
Dienstanweisung für die Mitglieder der Universität des Saarlandes 
aus Anlass der aktuellen Krisensituation 
Stand: 16. März 2020 - 18:30 Uhr 

Wegen der aktuellen Ausbreitung des „Coronavirus“ (SARS-CoV-2-Infektion) und den Erkrankungs-
fällen im Saarland hat die Universität über Maßnahmen entschieden, zu denen Sie auf Basis der fol-
genden Dienstanweisung angewiesen werden. Die angeordneten Maßnahmen sind zwingend zu be-
achten, insbesondere vor dem Hintergrund der vom Land zum 18.03.2020 (0:00 Uhr) angekündigten 
Schließung des Hochschulbetriebs und der Weiterführung im Sinne eines Notbetriebs entsprechend 
dem Pandemieplan zur Sicherstellung der wesentlichen Funktionalitäten in Forschung, Lehre und 
Verwaltung. 
Dies bedeutet, dass wichtige Aufgaben für den Notbetrieb prioritär aufrechterhalten werden müssen. 
Nicht zwingend für den Notbetrieb erforderliche Aufgaben sind soweit möglich aus dem Homeoffice 
zu bearbeiten. Sämtliche Serviceangebote wie z.B. die Öffnung von Bibliotheken, Hochschulsport, 
Studienberatung usw. sind im Notbetrieb einzustellen, falls deren Aufrechterhaltung für den Notbe-
trieb nicht zwingend erforderlich ist. Die Erreichbarkeit aller Bereiche ist zu gewährleisten. Nach ent-
sprechender Bewertung der Krisensituation nach WHO/RKI sowie Behörden-Einschätzung wird das 
Ende der Krisensituation durch den Krisenstab in Rücksprache mit der Hochschulleitung festgestellt.  
Über Änderungen zu den folgenden Maßnahmen wird in den FAQs zum Coronavirus auf der Home-
page der UdS informiert. Diese gelten damit uneingeschränkt als Dienstanweisung. 
Für die Mitarbeitenden am Campus Homburg, deren Tätigkeiten im Bereich der Forschung der ak-
tuellen Coronapandemie oder der klinisch relevanten Diagnostik liegen, wird nicht der Notbetrieb 
angeordnet. Ihr Einsatz muss mit der/dem Vorgesetzten individuell geklärt werden. 
 

Umgang mit Dienstreisen, privaten Reisen, Nebentätigkeiten bzw. Auslands-
aufenthalten und Exkursionen 

1. Dienstreiseverbot 

Für alle Mitglieder der Universität gilt ein generelles Dienstreiseverbot, das sich auf jegliche Dienst-
reisen/Fort- und Weiterbildungen, Kongressteilnahmen etc. im In- und Ausland bis auf Weiteres be-
zieht. Davon ausgenommen sind Dienstreisen innerhalb des Saarlandes im Zusammenhang mit 
Dienstgeschäften bei Ministerien, Ämtern etc. sowie die Wahrnehmung von dringenden, unauf-
schiebbaren Terminen innerhalb des Saarlandes. 

2. Nebentätigkeiten 

Nebentätigkeiten können nur dann ausgeführt werden, wenn diese nicht die Ansteckungsgefahr er-
höhen. Nach § 87 Saarländisches Beamtengesetz ist eine Nebentätigkeit zu untersagen, wenn durch 
die Ausübung dienstliche Belange beeinträchtigt werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Nebentätigkeit zu einer wesentlichen Einschränkung der künftigen dienstlichen Verwendbarkeit 
der Beamtin oder des Beamten führen kann. Daher müssen Nebentätigkeiten derzeit untersagt wer-
den, die dazu geeignet sind eine Ansteckungsgefahr zu erhöhen (z.B. Vorträge auf Kongressen, mit 
Reisen verbundene Nebentätigkeiten). 
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3. Exkursionen 

Lehrende und Studierende der Universität, die studienbezogene Reisen, Exkursionen etc. geplant 
haben oder für das kommende Semester planen, müssen die Reise bis auf Weiteres verschieben.  

4. Rückkehr aus vom RKI benannten Risikogebieten 

Mitglieder der Universität, die von bereits angetretenen Dienstreisen, Auslandsaufenthalten, Prakti-
kumsaufenthalten oder Privatreisen aus Risikogebieten zurückkehren, werden angewiesen, die Uni-
versität und ihre Standorte 14 Tage lang nach der Rückkehr nicht zu betreten. Zu den Risikogebieten 
zählen die vom Robert-Koch-Institut (RKI) ausgewiesenen Gebiete (siehe www.rki.de). 
Personen mit Wohnsitz oder dauerhaftem Aufenthalt in den vom RKI ausgewiesenen Risikogebieten 
des Coronavirus, darunter auch die französische Region Grand Est, wird der Zugang zu den Standor-
ten der Universität bis auf Weiteres nicht gestattet.  
Die Vorgesetzten in allen Bereichen sind angehalten, die Einhaltung dieser Regelung sicherzustellen. 
Als Mitglied der Universität sind Sie verpflichtet, Ihre/n Vorgesetzte/n telefonisch oder per eMail 
direkt zu informieren. Ihre Tätigkeit ist in Telehomearbeit zu erledigen. In Fällen, in denen die Tätig-
keit nicht in Telehomearbeit ausgeübt werden kann, erfolgt eine Entscheidung über die Zuweisung 
anderer Tätigkeiten oder ggf. eine Freistellung durch die/den Vorgesetzte/n. 

5. Umgang mit Dritten 

Der Zugang zu den Standorten der Universität ist für Dritte (bspw. Personal von externen Dienstleis-
tern) und Gäste der Universität nur gestattet, wenn deren Präsenz für den Notbetrieb erforderlich ist. 
Sollten sich diese Personen aber privat oder dienstlich in den vergangenen 14 Tagen in den ausge-
wiesenen Risikogebieten aufgehalten haben oder Kontakt zu möglichen Infizierten hatten (z.B. in 
häuslicher Gemeinschaft mit einer/einem möglichen Infizierten leben), werden sie ebenfalls aufge-
fordert, die Standorte der Universität in den zwei Wochen nach Rückkehr oder nach Kontakt nicht zu 
betreten.  
Besuche von Gästen bzw. ausländischen Delegationen, sind abzusagen. 

6. Auslandsaufenthalt 

Studierende der Universität, die studienbezogene Reisen, Exkursionen etc. geplant haben oder für 
das kommende Semester planen, müssen die Reise bis auf Weiteres verschieben. 
Studierende, die in den betroffenen Regionen einen Erasmus-Aufenthalt durchführen und diesen 
abbrechen, erhalten bei einer verfrühten Rückkehr, auch bei Unterschreitung der Mindestdauer, ihre 
Erasmus-Förderung für die im Ausland verbrachten Tage. Als betroffene Regionen gelten Gebiete, 
die von der jeweiligen nationalen Behörde als solche deklariert werden.  
Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände werden auch verkürzte Auslandaufenthalte als Studien-
leistung vollumfänglich anerkannt.  
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7. Praktikumsaufenthalte 

Die Durchführung von Praktikumsaufenthalten in einem ausgewiesenen Risikogebiet ist untersagt. 
Studierende, die ihr Praktikum nicht durchführen können, wenden sich an ihr zuständiges Prüfungs-
sekretariat. Bei Schulpraktika wenden sich die Studierenden an das Zentrum für Lehrerbildung. Dies 
gilt auch, wenn die Praktikumsdurchführung durch entsprechende Maßnahmen der Schule in Frage 
steht. 
 

Erkrankungen oder Verdachtsfälle 

1. Krankheitssymptome mit Verdacht auf Corona 

Wenn Sie Krankheitssymptome mit Verdacht auf Corona haben, müssen Sie Ihre/n Vorgesetzte/n 
bzw. die Dienststelle (Dezernat Personal) telefonisch oder per eMail direkt informieren und unver-
züglich Kontakt zu Ihrem zuständigen Gesundheitsamt aufnehmen. Bleiben Sie zu Hause und befol-
gen Sie die Anweisungen des Gesundheitsamtes. Gehen Sie nicht selbst in eine Klinik oder zu Ihrem 
Hausarzt. 

2. Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 

Wenn Sie Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, müssen Sie Ihre/n Vorge-
setzte/n bzw. die Dienststelle (Dezernat Personal) telefonisch oder per eMail direkt informieren und 
müssen vorerst zu Hause bleiben. Grundsätzlich gilt, dass das Risiko der Verbreitung zum Schutz der 
Anderen minimiert werden soll. Zudem müssen Sie sich unverzüglich – auch wenn Sie keine Krank-
heitszeichen haben - bei Ihrem zuständigen Gesundheitsamt telefonisch melden. Das zuständige 
Gesundheitsamt finden Sie in der Datenbank des RKI. Befolgen Sie die Anweisungen des Gesund-
heitsamtes. Gehen Sie nicht selbst in eine Klinik oder zu Ihrem Hausarzt. 

3. Pflichten von Vorgesetzten 

Vorgesetzte, die deutliche Anzeichen eines grippeähnlichen Infekts bei Beschäftigten wahrnehmen, 
haben diese anzuweisen, zu Hause zu bleiben. 

4. Umgang mit Risikogruppen 

Mitglieder der Universität, die in eine Risikogruppe fallen, werden aufgefordert, von zu Hause aus zu 
arbeiten. Sofern eine Arbeit in Telehomearbeit nicht möglich ist, können andere Aufgaben zugewie-
sen oder eine Freistellung angewiesen werden. Zur Risikogruppe gehören laut Pandemieplan der 
Universität schwangere und stillende Frauen, Herz-Kreislauf-Erkrankte, Personen mit geschwächtem 
Immunsystem, Asthmakranke. 
Mitglieder der Universität, die aufgrund von ärztlich beurkundeten Vorerkrankungen ebenfalls zu 
einer Risikogruppe gehören, sind nach Vorlage des Attests ebenso zu behandeln. Die Betroffenen 
müssen sich in allen beschriebenen Fällen mit der/dem Vorgesetzten abstimmen. 
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Universität im Notbetrieb 

1. Lohnfortzahlung und Zeiterfassung im Notbetrieb 

Der Anspruch auf Lohnfortzahlung besteht für die Dauer einer Schließung, da diese nicht selbst ver-
schuldet ist. Telehomearbeit ist hierzu zwingend vorauszusetzen. Dort wo die technischen Voraus-
setzungen noch nicht bestehen oder Tätigkeiten nicht für Telehomearbeit geeignet sind, ist in Ab-
stimmung mit der/dem Vorgesetzten zu klären, wie technische Möglichkeiten schnellstmöglich ge-
schaffen werden bzw. ob Alternativaufgaben von zu Hause aus erledigt werden können. Greifen alle 
Varianten nicht, ist die/der jeweilige Mitarbeiter/in unter vollen Bezügen freizustellen. 
Grundsätzlich gilt, dass nicht die Dauer der Tätigkeiten, die in Telehomearbeit erbracht werden, aus-
schlaggebend ist, sondern der mit der/dem Vorgesetzten vereinbarte Umfang an Tätigkeiten.  
Diese Regelung gilt auch für Personen, die sich aufgrund der Schul- und Kitaschließungen in einer 
Betreuungssituation befinden. Auch hier muss in jedem Fall der Grundsatz der Umsetzung von  
Telehomearbeit berücksichtigt werden; siehe hier auch „Betreuungsnotwendigkeiten durch Schul- 
und Kitaschließung“. Die Zeiterfassung wird für die Dauer des Notbetriebs ausgesetzt. Überstunden 
sind für die Zeit nicht möglich. 

2. Urlaub 

Bereits beantragter und genehmigter Urlaub hat auch in der Zeit des Notbetriebs Bestand. 

3. Krankmeldungen 

Krankmeldungen sind auch im Notbetrieb weiterhin einzureichen. Dies kann auch auf elektronischem 
Wege an personal@uni-saarland.de erfolgen. Die/Der Vorgesetzte muss über den Krankenstand 
ebenso informiert werden. Gleiches gilt für „Kind krank“. 

 

Minimierung physischer Kontakte 

1. Nutzung von Telehomearbeit 

Ab sofort wird die extensive Nutzung von Telehomearbeit als Sondermaßnahme angewiesen. Dies 
bedeutet, dass alle Beschäftigten, deren Tätigkeiten auch von zuhause aus erledigt werden können, 
im Homeoffice arbeiten. Der an der Universität geltende Umgang mit alternierender Telehomearbeit 
bezogen auf die Beantragung, Bereitstellung von Endgeräten und der Gefährdungsbeurteilung des 
Telearbeitsplatzes sind für die Dauer des Krisenfalls außer Kraft gesetzt. 
Die vereinbarten Aufgaben und deren Umsetzung von Telehomearbeit werden zwischen der/dem 
jeweiligen Vorgesetzten und der/dem Mitarbeitenden besprochen und schriftlich (per Mail) festge-
halten. Dort wo die technischen Voraussetzungen noch nicht bestehen oder Tätigkeiten nicht für 
Telehomearbeit geeignet sind, ist in Abstimmung mit der/dem Vorgesetzten zu klären, ob diese 
schnellstmöglich geschaffen werden können oder ob Alternativaufgaben von zu Hause aus erledigt 
werden können. Es sollte geprüft werden, welche Möglichkeiten zur Nutzung eigener Geräte zu 
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Hause bestehen. Greifen alle Varianten nicht, ist die/der jeweilige Mitarbeiter/in unter vollen Bezügen 
freizustellen. 

2. Öffnungszeiten von Bibliotheken, Hochschulsport 

Die Bibliotheken sind während des Notbetriebs geschlossen. Bitte beachten Sie die Informationen 
auf den Homepages der einzelnen Bibliotheken. Es wird darum gebeten, möglichst auf elektronische 
Ressourcen zurückzugreifen. 
Die Veranstaltungen des Hochschulsports werden bis auf Weiteres ausgesetzt. Auch das Fitnesszent-
rum Uni-Fit wird vorerst geschlossen bleiben. 

3. Betreuungsnotwendigkeiten durch Schul- und Kitaschließung 

Wenn Betreuungspflichten für Kinder bestehen, dürfen Sie analog zur erweiterten Pflegefreistellung 
der Betreuung bis zum Ende der Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen nach-
kommen. Die Aufteilung der Betreuung auf verschiedene Betreuungspersonen (z.B. Lebens-
partner/innen) ist hier zu berücksichtigen. Zudem gilt, dass auch in einer Betreuungssituation die 
Nutzung von Telehomearbeit vorgeschrieben wird. Ausnahmen gelten für diejenigen, die eine Be-
treuung nicht anders organisieren können. Darunter fällt beispielsweise eine Partnerschaft mit einer 
Person in einem systemrelevanten Beruf wie der medizinischen Versorgung in Kombination mit Tä-
tigkeiten der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters, die zur Erledigung an bestimmte Uhrzeiten gebunden 
sind. Eine schriftliche Meldung zur Freistellung von der Telehomearbeit aufgrund einer Betreuungs-
situation muss an die Dienststelle (Dezernat Personal) erfolgen. 
 

Durchführung von Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs, Sitzungen, 
Einstellungsverfahren 

1. Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs 

Sämtliche Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs sind abzusagen, sofern diese nicht für den 
Notbetrieb erforderlich sind. Alternative Formate für die Durchführung der Veranstaltung bzw. Sit-
zung sollten in Betracht gezogen werden, wie z.B. Telefon- oder Videokonferenz, etc., dazu werden 
aktuelle weitere Handreichungen erstellt, bis auf Weiteres können Dienste DFN (Link HIZ Coronavi-
rus) oder anderer kommerzieller Anbieter genutzt werden. 

2. Einstellungsverfahren 

Bis auf Weiteres ist auf die Ansetzung von neuen Terminen zur Durchführung von Auswahlgesprä-
chen in Einstellungsverfahren zu verzichten. Bei bereits terminierten Auswahlgesprächen ist zu prü-
fen, inwieweit die Gespräche seitens aller Teilnehmer/innen mittels Videotelefonie durchgeführt wer-
den können.  
Bereits unterschriebene Arbeitsverträge entfalten in der Notfallphase ihre Wirkung, auch wenn die 
entsprechenden Mitarbeitenden aufgrund einer Schließung der UdS nicht ihren Dienst am Arbeits-
platz antreten können. Über die Bearbeitung von neuen Einstellungen sowie von Aufträgen für Neu-
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einstellungen, die bereits im Verfahren sind, wird individuell nach Notwendigkeit entschieden. Prio-
ritär sind dabei Einstellungen, bei denen zukünftige Mitarbeitende beim alten Arbeitgeber bereits 
kündigen mussten, sowie solche, die unmittelbar mit Drittmittelprojekten zusammenhängen und 
nicht aufschiebbar sind. 
 

Forschung, Lehrbetrieb und Prüfungen 

1. Forschung 

Die Forschungsarbeit ist so zu organisieren, dass keine Präsenz an den Standorten der Universität 
notwendig ist. Zu den Standorten der UdS zählen auch die Forschungslabore der Universität in frem-
den Räumlichkeiten, wie insb. in Gebäuden des UKS. Die Aufrechterhaltung von wichtigen For-
schungsinfrastrukturen ist zu gewährleisten, wie insb. die Versuchstierhaltung und für den Notbetrieb 
wichtige Geräte. Kritische Forschungstätigkeiten werden in Abstimmung mit den für den Notfall ge-
meldeten Personen aus den Fakultäten in Abstimmung mit dem Dezernat FM soweit möglich umge-
setzt. Bitte melden Sie die Notdienstkontakte an Arbeitsschutz. 
Als kritische Forschungstätigkeiten werden Tätigkeiten definiert, die mit der Forschung der aktuellen 
Coronapandemie und der klinisch relevanten Diagnostik zu tun haben. Des Weiteren solche, die 
langfristig schwer zu reorganisieren sind, deren Unterbrechung zum Verlust wesentlicher, empfind-
licher Daten oder zur starken Beeinträchtigung besonders komplexer wissenschaftlicher und auch 
klinischer Studien führen würde. 

2. Lehrveranstaltungen und Prüfungen 

Der Beginn der Lehrveranstaltungen im kommenden Sommersemester wird vom 6. April auf den  
4. Mai 2020 verschoben, ohne dass die Vorlesungszeit nach hinten verlängert wird. Studierende dür-
fen dadurch keine Nachteile erfahren.  
Der Präsenzbetrieb in Lehre und Studium wird bis zum 04.05.2020 ausgesetzt, um der weiteren Aus-
breitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Sämtliche Präsenzprüfungen inklusive Promotionskol-
loquien werden vorläufig bis zum 24.04.2020 ausgesetzt.  
Die Prüferinnen und Prüfer können in dringend notwendigen Einzelfällen im Einvernehmen mit den 
betroffenen Studierenden bzw. Promovierenden entscheiden, ob sie mündliche Prüfungen per  
Videokonferenz durchführen. Hierfür können auch die gängigen kommerziellen Systeme genutzt 
werden. Die Prüfungsämter sind angehalten, die Bearbeitungszeiten laufender Qualifizierungsarbei-
ten (wie Hausarbeiten, Bachelor-, Master, Staatsexamensarbeiten) entsprechend anzupassen. Für 
Prüfungsfragen ist der jeweilige Prüfungsausschuss zuständig. Eine diesbezügliche juristische Bera-
tung der Prüfungsausschüsse wird durch das Dezernat LS gewährleistet. 
Der reguläre Studien- und Prüfungsbetrieb zum Sommersemester 2020 ist vorzubereiten. Es wird 
empfohlen, den Einsatz alternativer, insbesondere digitaler Lehr- und Prüfungsformate zu prüfen. 
Entsprechende Handreichungen hierzu werden derzeit vorbereitet. 
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Online-Lehrmaterialien können den Studierenden vor Beginn der Lehrveranstaltungszeit zur Verfü-
gung gestellt werden, sofern die Teilnahme an der Lehrveranstaltung nicht verpflichtend ist. Aus 
einer Nichtteilnahme am Online-Angebot vor Beginn der Lehrveranstaltungszeit darf den Studieren-
den dabei kein Nachteil entstehen. 
 
Saarbrücken, den 16.03.2020 
 
Universitätspräsident 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Schmitt 


