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23. April 2020 
 
Handlungsanweisungen und Ausführungshinweise des Präsidiums der CAU zu Ver-
ordnungen und Erlassen des Landes Schleswig-Holstein über Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus 
 
Bezug:  
-  Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-

CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO) vom 18. 
April 2020 

- Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentli-
chen Bereichen vom 18. April 2020  

-  Erlass der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein zu personellen und organisatorischen Maßnahmen 
im Zusammenhang mit der Ausbreitung des neuen Coronavirus SARS-Cov-2 vom 16. April 2020 

-  Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus des 
Landes Schleswig-Holstein vom 9. April 2020 

 
 
0. Vorbemerkung  
Das vorliegende Dokument ersetzt die Handlungsanweisungen und Ausführungshinweise 
des Präsidiums vom 15. März 2020 sowie die Ausnahmeregelungen für Bibliotheken vom 5. 
April 2020.  
Detaillierte Informationen zu allen Regelungen und Maßnahmen finden Sie auf den Hinweis-
seiten der CAU zum Coronavirus unter https://www.uni-kiel.de/de/coronavirus 
 
1. Lehrveranstaltungen 
Alle Lehrveranstaltungen mit Präsenz finden bis auf weiteres nicht statt. Alternative digitale 
Lehrformate ohne Präsenz von Lehrenden und Studierenden können genutzt werden. 
 
2. Andere Kursveranstaltungen 
Das Verbot von Präsenzveranstaltungen gilt auch für alle nichtcurricularen Veranstaltungen 
sowie für Veranstaltungen der Fort- und Weiterbildung. 
 
3. Prüfungen 
Alle Prüfungen werden bis auf weiteres verschoben, ausgenommen sind digitale Prüfungen 
ohne Präsenz und Einzelprüfungen. Die Fakultäten legen fest, ob und wie Einzelprüfungen 
stattfinden. Präsidium und Dekane werden einen Ersatzzeitraum für die Prüfungen des ver-
gangenen Wintersemesters zeitlich so festgelegen, dass der laufende Lehrbetrieb nicht un-
terbrochen wird. 
 
4. Bibliotheken 
Die Universitätsbibliothek (Zentralbibliothek) bleibt für jeglichen Besucherverkehr geschlos-
sen. Davon ausgenommen sind Mitarbeitende beauftragter Dienstleister und Firmen. Die UB 
stellt für ihre Nutzerinnen und Nutzer digitale Ausgleichsangebote zur Verfügung, über die 
auf der Webseite der UB informiert wird. 
Die Fachbibliotheken der Fakultäten, der Seminare und der Institute können durch For-
schende und Lehrende zur Vorbereitung der Lehre im Sommersemester 2020 unter Beach-
tung der Hygienestandards genutzt werden. Die Dekane treffen unter Berücksichtigung der 
jeweiligen räumlichen Gegebenheiten vor Ort Regelungen für den Zugang zu den einzelnen 
Fachbibliotheken ihrer Fakultäten. Sie stellen dabei die Einhaltung der Hygienestandards 
und Abstandsvorgaben sicher. Der Zugang soll durch geeignete organisatorische Maßnah-
men so geregelt werden, dass Bibliothekspersonal vor Ort möglichst nicht in Anspruch ge-
nommen wird. 
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5. Museen 
Alle Museen der CAU sind bis auf weiteres für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen. 
 
6. Sportzentrum/Hochschulsport 
Alle Sportstätten sind bis auf weiteres geschlossen. Im Sportzentrum finden keine Kurse und 
Sportveranstaltungen statt.  
 
7. Schließung aller Beratungsstellen für den Publikumsverkehr 
Alle Beratungseinrichtungen der CAU sind bis auf weiteres für den Publikumsverkehr ge-
schlossen. Die Beratung erfolgt telefonisch und per Email. Die Leitungen der betreffenden 
Einrichtungen stellen eine gute telefonische Erreichbarkeit sicher. 
 
8. Forschungs- und sonstiger Verwaltungsbetrieb 
Die Forschung sowie die allgemeine Verwaltungs- und sonstige Tätigkeiten, die nicht im un-
mittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung von Lehrveranstaltungen stehen, sind 
nicht beschränkt. Dieser Betrieb soll aufrechterhalten werden. Es sind dafür die Regelungen 
und Vorgaben unter Nr. 9 und 10 zu beachten. 
 
9. Veranstaltungen 
Bis auf weiteres finden in den Räumlichkeiten der CAU keine öffentlichen Veranstaltungen 
statt. Alle internen Veranstaltungen sowie Besprechungen, Treffen von Arbeitsgruppen und 
Gremien etc. sollen abgesagt bzw. verschoben werden, sofern sie nicht zur Aufrechterhal-
tung des Universitätsbetriebs zwingend erforderlich sind oder als Telefon- oder Videokonfe-
renzen durchgeführt werden können. Für alle als zwingend nötig erachteten Treffen, Bespre-
chungen und Sitzungen, die nicht per Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden kön-
nen, sind die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen und Abstands-regelungen einzuhalten. 
Für die Durchführung von Berufungsverfahren wird auf die Richtlinie des Präsidiums vom 
21.04.2020 verwiesen.  
 
10. Regelungen für die Beschäftigten der CAU 
 
Mit dem Ziel, die Ausbreitungsdynamik des Coronavirus einzudämmen und das Infektions-
geschehen weiterhin unter Kontrolle zu halten, gelten für die Beschäftigten der CAU mit Be-
zug auf den Erlass des Chefs der Staatskanzlei vom 16. April 2020 ab dem 27.04.2020 – 
befristet bis zunächst zum 10. Mai 2020 – folgende Regelungen: 
 

10.1. Präsenzpflicht/Homeoffice/organisatorische Maßnahmen: 
Kontaktmöglichkeiten sollen auch am Arbeitsplatz so weit wie möglich minimiert werden. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden durch die Vorgesetzten in das Home-Office 
entsandt bzw. arbeiten weiter im Homeoffice, sofern ihre Anwesenheit vor Ort nicht für 
die grundlegende Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich ist. In den Fakultäten le-
gen die Dekane fest, welche Funktionen und Tätigkeiten dies betrifft. In den übrigen Be-
reichen entscheiden die Leitungen der Einrichtungen. Die Präsenzpflicht ist insoweit 
eingeschränkt und die Dienstleistung im Homeoffice angeordnet. 
 
Mitarbeiter*innen, die ihre Tätigkeiten nicht oder auch nur teilweise im Homeoffice erfül-
len können, sollen in enger Abstimmung mit den Vorgesetzten die Arbeit vor Ort in der 
Universität wieder aufnehmen, wenn dies unter Beachtung der Abstands- und Hygiene-
regeln umsetzbar ist. Es besteht in diesen Fällen insofern eine eingeschränkte Präsenz-
pflicht. Dabei sind durch die Vorgesetzten und die Mitarbeiter*innen die nachfolgenden 
Grundsätze zu beachten: 
-  Doppel- bzw. Gruppenbüros sind jeweils nur einfach zu besetzen. 
-  Großraumbüros, Werkstätten und andere Arbeitsbereiche, in denen mehrere Be-

schäftigte zusammenkommen, sind so zu organisieren, dass ein persönlicher Kontakt 
zwischen den Beschäftigten auf ein Minimum reduziert ist. Die Hygiene- und Ab-
standsvorgaben in Büros und Laboren müssen eingehalten werden. Die Hinweise 
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und Empfehlungen der Stabstelle Sicherheitsingenieur sind hierbei zu beachten. 
-  Auch alle weiteren Kontakte innerhalb und außerhalb der Dienststelle sollen auf ein 

Minimum reduziert werden. 
-  Es gilt ein strenges Hygieneregime. Die Hygieneempfehlungen des Bundesgesund-

heitsministeriums (https://www.infektionsschutz.de/) dienen als Unterstützung. 
-  Es besteht die Möglichkeit, die Arbeitsleistung in versetzen Schichten zu erbringen. 

Die Schichten sind fest einzuteilen. Wechsel zwischen den Schichten sollen unter-
bleiben, um die Kontaktmöglichkeiten beherrschbar zu halten. 

-  Es besteht daneben auch die Möglichkeit, die Arbeitsleistung versetzt tageweise zu 
erbringen, um persönliche Kontakte zu vermeiden bzw. zu reduzieren und eine Ar-
beitserbringung ggf. zumindest anteilig zu ermöglichen. 

Es ist darüber hinaus grundsätzlich Aufgabe der unmittelbaren Vorgesetzten zu prüfen, 
welche weiteren Aufgaben wahrgenommen werden können, um auf allen Arbeitsplätzen 
eine hinreichende Auslastung sicherzustellen. Hierzu können durch die Vorgesetzten für 
einen begrenzten Zeitraum auch andere Aufgaben (im Rahmen Ihrer Entgeltgruppe) 
übertragen werden. 
Ist nach Prüfung aller organisatorischen Möglichkeiten und der Einhaltung der vorste-
henden Rahmenbedingungen (Arbeitserbringung in versetzten Schichten) eine Tätigkeit 
weder im Homeoffice noch am Arbeitsplatz vor Ort wenigstens teilweise möglich, wer-
den Mitarbeiter*innen nach Absprache mit der/dem Vorgesetzte*n unter Fortzahlung der 
Vergütung/Besoldung freigestellt. 
Die Vorgesetzten dokumentieren die Freistellungen und informieren den Geschäftsbe-
reich Personal in Form einer Liste. 
 
10.2 Regelungen für Mitarbeiter*innen, die einer Risikogruppe angehören 
Aufgrund einer Risikoeinschätzung vorbelastete Mitarbeiter*innen sollen durch die Vor-
gesetzten grundsätzlich in das Homeoffice entsendet werden bzw. weiter von dort aus 
tätig sein. Auf die Hinweise des Robert-Koch-Instituts, die zur Risikoeinschätzung her-
angezogen werden können, wird verwiesen:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
Für die betriebliche Praxis der Würdigung besonderer Risiken bedeutet dieses insbe-
sondere, dass die dort genannten Vorerkrankungen (z.B. Herz-/Kreislauferkrankungen, 
Diabetes, Immunschwäche), nicht aber z.B. allein das Lebensalter, entscheidungsrele-
vant sind. Betroffene Beschäftigte zeigen ihre Zugehörigkeit zu einer der in diesen Hin-
weisen genannten Risikogruppen gegenüber der/dem Vorgesetzen an; die Vorlage ei-
nes Attests ist nicht erforderlich.  
 
10.3 Reisen 
Alle Mitglieder der CAU sind nachdrücklich aufgefordert, jede private und dienstliche 
Reise zu überdenken und von nicht unbedingt erforderlichen Dienstreisen abzusehen. 
Es ist im Hinblick auf die Gefährdungslage ein strenger Maßstab an die Genehmigung 
anzulegen. Der Fuhrpark der CAU steht bis auf weiteres nicht zur Verfügung. Über Aus-
nahmen, z.B. im Zusammenhang mit Forschungsprojekten entscheidet der Dekan der 
jeweiligen Fakultät.  
Beschäftigte der CAU, die sich bereits im Ausland aufhalten und die aufgrund dortiger 
behördlicher Anordnung oder aus anderen Gründen der faktischen Unmöglichkeit (z.B. 
keine Flugverbindungen) das Aufenthaltsland nicht mehr verlassen können, gelten als 
von der Dienstleistungspflicht entbunden. Vorrangig sind dabei zunächst Ansprüche auf 
Erholungsurlaub auszuschöpfen. Betroffene informieren umgehend ihre Vorgesetzten. 
 
10.4 Sonderurlaubsregelung im Zusammenhang mit der Schließung von Schulen 
und Kindertagesstätten 
Die von der Landesregierung angeordnete Schließung von Schulen und Kitas stellt die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich der Betreuung ihrer Kinder vor neue Her-
ausforderungen. Dazu ist durch die Staatskanzlei eine Sonderurlaubsregelung ergan-
gen. Bei dieser Regelung handelt es sich um eine Auffanglösung. Vorrangig ist die Mög-
lichkeit des Homeoffice zu nutzen. Ist dies aufgrund der Art der Tätigkeiten möglich, 
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greift die Sonderurlaubsregelung nicht. Die Sonderurlaubsregelung ist hinsichtlich der 
Höchstdauer an § 13 Abs. 2 SUVO („Kind krank“) angelehnt. Sie bezieht sich auf Kinder 
bis zur 6. Klasse einschließlich. 
 
10.5 Arbeitszeitrahmen/Zeiterfassung 
Die Zeiterfassung ist vom 16.03.2020 bis zum 03.05.2020 ausgesetzt, d.h. es wird für al-
le Beschäftigten, die der Zeiterfassung unterliegen die Soll-Arbeitszeit veranschlagt. Ab 
dem 04.05.2020 wird die Aussetzung der Zeiterfassung wieder aufgehoben, das maxi-
mal übertragbare Stundenfehl ist dann für die Zeit bis zunächst zum 10.05.20 auf	Null 
gesetzt. Der Arbeitszeitrahmen bleibt bis auf weiteres auf die Zeitspanne von 06.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr ausgeweitet, um auch weiterhin eine höhere Arbeitsflexibilität zu ermögli-
chen. Die gesetzlichen Bestimmungen über die Höchstarbeitszeit und über Ruhezeiten 
sind zu beachten. Soweit zur Verringerung der Ansteckungsgefahr die Präsenzarbeit auf 
Schichtbetrieb umgestellt wird, sollen alle organisatorischen Vorkehrungen (u.a. Hygie-
ne- und Abstandsvorgaben) ausgeschöpft werden, die es den Beschäftigten ermögli-
chen, grundsätzlich die individuelle Regelarbeitszeit zu erbringen. Nur wenn die Arbeits-
leistung aus organisatorischen Gründen auch im Schichtbetrieb nicht in vollem Umfang 
abrufbar ist, können diese Bereiche (z.B. Labore, Tierhaltung und ähnlich organisierte 
Bereiche) unter Einreichung der ausgearbeiteten Schichtpläne abweichende Regelun-
gen im Hinblick auf die Zeiterfassung mit dem Geschäftsbereich Personal abstimmen. 
 
10.6 Bereits genehmigter Erholungsurlaub 
Ist bereits Erholungsurlaub gewährt, hat dies Vorrang vor einer Gewährung von Son-
derurlaub oder vor einer Freistellung. Mit der Genehmigung von Urlaub ist bereits eine 
Freistellung von der Dienst- Arbeitspflicht erfolgt, für die Gewährung von Sonderurlaub 
oder Arbeitsbefreiung besteht kein Bedarf. 
  

11. Betretungsverbot für Reiserückkehrer*innen und Einreisende aus dem Ausland 
Personen, die aus einem Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach Schleswig-
Holstein einreisen, müssen sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben und dürfen in 
diesem Zeitraum die Universität nicht betreten. Dies gilt auch, wenn die Einreise aus dem 
Ausland über ein anderes Bundesland erfolgt ist. Auf die Verordnung des Landes zu Quaran-
tänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende vom 9. April 2020 wird verwiesen:  
https://schleswig-hol-
stein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200409_Verordnung_Reiserueckkehrer.html  
Betroffene Beschäftigte zeigen dies unverzüglich den jeweiligen Vorgesetzten bzw. bei Pro-
fessor*innen dem Dekan an; diese informieren den Geschäftsbereich Per-sonal. Die Betrof-
fenen sollen von der Möglichkeit des Homeoffice Gebrauch machen. Sofern die Aufgaben-
gebiete der Beschäftigten Homeoffice nicht zulassen, kann eine Freistellung vom Dienst 
bzw. von der Arbeitsverpflichtung erfolgen. Dies ist im Einzelfall mit dem Ge-schäftsbereich 
Personal zu klären. 
 
12. Verdachts- und Erkrankungsfälle 
Mitarbeiter*innen, die unspezifische Allgemeinsymptome oder Atemwegsprobleme – gleich 
welcher Schwere und Ausprägung – aufweisen und relevanten Kontakt zu einer nachweislich 
mit dem Coronavirus infizierten Person hatten oder in den letzten 14 Tagen von einer Aus-
landsreise zurückgekehrt sind, gelten als dienst- bzw. arbeitsunfähig und dürfen daher nicht 
zum Dienst. Betroffene kontaktieren unmittelbar die/den Vorgesetzte*n, konsultieren telefo-
nisch den eigenen Hausarzt/die eigene Hausärztin und melden sich bei Ihrer Dienststelle 
krank. Im Falle einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus sind Arbeitneh-
mer*innen grundsätzlich dazu verpflichtet, sich umgehend bei der Arbeitgeberin krank zu 
melden (§ 5 Abs. 1 Entgeltfortzahlungsgesetz). Die Hochschulleitung fordert Betroffene, die 
sich mit dem Coronavirus infiziert haben, ausnahmsweise dazu auf, in diesem Fall die Art 
ihrer Erkrankung mitzuteilen, damit unverzüglich Maßnahmen zum Schutz der übrigen Mitar-
beiter*innen ergriffen werden können und die Arbeit des Gesundheitsamtes unterstützt wird. 
Vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantänen sind den Vorgesetzten und der/dem zu-
ständigen Sachbearbeiter*in des Geschäftsbereichs Personal anzuzeigen. 


