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 Ergänzungen zu den Hinweisen zum Umgang mit vorerkrankten und immunschwa-

chen Beschäftigten; Schreiben vom 19.03.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Zusammenhang mit der Umsetzung der mit Schreiben vom 19.03.2020 versandten 

Hinweise zum Umgang mit vorerkrankten und immunschwachen Beschäftigten wurde 

in den letzten Tagen eine Vielzahl von Fragestellungen an das IM-LPP herangetra-

gen. Überdies wird der Personenkreis, bei dem ein erhöhtes Risiko eines schweren 

Krankheitsverlaufs im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, aufgrund 

neuer Erkenntnisse fortlaufend aktualisiert. Vor diesem Hintergrund wird das Schrei-

ben vom 19.03.2020 nachstehend modifiziert bzw. ergänzt.    

 

Absatz 2 des Schreibens wird wie folgt angepasst:  

Unter den Personenkreis, bei dem ein erhöhtes Risiko eines schweren Krankheitsver-

laufs im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus besteht, fallen Personen mit 

schweren Lungenerkrankungen (bspw. Asthma bronchiale, chronische Lungenerkran-

kung, chron. obstruktive Lungenerkrankung), Diabetes Typ I und Diabetes Typ II bei 

schlechter Einstellung und/oder Langzeitfolgen, schweren Herzerkrankungen (insbe-

sondere Herzinsuffizienz) sowie Personen, die sich in folgenden Therapien befinden 

oder kürzlich befunden haben: Chemotherapie, Cortisontherapie, immunsuppressive 

Therapie, Dialyse, stattgehabte Splenektomie (Entfernung der Milz).  
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Nach Absatz 3 Satz 4 des Schreibens hat eine Freistellung der vorerkrankten und im-

munschwachen Beschäftigten zu erfolgen, wenn kein häusliches Arbeiten möglich ist. 

In fachlicher Abstimmung mit der Leitenden Polizeiärztin des Landes ist in Abwei-

chung hierzu vor einer etwaigen Freistellung eine Gefährdungsbeurteilung bezüglich 

des Arbeitsplatzes und der konkreten Tätigkeit, möglichst unter Einbeziehung der 

Fachkraft für Arbeitssicherheit, vorzunehmen. Bei Tätigkeit in einem Büro nahezu 

ohne Kundenkontakt und der Möglichkeit, dauerhaft 1,5 m Abstand von anderen Per-

sonen zu halten, ist die Dienstverrichtung im Dienstgebäude weiterhin möglich. Ein 

Zugang zu Sanitäranlagen und Pausenräumen mit erhöhtem Hygienestandard muss 

in solchen Fällen gewährleistet sein. Bei einer Tätigkeit mit viel Kundenkontakt, bspw. 

im Streifendienst, kann eine Umsetzung des oder der Beschäftigten in den Innen-

dienst unter den vorstehend genannten Rahmenbedingungen in Betracht gezogen 

werden. Nur soweit dies nicht möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

durchführbar ist, hat eine Freistellung der Betroffenen zu erfolgen.  

 

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass eine Dienstverrichtung auf eigene Ge-

fahr bei einer Tätigkeit mit viel Kundenkontakt auch nach schriftlicher Belehrung der 

Betroffenen und mit dessen Einverständnis nicht möglich ist. Die Freistellung erfolgt 

aufgrund der gesetzlichen Fürsorgepflicht des Dienstherrn bzw. Arbeitsgebers im 

Rahmen seines Direktions- bzw. Weisungsrechts. Auch eine entsprechende Erklä-

rung der Betroffenen befreit den Dienstherrn bzw. Arbeitgeber nicht von der gesetzli-

chen Fürsorgepflicht. Der Dienstherr kann bei seiner Entscheidung, ob er den Einsatz 

von Beschäftigten trotz Vorerkrankung bzw. gesundheitlichen Risikos vor Ort in der 

Dienststelle zulässt, zwar die besondere Bereitschaft der Beschäftigten zur Dienstver-

richtung berücksichtigen; es verbleibt jedoch im Rahmen der Fürsorgepflicht grund-

sätzlich bei seiner Pflicht zur eigenen Bewertung aller Umstände des Einzelfalls. We-

gen der besonderen gesundheitlichen Gefahr, die sich derzeit bei einem Einsatz im 

Außendienst aufgrund der vielen und engen Kundenkontakte stellt, ist die Ablehnung 

des Wunsches der Betroffenen zur Dienstverrichtung stets verhältnismäßig. Auf den 

vorstehenden Absatz wird allerdings nochmals ausdrücklich hingewiesen. 

 

Nach Absatz 3 Satz 2 des Schreibens sollen vorerkrankte und immunschwache Be-

schäftigte grundsätzlich nicht mehr die Räumlichkeiten der Dienststelle aufsuchen. 

Das Fernbleiben von der Dienststelle beschreibt somit den Regelfall. Hiervon ausge-

nommen sind insbesondere kurze Besuche der Dienststelle, etwa zum Austausch 
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(Bringen und Holen) von Akten, bei denen der Beschäftigte nicht in engen Kontakt mit 

anderen Personen kommt.  

 

In Ergänzung zu Absatz 5 des Schreibens sind Beschäftigte auch in Zweifelsfällen, in 

denen die Beibringung eines ärztlichen Attestes zum Nachweis der Zugehörigkeit zu 

der Risikogruppe aufgrund der aktuellen Lage zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mög-

lich ist, freizustellen; in den vorgenannten Fällen ist das ärztliche Attest nachzu-

reichen.  

 

Bezüglich des Umgangs mit Schwangeren werden die mit Mail vom 23.03.2020 über-

sandten Hinweise „RPen – Information Mutterschutz“ dahingehend konkretisiert, dass 

bei Verdachtsfällen/bestätigten Fällen im Arbeitsumfeld einer Schwangeren ein Be-

schäftigungsverbot von 14 Tagen zu verhängen ist. Hierbei ist es nicht erforderlich, 

dass die Schwangere Kontakt mit der betroffenen Person hatte. Ein Beschäftigungs-

verbot ist nicht zu erteilen, sofern eine räumliche Trennung möglich ist (z.B. Einzel-

zimmer mit separatem Zu-/Abgang) oder von Telearbeit oder mobilem Arbeiten Ge-

brauch gemacht werden kann. Bestätigt sich der Verdachtsfall nicht, so kann das Be-

schäftigungsverbot aufgehoben werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Dietrich von Moser 

Leitender Ministerialrat 


