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PERSONALRECHTLICHE MAßNAHMEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER COVID 
19 PANDEMIE 
 

Zu Beginn der Pandemie wurden in verschiedenen Rundschreiben (u.a.19/2020) 

personalrechtliche Rahmenbedingungen mitgeteilt, die inzwischen aufgrund der zeitlichen 

Entwicklung zum Teil überholt sind oder Präzisierungen erfahren haben.  

Die aktuell geltenden Regelungen werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt. Rückfragen 

hierzu beantworten die Abteilungen des Personalmanagements. 

 

Homeoffice 

 

Überall dort, wo die tägliche Arbeit im Rahmen von Homeoffice erledigt werden kann, ist dieser 

Beschäftigungsform der Vorzug zu geben; es sei denn, bestimmte dienstliche Anforderungen 

bedingen zwingend die Anwesenheit von Beschäftigten in der Universität.   

Lässt die Pandemie eine angemessene Beschäftigung im Rahmen von Homeoffice oder gefahrlos 

vor Ort (auch teilweise) nicht zu, so sind Beschäftigte von der Pflicht zur Erbringung der 

entsprechenden Arbeitsleistung freizustellen. In diesem Fall werden bestehende Plusstunden 

(Über- und Mehrarbeitsstunden, positive Gleitzeitkontingente) angerechnet.  

Die Beschäftigten befinden sich nach Verbrauch der Plusstunden rechtlich nicht in Urlaub und 

müssen deshalb im Bedarfsfall eine unverzügliche Arbeitsaufnahme sicherstellen. Die 

entsprechenden Personen sind der zuständigen Personalabteilung formlos zu melden.      

Wird die tägliche Arbeit ganz oder teilweise im Homeoffice erledigt, wird mindestens die 

individuell vereinbarte Regelarbeitszeit angerechnet. Sofern es die Aufgabenerledigung erfordert, 

kann es im Rahmen der arbeitszeitrechtlichen Bestimmungen auch zu Plusstunden kommen, die 

entsprechend zu dokumentieren sind. Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle werden nicht 

als Arbeitszeit berücksichtigt.   

Homeoffice im Ausland (sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU) bedarf zwingend der 

Genehmigung durch die Personalabteilung. Aus sozialversicherungs- und steuerrechtlichen 

Gründen muss vorab individuell geklärt werden, ob Homeoffice im Ausland überhaupt möglich ist. 

Ansonsten kann es zu hohen Kosten für das Institut durch die Beauftragung von externer 

Unterstützung kommen. 
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Behördlich angeordnete Quarantäne  

 

Sollte das Gesundheitsamt häusliche Quarantäne anordnen, wird das Entgelt nach den 

Regelungen des Infektionsschutzgesetzes weitergezahlt. Die zuständige Abteilung des 

Personalmanagements ist zu informieren. 

 

Entgeltfortzahlung bei Quarantäne 
 
▪ Geimpfte Personen und Personen, die nicht geimpft werden dürfen, erhalten weiterhin für 

insgesamt 6 Wochen pro Jahr die Entschädigung in voller Höhe des Verdienstausfalls. Die 

Entschädigung wird vom Arbeitgeber in Vorleistung erbracht und ihm auf Antrag vom LVR 

erstattet. Ab der 7. Woche wird die Entschädigung i.H.v. 67% des Verdienstausfalls (max. 

2.016 €/Monat) gewährt 

▪ Ungeimpfte Personen, für die es eine Impfempfehlung der STIKO (Ständige 

Impfkommission) gibt, erhalten keine Entschädigung vom Arbeitgeber 

▪ Um die Entgeltfortzahlung zu erhalten, ist der Personalabteilung der Nachweis einer 

Impfung vorzulegen 

▪ Beamt*innen sind von dieser Regelung ausgenommen, die Bezüge werden weitergezahlt 

(Alimentationspflicht). 

 

Angeordnete Quarantäne während bewilligtem Erholungsurlaub 
 

Sollten Beschäftigte während ihres Erholungsurlaubes durch das Gesundheitsamt unter 

Quarantäne gestellt werden, wird der entsprechende Urlaub verbraucht. Liegt hingegen bei 

angeordneter Quarantäne gleichzeitig eine ärztlich attestierte Erkrankung vor, können die 

Urlaubstage verlegt werden. Voraussetzung hierfür ist rechtzeitige Mitteilung der Erkrankung. 

Diese Regelung gilt unabhängig von Zeiten eines Lockdowns. 

 

Auszubildende 
 

Grundsätzlich sollten Auszubildende nicht im Homeoffice arbeiten.  

Aus § 14 des Berufsbildungsgesetzes ergibt sich, dass die Universität die Auszubildenden selbst 

auszubilden hat. Die mit der praktischen Ausbildung beauftragten Personen müssen überwiegend 
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in der Ausbildungsstätte anwesend sein, damit die Auszubildenden ordnungsgemäß angeleitet 

und ihre Arbeitsergebnisse kontrolliert werden können.  

Dies ist in der Regel jedoch dann nicht möglich, wenn Auszubildende im Homeoffice arbeiten. 

Aufgrund der derzeitigen Umstände ist es dann vertretbar Auszubildende teilweise im Homeoffice 

zu beschäftigen, wenn sichergestellt ist, dass sich die zu vermittelnden Lerninhalte am 

betrieblichen Ausbildungsrahmenplan orientieren und sich im Rahmen von Homeoffice sinnvoll 

vermitteln lassen. Dabei sollte den Auszubildenden Gelegenheit gegeben werden, sich mit Hilfe 

von Lehrbüchern, Arbeitsblättern, Lernplattformen, Cloud-Lösungen oder anderen Medien den 

anstehenden Lernstoff anzueignen. Hierfür sind unbedingt auch die erforderlichen technischen 

Voraussetzungen zu schaffen.  

Auch während dieser Zeit sind Auszubildende aber aktiv zu betreuen und fachlich anzuleiten. Die 

Ausbilder*innen müssen ihnen als Ansprechpartner auch oder gerade dann zur Verfügung stehen. 

Es wird deshalb erwartet, Kontakt mit den Auszubildenden zu halten, konkrete Arbeitsaufträge zu 

erteilen und miteinander zu kommunizieren, insbesondere darüber, wie sich die 

Ausbildungsfortschritte gestalten und wie es um das persönliche Befinden bestellt ist.  

Auszubildende im Homeoffice sind der zuständigen Abteilung 3.4 zu melden.  

 

Kinderbetreuung 
 

Sollte aufgrund der Schließung von Schulen und anderen Einrichtungen eine Betreuung zwingend 

erforderlich werden, kann die Arbeit in Absprache mit den Fachvorgesetzten im Rahmen von 

Homeoffice oder flexibler gefahrarmer Arbeitszeitgestaltung (z.B. Arbeiten am frühen Abend) 

erledigt werden. Sofern solche Möglichkeiten nicht bestehen, kann Zeitausgleich im Rahmen von 

flexibler Arbeitszeit/Gleitzeit bzw. Überstundenabbau erfolgen oder noch bestehender Resturlaub 

genommen werden.  

Im Rahmen des § 45 Abs. 2a SGB V hat der Gesetzgeber für Eltern die Möglichkeit geschaffen, 

befristet für das Jahr 2021 und 2022 das Kinderkrankengeld auch bei Schließung von Schulen und 

anderen Einrichtungen bzw. der Aussetzung der Präsenzpflicht bei der gesetzlichen Krankenkasse 

zu beantragen. Danach kann jeder gesetzlich versicherte Elternteil in den Jahren 2021 und 

2022 jeweils pro Kind 30 Tage Kinderkrankengeld beantragen, insgesamt bei mehreren Kindern 

maximal 65 Tage. Alleinerziehende haben Anspruch auf 60 Tage pro Kind, maximal bei mehreren 

Kindern 130 Tage. Die Erstattung beträgt ca. 90% des Nettolohns und ist somit günstiger als die 

Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. 
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Anspruchsberechtigt sind gesetzlich versicherte, berufstätige Eltern, die selbst Anspruch auf 

Krankengeld haben und deren Kind jünger als zwölf Jahre und gesetzlich versichert ist. 

Voraussetzung ist ebenfalls, dass es in ihrem Haushalt niemanden gibt, der an ihrer Stelle das Kind 

betreuen kann.  

Die genauen Voraussetzungen lauten: 

▪ das Kind darf das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (d.h. dass das Kind 

höchstens 11 Jahre alt ist) oder es muss ohne Alterseinschränkung behindert und auf Hilfe 

angewiesen sein und 

▪ das Kind muss in der Zeit der Schließung von dem/der Arbeitnehmer*in bzw. dem/der 

selbstständig Tätigen selbst zu Hause beaufsichtigt, betreut oder gepflegt werden, weil 

▪ eine anderweitige zumutbare Betreuung nicht sichergestellt werden konnte 

▪ das Kind und der/die Beschäftigte müssen gesetzlich versichert sein 

 
Der Antrag auf Kinderkrankengeld muss von den Beschäftigten bei der Krankenkasse selbst 

gestellt werden (hier z.B. bei der TK): 

 https://www.tk.de/resource/blob/2099244/a85ef601081335b89e76b95509c272a2/antrag-auf-

corona-kinderkrankengeld-data.pdf   

Die Beschäftigten müssen zwingend die entsprechenden Tage mit Bezugnahme auf das 

Kinderkrankengeld formlos schriftlich auf dem Dienstweg oder per E-Mail der zuständigen 

Abteilung im Personalmanagement anzeigen. 

Die Personalabteilungen versenden eine schriftliche Bestätigung über die unbezahlte Freistellung.   
 
Wenn ein Elternteil seinen Anspruch auf Kinderkrankengeld aus persönlichen oder beruflichen 

Gründen nicht selbst wahrnehmen kann, kann der Anspruch des anderen Elternteils unter 

folgenden Voraussetzungen übertragen werden: 

▪ beide Elternteile sind gesetzlich krankenversichert, 

▪ beide Elternteile haben einen Anspruch auf Krankengeld, 

▪ der eine Elternteil kann das erkrankte Kind aus beruflichen Gründen nicht betreuen und 

▪ der andere Elternteil hat seinen Anspruch schon voll erschöpft. 

 
Bitte wenden Sie sich an die zuständige Personalabteilung, da die erneute Freistellung auf dem 

Dienstweg genehmigt werden muss. 

Bei der Erarbeitung entsprechender Modelle ist das Familienbüro gerne behilflich.  

https://www.tk.de/resource/blob/2099244/a85ef601081335b89e76b95509c272a2/antrag-auf-corona-kinderkrankengeld-data.pdf
https://www.tk.de/resource/blob/2099244/a85ef601081335b89e76b95509c272a2/antrag-auf-corona-kinderkrankengeld-data.pdf
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Während des Bezugs von Kinderkrankengeld haben Eltern keinen Anspruch auf Entschädigung 

nach dem Infektionsschutzgesetz. 

Ausführliche Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: 
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-
kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-
kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976?view= 
 
Nach Ausschöpfung des Anspruchs auf Kinderkrankengeld besteht die Möglichkeit aufgrund der 

befristet eingeführten Sondervorschrift des § 56 Abs. 1a Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

Entschädigungsleistungen zu beantragen: https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html Mit 

dem "Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" 

hat der Gesetzgeber einen besonderen Entschädigungsanspruch für "arbeitende Eltern" 

geschaffen. Danach können Beschäftigte unter bestimmten Voraussetzungen der Arbeit 

fernbleiben und eine Entschädigung erhalten. Eltern und Alleinerziehende erhalten eine 

Entschädigung von 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls (maximal 2.016 Euro pro 

Monat) für längstens zehn Wochen pro erwerbstätigen Elternteil beziehungsweise 20 Wochen für 

Alleinerziehende. Die bisher außertariflich gewährten 5 Arbeitstage sind damit entfallen. Sofern 

die Vorlage einer Unabkömmlichkeitsbescheinigung erforderlich sein sollte, können hier weitere 

Informationen zu diesem Punkt eingesehen werden: https://www.mkffi.nrw/vordruck-fuer-

schluesselpersonen-bescheinigung-des-arbeitgebers-zur-unabkoemmlichkeit Die 

Fachvorgesetzten und das Personalmanagement sind vorab zu informieren. 

Auf die Möglichkeit der Beantragung von Sonderurlaub oder Arbeitsbefreiung unter Verzicht auf 

die Fortzahlung des Entgelts wird hingewiesen. Entsprechende Anträge sind in elektronischer 

Form an die zuständigen Personalabteilungen zu richten.  

Privat versicherte Beschäftigte: 

Für privat versicherte Beschäftigte ist die „Betreuungsentschädigung“ der Landesregierung NRW 

zum 31.12.2021 ausgelaufen. Für sie besteht nun nur noch die Möglichkeit 

Entschädigungsleistungen nach § 56 Abs 1a IfSG zu beantragen (s. oben). 

Beamt*innen: 

Für Beamt*innen gibt es eine Änderung der Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW (FrUrlV) . 

Die erhöhten Kinderkrankentage werden demnach in Anlehnung an den § 45 Abs. 2a SGB V allen 

Beamt*innen besoldungsunabhängig gewährt werden. Die Anzahl der Tage richtet sich ebenfalls 

nach § 45 Abs. 2a SGB V (s.o.). Die Regelung gilt rückwirkend ab 05.01.2021 und ist befristet bis 

zum 31.12.2022. 

 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976?view
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976?view
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/corona-pandemie/kinderbetreuung-bei-schul-und-kitaschliessungen/faq-kinderkrankentage-kinderkrankengeld/fragen-und-antworten-zu-kinderkrankentagen-und-zum-kinderkrankengeld-164976?view
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
https://www.mkffi.nrw/vordruck-fuer-schluesselpersonen-bescheinigung-des-arbeitgebers-zur-unabkoemmlichkeit
https://www.mkffi.nrw/vordruck-fuer-schluesselpersonen-bescheinigung-des-arbeitgebers-zur-unabkoemmlichkeit
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Personen mit Vorerkrankungen  
 

Das Robert-Koch-Institut bestätigt für Personen mit einer Vorerkrankung im Falle einer Infektion 
mit SARS-CoV-2 ein erhöhtes Risiko eines schwereren Krankheitsverlaufs. Hierzu gehören:  
 

▪ Erkrankungen des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung)  

▪ der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis)  

▪ der Leber (chronische Lebererkrankungen)  

▪ Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)  

▪ Krebserkrankung  

▪ Nierenerkrankungen 

▪ Erkrankungen des Immunsystems (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die 

Immunabwehr schwächen, wie z.B. Cortison).  

 
Eine Zuordnung zu dieser Risikogruppe kann nur nach Vorlage einer entsprechenden ärztlichen 

Bescheinigung vorgenommen werden, die ggfs. durch eine arbeitsmedizinische Untersuchung 

ergänzt werden kann.  

Wenn diese Personen aufgrund der Vorerkrankungen oder anderer Risikofaktoren nicht geimpft 

werden können, ist diesem besonders gefährdeten Personenkreis aus Gründen der Fürsorge von 

Seiten der Vorgesetzten Homeoffice – sofern möglich – aktiv anzubieten. Entsprechende Anträge 

der Beschäftigten sind nach Vorlage entsprechender Atteste grundsätzlich zu genehmigen.  

Sollte Homeoffice ausscheiden, muss in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsschutz und dem 

Betriebsarzt im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung eine gefahrlose Beschäftigung vor Ort 

überprüft und entsprechend bestätigt werden. Sollte diese Möglichkeit nach Auswertung der 

Fakten nicht bestehen, sind die Beschäftigten unter Anrechnung von Zeitausgleich im Rahmen von 

flexibler Arbeitszeit/Gleitzeit bzw. Überstundenabbau freizustellen. 

Die Beschäftigten befinden sich nach Verbrauch der Plusstunden rechtlich nicht in Urlaub und 

müssen deshalb im Bedarfsfall eine unverzügliche Arbeitsaufnahme sicherstellen. 

Kann hingegen eine Beschäftigung vor Ort sichergestellt werden, birgt aber der Anreiseweg 

aufgrund der Pandemielage – trotz bestehender Maskenpflicht – eine erhebliche objektive Gefahr 

oder zumindest einen ernsthaften objektiv begründeten Verdacht der Gefährdung für Leib oder 

Gesundheit der Risikopersonen (Anreise mit ÖPNV, keine Nutzung von PKW oder Carsharing-

Angeboten möglich), dürfen diese die Arbeitsleistung nach § 275 Abs. 3 BGB unter schriftlicher 

Angabe der Gründe verweigern. Allerdings entfällt dann der Vergütungsanspruch. 
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Entsprechende Personen müssen sich unbedingt auf dem Dienstweg bei der Personalabteilung 

melden. 

 

Dienstreisen  
 

Zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus warnen Virologen und die Politik eindringlich 

vor unnötigen Reisen. Dies umfasst grundsätzlich auch Dienstreisen.  

Sofern irgend möglich, sollten Dienstreisen daher vermieden und die Meetings digital abgehalten 

werden.  

Sollte eine Dienstreise dennoch zwingend notwendig werden, ist zu unterscheiden, ob die Reise in 

ein Hochrisiko oder Virusvariantengebiet führt oder nicht. 

Soll die Dienstreise in ein Gebiet/Land erfolgen, das vom Auswärtigen Amt zu einem Hochrisiko 

bzw. Virusvariantengebiet erklärt wurde und es besteht eine offizielle Reisewarnung, haben 

Beschäftigte ein Recht, den Antritt zur Dienstreise zu verweigern. Die Universität kann von ihren 

Mitarbeiter*innen nicht verlangen, ihre Arbeitsleistung unter Umständen zu erbringen, die mit 

erheblichen Gefahren für Leib und Leben im Zusammenhang stehen. Dies ist bei einer Reise in ein 

Hochrisiko bzw. Virusvariantengebiet der Fall.  

Eine Übersicht über Virusvarianten- und Hochrisikogebiete finden sich aktuell auf den Seiten des 

RKI: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

Reisen in ausgewiesene Hochrisikogebiete sollen weiterhin nur in begründeten Ausnahmefällen 

genehmigt werden und müssen mit einer Stellungnahme über das entsprechende Dekanat 

eingereicht werden. 

 

Rückreise nach NRW aus Virusvarianten- und Hochrisikogebieten 
 

Bitte beachten Sie dazu die gültige Einreiseversordnung  

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-

lp/coronaeinreisev.html#c21386  

Zunächst muss die Einreise unter http://www.einreiseanmeldung.de/ angemeldet werden! 

Personen, die aus Virusvariantengebieten einreisen, müssen über einen zum Zeitpunkt der Einreise 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html#c21386
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html#c21386
http://www.einreiseanmeldung.de/
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maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test verfügen. (Reisen sie mit einem Beförderer ein, 

bezieht sich die Gültigkeit auf den Beginn der Beförderung.) Beachten Sie bitte, dass Antigen-

Schnelltests nicht mehr anerkannt werden! Dies gilt auch Geimpfte oder Genesene! 

Bei Einreise aus einem Hochrisikogebiet muss ein Nachweis über eine gültige Immunisierung oder 

ein negativer PCR- oder Antigen-Test (Gültigkeit s.o.) vorgewiesen werden. 

Nach der Ankunft müssen sich Reisende umgehend nach Hause bzw. in ihre Beherbergung begeben 

und sich dort absondern für … 

… 10 Tage nach Einreise aus einem Hochrisikogebiet (Bitte Angaben zur Beendigung beachten!) 

… 14 Tage nach Einreise aus einem Virusvariantengebiet 

 

Vorzeitige Beendigung der Quarantäne bei Einreise aus einem … 

… Hochrisikogebiet: Die Quarantäne kann durch Übermittlung eines negativen Testnachweises oder 

eines Immunisierungsnachweises beendet werden. Dabei kann der Immunisierungsnachweis 

bereits vor der Einreise übermittelt werden. In diesem Fall muss die Quarantäne gar nicht erst 

angetreten werden. Nicht-Immunisierte können sich frühestens fünf Tage nach Einreise freitesten. 

Mit der Übermittlung des negativen Ergebnisses endet die Quarantäne. 

… Virusvariantengebiet: Die Quarantäne dauert 14 Tage und kann nicht vorzeitig beendet werden. 

 

Rückkehr von einer Privatreise  
 

Bei der Rückkehr aus einem Gebiet/Land, das zum Zeitpunkt des ursprünglichen Reiseantritts von 

den zuständigen Behörden aufgrund von SARS-CoV-2 oder seinen Mutationen als 

Virusvariantengebiet ausgewiesen war, kann –sofern eine Beschäftigung im Homeoffice für die 

Dauer der Selbstisolation nicht möglich ist- keine Freistellung ausgesprochen werden. Die 

entsprechenden Arbeitstage müssen anders ausgeglichen werden, ansonsten entfällt der 

Vergütungsanspruch.  

Beschäftigte haben sich bei Reisen selbstständig über die aktuellen Reisebestimmungen zu 

informieren. 

 

 


