Office). 

Hamburg, den 19.03.2020 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 
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