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Stand 24.04.2020 
 
Katalog (FAQ-Papier) 
DSTG Hessen und Gremien 
zum Corona-Virus 
 
 
I. Vorbemerkung 
 
Das Coronavirus hat nach China und Asien nun auch Europa, Deutschland und Hessen erreicht. 
Und das mit einer Dynamik, die uns im Moment überrollt. Die Situation ist für uns alle 
außergewöhnlich und stellt eine immense Herausforderung dar, die wir nur gemeinsam 
meistern können. Dabei heißt es: achtsam sein, aber nicht panisch, vorsichtig, aber nicht 
hysterisch.  
 
Oberste Priorität hat der Schutz der Menschen, hat der Schutz unserer Kolleginnen und 
Kollegen sowie deren Angehöriger. Dieser Schutz gilt uneingeschränkt. Gleichwohl hoffen wir 
darauf, den wichtigen Auftrag der hessischen Steuerverwaltung bestmöglich aufrecht 
erhalten zu können und somit auch in diesen schwierigen Zeiten unseren Beitrag für ein 
funktionierendes Gemeinwesen zu leisten. 
 
Jede/r kann erst einmal selbst etwas dazu tun, durch Beachtung der grundsätzlichen 
Hygieneregeln: 
• häufig und gründlich Hände waschen (auch Kinder und Jugendliche)  
• Husten und Niesen nur in ein Papiertaschentuch oder die Armbeuge (auch Kinder und 

Jugendliche)  
• Einmal-Taschentücher verwenden und diese nach jedem Gebrauch in einem Mülleimer 

entsorgen  
• kein Händeschütteln, keine Umarmungen / Wangenkuss 
• nicht mit den Händen an Nase, Mund und Augen fassen (vor allem nach Festhalten an 

Griffen in Bussen oder Benutzen von Türgriffen, die von vielen angefasst werden, aber 
auch zu Hause)  

• Smartphone, Handy, Tablet etc. regelmäßig reinigen/desinfizieren  
• grundsätzlich nur eigene Gläser und Besteck benutzen  
• Menschenansammlungen konsequent meiden und Abstand halten 
•  
Daneben wurde durch die Hessische Landesregierung am Freitag, den 13.03.2020 ein 
Maßnahmenpaket veranlasst, das die Ausbreitung des Virus zumindest verlangsamen soll, 
damit die Gesundheits- und Krankenversorgung dauerhaft gesichert wird. Wie dynamisch und 
wie rasant die Entwicklung ist, zeigt die Tatsache, dass dieses Paket bereits am 14.03.2020 
erweitert wurde. 
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Am Abend des 15.03.2020 erging mit sofortiger Wirkung eine vorläufige Dienstanweisung für 
den Geschäftsbereich des HMdF zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus. Am 
22.03.2020 folgte eine zweite. 
 
Am 17.04.2020 erging die dritte vorläufige Dienstanweisung für den Geschäftsbereich des 
Hessischen Ministers der Finanzen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2. 
 
Bereits am 12.03.2020 hat der Bezirkspersonalrat in enger Abstimmung mit den 
ausrichtenden Finanzämtern Dillenburg und Wetzlar die Absage der 45. Hessischen 
Meisterschaften beschlossen. 
 
Auf die von der Bundesregierung und der Hessischen Landesregierung am Sonntag, den 
22.03.2020, und Mittwoch, den 15.04.2020, vorgegebenen Regelungen, also insbesondere 
das erforderliche Abstandsgebot (räumliche Distanz), gehen wir nicht näher ein. Diese 
zunächst auf 14 Tage beschränkten Maßnahmen sind sicherlich bereits bekannt. 
 
 
II. Vorgehensweise von uns 
 
Da sich die Situation stetig weiter entwickeln kann und nicht alle Fragen, Anregungen etc. 
gleichzeitig gelöst werden können, haben wir uns entschlossen, dieses sich fortschreibende 
FAQ-Papier als DSTG Hessen für alle Beschäftigten, gerne auch darüber hinaus, anzubieten. 
Es soll helfen die Informationen gut strukturiert vorzuhalten und wir werden auch die 
aktuellsten Schwerpunkte an Ministerium und Mittelbehörde hierüber kommunizieren. 
 
Die aktuellsten Entwicklungen werden wir dabei stets kenntlich machen, also hervorheben! 
 
Dazu werden wir alle Ortsverbandsvorstände, bewusst nicht nur die Vorsitzenden - damit die 
Weitergabe gewährleistet werden kann - und auch alle weiteren Gremien und 
Gremienmitglieder in den Verteiler einbeziehen. Zudem wollen wir die jederzeit erreichbaren 
Email-Kontakte unserer „Verteiler“ vorhalten, so dass wir in jedem Fall die Information an 
unsere Mitglieder, die Beschäftigten und weitere Interessierte sicherstellen können. 
 
Die Gremienmitglieder vor Ort, also insbesondere die Ortsverbandsvorstände, die wir um die 
Weitergabe dieser Informationen bitten, sollten ihrerseits die Verteilung auch bspw. an die 
privaten Email-Kontakte der Kolleginnen und Kollegen, natürlich auf freiwilliger Basis der 
Interessierten, möglichst rasch ermöglichen. Sollte nämlich der öffentliche Nah- und 
Fernverkehr reduziert oder eingestellt werden, was nach den am 14.03.2020 bekannt 
gewordenen Informationen der Deutschen Bahn der Fall sein wird, können nicht mehr alle 
Beschäftigten ihren Arbeitsplatz erreichen. Somit haben in vielen Bereichen die Kolleginnen 
und Kollegen keinen Zugang mehr auf ihr dienstliches Email-Konto. 
 
Wegen des Coronavirus ist die DSTG-Geschäftsstelle ab sofort nur noch eingeschränkt 
erreichbar. Wir bitten deshalb um Kontaktaufnahme via E-Mail an info@dstg-hessen.de und 
um Verständnis, wenn es bei der Beantwortung zu Verzögerungen aufgrund des Arbeitens im 
Homeoffice kommen sollte. 
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Weiterhin wird dieses Informationsschreiben auch auf unserer Homepage www.dstg-
hessen.de fortlaufend aktualisiert. Wir bitten auch hierüber alle o.g. zu informieren. 
 
 
III. Wie ist die Situation in unserer Finanzverwaltung? 
 
Da sich die Lage in den letzten Tagen, auch in unserer hessischen Steuer- und 
Finanzverwaltung, durch bestätigte Corona- und Verdachtsfälle verschärft hat, hat bereits der 
Bezirkspersonalrat der Oberfinanzdirektion, zuständig für 38 Dienststellen und damit rund 
11.000 Beschäftigte, am Donnerstag, den 12.03.2020 mit dem Oberfinanzpräsidenten und 
weiteren Führungskräften unterschiedlichste Fragen erörtert. 
 
Am Abend des 15.03.2020 erging mit sofortiger Wirkung eine vorläufige Dienstanweisung für 
den Geschäftsbereich des HMdF zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus. 
 
Fortschreibungen ergingen am 22.03.2020 und 17.04.2020. 
 
IV. Wie ist die Informationslage? 
 
Insbesondere eine Optimierung der Informations-Weitergabe an alle Kolleginnen und 
Kollegen haben wir angeregt. Die Beschäftigten erwarten regelmäßige und zeitnahe 
Informationen durch den Arbeitgeber und diese sollen technisch unkompliziert zur Verfügung 
gestellt werden. Herr Oberfinanzpräsident Roßberg hat noch während der Sitzung am 
12.03.2020 die technischen Dinge veranlasst. 
 
 
V. Was haben wir bereits angeregt? 
Welche Reaktionen und Antworten liegen vor? 
 
Am Freitag, den 13.03.2020 haben wir als DSTG Hessen und als Stufengremien nachmittags 
unseren Minister Dr. Thomas Schäfer angemailt und ihm erste Vorschläge unterbreitet. Er hat 
prompt geantwortet, die Behandlung unserer Themen, die natürlich nicht abschließend sein 
konnten, zugesagt und für Montag ein Gespräch angeboten. 
Darüber hinaus hat der ZAL dem HPR für Montag eine Telefonkonferenz angeboten, in der 
ebenfalls Fragen, die noch nicht geklärt sind, behandelt werden sollen. 
 
HPRV, BPRV und die geschäftsführende Landesleitung stehen in engem Austausch und werden 
die Fragen, Anregungen usw. zusammenstellen und in diesem Papier fortschreiben.  
Mit einem Erlass, der spätestens am Montag, den 16.03.2020 erwartet wird, der aber auch 
nicht alles regeln kann, weil sich die Situation fortentwickeln kann, ist zu rechnen. 
 
Dieser vorläufige Erlass erging am 15.03.2020 mit sofortiger Wirkung. 
 
Am Freitag, 20. März 2020, haben wir die an uns von den Kolleginnen und Kollegen 
vorgetragenen wesentlichen Fragen zusammengefasst an die Pandemiestelle der OFD sowie 
an Oberfinanzpräsident Jürgen Roßberg und ZAL Michael Hohmann übersendet. 
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Am Abend des 22.03.2020 erging mit sofortiger Wirkung eine zweite vorläufige 
Dienstanweisung für den Geschäftsbereich des HMdF zur Eindämmung der Verbreitung des 
Coronavirus. Zudem stellte die Verwaltung ein flankierendes FAQ-Papier im MAP ein. 
 
Am 17.04.2020 erging mit sofortiger Wirkung eine dritte vorläufige Dienstanweisung für den 
Geschäftsbereich des HMdF zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus. 
 
 
 
VI. Welche Handlungsempfehlungen wurden vorgeschlagen und wie wurde reagiert? 
  

1. Bürgerservice (FIS) 
Aufgrund der aktuellen Dynamik haben wir mit Nachdruck angeregt, den Bürgerservice 
umgehend auf telefonische und digitale Kommunikation zu beschränken. Das dient dem 
Schutz der Kolleginnen und dem wichtigen Ziel, die Ausbreitung des Virus so effektiv wie 
möglich zu verlangsamen. Diese Maßnahme sollte aus unserer Sicht sofort angeordnet 
werden (unser Originaltext, Freitag, den 13.03.2020). 
 
Der Bürgerservice aller hessischen Finanzämter ist ab Montag, 16.03.2020 für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Der Erlass liegt vor. 
Die Kolleginnen und Kollegen sollen den Telefonservice unterstützen, da hier nun mit 
erhöhtem Aufkommen zu rechnen ist. 
 
 

2. Außendienste (Dienstreisen)  
Die Außenprüfer/innen, die Lohnsteueraußenprüfer/innen, die Steuerfahnder/innen, die 
Außendienste allgemein sollten für die nächste Zeit in Heimarbeit oder an Amtsstelle prüfen 
und keine Betriebe aufzusuchen. Das Arbeiten im Homeoffice sollte auch für alle weiteren 
Dienststellen (bspw. im HCC) angewiesen werden. Das Austauschen von Unterlagen, 
Prüfungsfeststellungen etc. sollte per Post/Mail/Telefon erfolgen. Bei bereits anberaumten 
Außenkontakten wird eine Verschiebung in jedem Fall ausdrücklich empfohlen.  
Vollzieher/Innen sollten nicht mehr in den Außendienst geschickt werden. (unser Originaltext, 
Freitag, den 13.03.2020). 
 
Am späten Donnerstagabend wurden die Ämter per Mail von der OFD darüber unterrichtet, 
dass Dienstreisen, genauso wie Fortbildungen, nicht mehr durchgeführt werden.  
 
Im o.a. vorläufigen Erlass vom 15.3.2020 heißt es dazu: 
Dienstreisen werden grundsätzlich nicht mehr durchgeführt.  
Für einzelne Arbeitsbereiche können die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main für die eigene 
Dienststelle einschließlich HCC und die Finanzämter, der Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen und die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung Ausnahmeregelungen treffen.  
Darüber hinaus können in begründeten Einzelfällen Dienstreisen vorgenommen werden. Dafür 
ist die Zustimmung der Dienststellenleitung erforderlich. Im Hessischen Ministerium der 
Finanzen tritt an die Stelle der Dienststellenleitung die jeweilige Abteilungsleitung.  
Ist die Durchführung einer Dienstreise genehmigt, soll die Dienstreise möglichst mit einem 
Dienstfahrzeug ohne Mitfahrende oder mit dem privaten PKW durchgeführt werden. Auf die 
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Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln soll verzichtet werden. Bei der 
Reisekostenabrechnung ist davon auszugehen, dass für die Benutzung eines privaten PKW 
triftige Gründe i.S.d. § 6 Abs. 1 des Hessischen Reisekostengesetzes vorliegen und eine 
Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,35 EUR gewährt wird.  
Dienstreisen in die vom RKI festgelegten Risikogebiete 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) sind 
nicht genehmigungsfähig, bereits erteilte Genehmigungen für anstehende Dienstreisen in 
diese Gebiete sind hinfällig. Stornogebühren für bereits gebuchte Dienstreisen werden ohne 
weitere Begründung oder Nachweis erstattet. 
 
Im o.a. vorläufigen Erlass vom 17.04.2020 heißt es dazu: 
Dienstreisen werden grundsätzlich nicht mehr durchgeführt.  
Für einzelne Arbeitsbereiche können die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main für die eigene 
Dienststelle einschließlich HCC und die Finanzämter, der Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen und die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung Ausnahmeregelungen treffen.  
Darüber hinaus können in begründeten Einzelfällen Dienstreisen vorgenommen werden. Dafür 
ist die Zustimmung der Dienststellenleitung erforderlich. Im Hessischen Ministerium der 
Finanzen tritt an die Stelle der Dienststellenleitung die jeweilige Abteilungsleitung.  
Ist die Durchführung einer Dienstreise genehmigt, soll die Dienstreise möglichst mit einem 
Dienstfahrzeug ohne Mitfahrende oder mit dem privaten PKW durchgeführt werden. Auf die 
Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln soll verzichtet werden. Bei der 
Reisekostenabrechnung ist davon auszugehen, dass für die Benutzung eines privaten PKW 
triftige Gründe i.S.d. § 6 Abs. 1 des Hessischen Reisekostengesetzes vorliegen und eine 
Wegstreckenentschädigung in Höhe von 0,35 EUR gewährt wird.  
Dienstreisen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind nur genehmigungsfähig, wenn 
der Auslandsaufenthalt weniger als 48 Stunden dauert oder die Dienstreise zur 
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Regierung und Verwaltung des Landes Hessen 
zwingend notwendig ist. Stornogebühren für bereits gebuchte Dienstreisen werden ohne 
weitere Begründung oder Nachweis erstattet. 
 
 

3. Alternierende Telearbeit 
Genehmigte Telearbeit sollte bis auf weiteres komplett von zu Hause aus durchgeführt 
werden (unser Originaltext, Freitag, den 13.03.2020). 
 
In der o.a. OFD Mail ist zu diesem Punkt ausgeführt, dass die Grundlinien für Telearbeit 
bestehen bleiben, aber auf Einzelfallsituationen Rücksicht genommen werden soll. 
 
 

4. Dienstbesprechungen, Fortbildungen etc. 
(Dienst-)Besprechungen sollten auf das notwendige Maß beschränkt oder auch ausgesetzt 
werden. Auf Besprechungen in größerer Personenanzahl ist zu verzichten, räumlicher Abstand 
sollte eingehalten werden (unser Originaltext, Freitag, den 13.03.2020). Fortbildungen sollten 
ganz abgesagt werden. 
 
Im o.a. vorläufigen Erlass vom 15.3.2020 heißt es dazu: 
Besprechungen sind auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren.   
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Besprechungen mit externen Teilnehmenden bedürfen der Einzelgenehmigung der 
Dienststellenleitung. Im Hessischen Ministerium der Finanzen tritt an die Stelle der 
Dienststellenleitung die jeweilige Abteilungsleitung.  
Sonstige Veranstaltungen werden nicht mehr durchgeführt. Bis zum 19. April 2020 terminierte 
Veranstaltungen sind abzusagen. 
 
Es finden keine Fortbildungsveranstaltungen des Landes Hessen statt. Sie sind vom 
Veranstalter abzusagen. Beschäftigte nehmen auch nicht an externen 
Fortbildungsveranstaltungen teil. Die Teilnahme an den jeweiligen Veranstaltungen ist 
abzusagen. 
 
Der o.a. dritte vorläufige Erlass vom 17.04.2020 bekräftigt dies und regelt, dass alle bis zum 3. 
Mai 2020 terminierten Veranstaltungen abzusagen sind. 
 
 

5. Weitere Arbeitsbereiche 
Generell sollte für alle Arbeitsbereiche gelten, Abstand zu anderen Personen zu halten und 
Hygienemaßnahmen einzuhalten. Da wir nicht sicher wissen, wie sich das Virus auf Papier, 
Briefumschlägen etc. hält, müssen Schutzmaßnahmen bspw. für Poststelle, Scann-Stelle, Forst 
etc. sichergestellt werden. 
 
Die Pandemiepläne sowohl der FÄ als auch des LBIH wurden aktualisiert. In diesen sind 
Regelungen zur Beschaffung von entsprechenden Materialien und zur Reinigung enthalten. 
Hinsichtlich der Beschaffung leiden allerdings alle unter den bekannten Lieferschwierigkeiten 
(Ausnahme: Einweghandschuhe). 
 
Im o.a. zweiten Erlass vom 22.03.2020 und im o.a. dritten Erlass vom 17.04.2020 heißt es dazu: 
Abstand halten! Es ist das Wort der Stunde: Räumliche Distanz – und auch das Gebot der 
Stunde: In Corona-Zeiten ist Abstandhalten angesagt. Im beruflichen Alltag bedeutet dies: 
- Auf einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Menschen sowie den Verzicht 

auf persönliche Berührungen ist zu achten.  
- Mahlzeiten sind möglichst allein einzunehmen.  
- Das Büro ist regelmäßig zu lüften. 
Auch bei der Nutzung von Teeküchen und Toilettenvorräumen ist die Einhaltung der 
Abstandsregelung zu beachten. Diese sollten nur noch einzeln betreten werden. Raucherräume 
sind zu schließen.  
Mehrfachbelegungen von Büroräumen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Sollte dies im 
Einzelfall nicht möglich sein, ist auf genügend große Abstände und auf eine gute Belüftung zu 
achten.  
Die Nutzung der Aufzüge durch mehr als eine Person ist nach Möglichkeit zu unterlassen. Auch 
bei der Bedienung der Zeiterfassungsgeräte, der Materialausgabe und der Büchereinutzung ist 
darauf zu achten, dass der direkte Kontakt vermieden und das Abstandsgebot eingehalten 
wird. 
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Zur Nutzung der Kantinen heißt es im zweiten Erlass vom 22.03.2020: 
 
Sofern die Kantine nicht stillgelegt wurde, sind die Maßgaben des Art. 4 Nr. 2 lit. a.) der 
Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 20. März 
2020 einzuhalten. Insbesondere dürfen Speisen und Getränke nur zurAbholung oder Lieferung 
angeboten werden. Hierbei muss sichergestellt sein, dass die Speisen und Getränke ohne 
Wartezeit zur Verfügung stehen oder die Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Abholer*innen gewährleistet ist, geeignete 
Hygienemaßnahmen getroffen werden und Aushänge zu den erforderlichen 
Hygienemaßnahmen erfolgen. 
 
 
Zur Nutzung der Kantinen heißt es im dritten Erlass vom 17.04.2020: 
Der infrastrukturelle Betrieb ist darauf auszurichten, dass die Nutzbarkeit der Gebäude 
erhalten bleibt. Kantinen, Aufenthaltsräume u. ä. sind nach Möglichkeit stillzulegen. Sofern die 
Kantine nicht stillgelegt wurde, sind die Maßgaben des Art. 4 Nr. 2 lit. a.) der Verordnung zur 
Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 20. März 20201 
einzuhalten. Insbesondere dürfen Speisen und Getränke nur zur Abholung oder Lieferung 
angeboten werden. Hierbei muss sichergestellt sein, dass die Speisen und Getränke ohne 
Wartezeit zur Verfügung stehen oder die Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Abholer*innen gewährleistet ist, geeignete 
Hygienemaßnahmen getroffen werden und Aushänge zu den erforderlichen 
Hygienemaßnahmen erfolgen. 
 
 

6. Kinderbetreuung 
Soweit sich über das Wochenende weitere Entwicklungen wie Schul- und Kita-Schließungen 
ergeben, muss auf plötzlich auftretende private Belange wie Kinderbetreuung etc. Rücksicht 
genommen und die erforderlichen Freiräume unter Fortzahlung der Dienstbezüge gewährt 
werden (unser Originaltext, Freitag, den 13.03.2020). 
 
Aufgrund der Schließung der Schulen und Kitas ab 16.03.2020 durch die Hessische 
Landesregierung werden sich Betreuungsnotstände ergeben. Unsere Kolleginnen und 
Kollegen in der Finanzverwaltung gehören nicht zu den besonderen Personengruppen, für die 
eine Möglichkeit der Kinderbetreuung vorgesehen ist. 
 
Im o.a. vorläufigen Erlass vom 15.3.2020 heißt es dazu: 
Beschäftigten kann Dienstbefreiung unter Fortzahlung der Bezüge / des Entgelts über die 
bislang tariflich bzw. beamtenrechtlich zulässigen 3 Arbeitstage hinaus für den Fall der 
häuslichen Betreuung eines eigenen Kindes unter 12 Jahren gewährt werden, wenn dies wegen 
der Schließung der Kinderkrippe, des Kindergartens oder der Schule des Kindes aufgrund von 
Infektionsschutzmaßnahmen erforderlich ist.   
Dabei ist neben dem Alter des Kindes auch zu berücksichtigen, ob alternative 
Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Insbesondere sind hierbei vorrangig auch die 
Möglichkeiten der Telearbeit und des mobilen Arbeitens, abhängig vom Alter des Kindes ggf. 
auch nur stundenweise, in Betracht zu ziehen. Die Regelarbeitszeit gilt dann aus 
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übergeordneten Gründen als geleistet. Es ist möglich, über die Rahmenzeit (6 bis 20 Uhr) 
hinaus Arbeitsleistung zu erbringen. Dabei ist die zulässige Höchstarbeitszeit einzuhalten. 
 
Die bisherige Begrenzung der Telearbeit auf höchstens 50% am häuslichen Arbeitsplatz sowie 
die zahlenmäßige Beschränkung der Anzahl von Tagen für das mobile flexible Arbeiten wird in 
diesen Betreuungsfällen bis zum 19. April 2020 ausgesetzt. In dieser Zeit findet keine 
Anrechnung auf die jeweilige Höchstzahl von Tagen auf das mobile flexible Arbeiten statt.   
Sofern im Rahmen der Gewährung des mobilen flexiblen Arbeitens die Anzahl der hiervon 
betroffenen Beschäftigten die Anzahl der technischen Möglichkeiten für das Arbeiten von zu 
Hause (z.B. Notebook, Desktop-PC) übersteigt, sind die Beschäftigen der Arbeitsbereiche, 
deren Funktionsfähigkeit nach den Pandemieplänen der jeweiligen Dienststellen 
sicherzustellen ist, vorrangig auszustatten.  
Der Antrag ist formlos per Mail an die Personalverwaltung zu richten.  
Entsprechendes gilt für die Betreuung eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in einer 
Tagespflegeeinrichtung, wenn diese aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen wegen des 
Coronavirus schließt. 
 
Der o.a. Erlass vom 17.04.2020 bekräftigt dies und schreibt die Aussetzung der bisherigen 
Begrenzung der Telearbeit auf höchstens 50% am häuslichen Arbeitsplatz sowie die 
zahlenmäßige Beschränkung der Anzahl von Tagen für das mobile flexible Arbeiten bis zum 
03.05.2020 fort. Er regelt zudem: Beschäftigte, denen bereits Dienstbefreiung bzw. die 
Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten bis einschließlich 19. April 2020 bewilligt wurde, müssen 
keinen erneuten Antrag stellen. Die bereits erteilte Genehmigung gilt in diesem Fall bis zum 3. 
Mai 2020 fort. 
 
 
Unser am Wochenende 13.03.-15.03.2020 erarbeiteter Vorschlag lautete: 
Analog der Regelungen zur Betreuung erkrankter Kinder sollte hier Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Bezüge (für die Tarifbeschäftigten entsprechend) gewährt werden, wenn dies 
zur Betreuung der Kinder notwendig ist. Dies kann sich, falls notwendig, über die gesamte Zeit 
der Schließung erstrecken.  
Die Betreuungsnotwendigkeit muss selbstverständlich dargelegt werden, insbesondere bei 
längerer Dauer. 
 
Ferner sollten flexible Arbeitsmodelle geprüft werden, bspw. ob auch durch MofA o.ä. 
geholfen werden kann.  
Die bislang im Rahmen des Gütesiegels „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ in einigen 
Dienststellen gebotene Möglichkeit, im Betreuungsnotfall Kinder mit in die Dienststelle zu 
bringen, sollte aufgrund der aktuellen Lage nicht zur Anwendung kommen. 
 
Vielmehr wäre diese Form der Dienstbefreiung -Betreuungsengpass der Kinder- ein Zeichen 
des familienfreundlichen Arbeitgebers. 
 
 

7. Bildungsstätte Rotenburg a. d. Fulda und Außenstellen 
Rektor und Kanzler haben am Samstag, den 14. März 2020 für das Studienzentrum Rotenburg 
sowie für die Außenstelle BHZ Frankfurt mit sofortiger Wirkung die Präsenzpflichten bis 
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zunächst 19. April 2020 für Anwärterinnen und Anwärter aufgehoben. Es werden keine 
Lehrveranstaltungen mehr angeboten, die Anwärter*Innen sind zum Selbststudium 
verpflichtet. 
Die Kolleginnen und Kollegen der Lehrbereiche arbeiten im Homeoffice weiter und sorgen für 
eine „virtuelle“ Unterrichtsbegleitung. 
 
Der Erlass lautet wie folgt: 
„Aus gegebenem Anlass sind nachfolgende Maßnahmen erforderlich: 
 
Beim Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg an der Fulda werden 
die Lehrveranstaltungen vor Ort bis zum 19. April 2020 eingestellt. 
 
Die amtliche Unterbringung und Verpflegung wird bis zum 19. April 2020 aufgehoben. 
 
Auch die Lehrveranstaltungen, die im Behördenzentrum Frankfurt am Main stattfinden, 
werden bis zum 19. April 2020 eingestellt. 
 
Die Lehre ist durch Nutzung elektronischer Verfahren und Möglichkeiten 
sicherzustellen. 
 
Von Seiten der Anwärter*innen besteht die Verpflichtung, von zu Hause aus zu lernen 
und die elektronisch zur Verfügung gestellten Lernmaterialien zu nutzen. Ein Aufsuchen 
der Ausbildungsfinanzämter ist nicht vorgesehen. 
 
Im Hinblick auf das Fernbleiben der Anwärter*innen wird den Dozent*innen der 
Landesfinanzschule Hessen und der Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst 
gestattet, ihre wöchentliche Arbeitszeit in einer häuslichen Arbeitsstätte abzuleisten. 
Eine Anrechnung auf das Kontingent nach § 7 Abs. 2 der Dienstvereinbarung über die 
flexible Arbeitszeit für die Dozentinnen und Dozenten der Lehrbereiche 
Landesfinanzschule Hessen und Ausbildungsstätte für den mittleren Justizdienst im 
Studienzentrum der Finanzverwaltung und Justiz Rotenburg a.d. Fulda erfolgt nicht. Die 
Tätigkeit in der häuslichen Arbeitsstätte ist lückenlos zu erfassen und von der 
Lehrbereichsleitung zu überwachen. 
 
Seitens des Direktors des Studienzentrums besteht die Verpflichtung, die erforderlichen 
Details in Dienstbesprechungen, an denen die Dozent*innen teilzunehmen haben, zu 
erörtern. Die Dozent*innen, die in Frankfurt am Main tätig sind, sollen im Wege der 
Nutzung von Videokonferenzmöglichkeiten etc. eingebunden werden. 
Ich bitte, den Anwärter*innen am kommenden Montag die Möglichkeit einzuräumen, 
Ihre persönlichen Sachen abzuholen. 
 
Weiterhin bitte ich, die Anwärter*innen sowie Dozent*innen unverzüglich über die 
vorstehenden Maßnahmen zu unterrichten.“ 
 
 

8. Aussetzung des Dienstbetriebes 
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Eine komplette Aussetzung des Dienstbetriebes wollen wir (aktuell noch) nicht anregen. Der 
Worstcase-Fall sollte aber in die Überlegungen des Dienstherrn einbezogen und 
erforderlichenfalls zum Schutz der Menschen vollzogen werden (unser Originaltext, Freitag, 
den 13.03.2020). 
 
Ist in den aktuellen Pandemieplänen berücksichtigt. 
Weitere Einzelheiten wurden per Mail an die FAV und Geschäftsstellen der Finanzämter 
kommuniziert. 
 
Anmerkung: Bitte keine Panikmache! 
 
 

9. Verhalten im Verdachtsfall oder bei Bestätigung 
Anordnungen des Gesundheitsamtes und von Ärzten sind unbedingt Folge zu leisten.  
 
Im o.a. vorläufigen Erlass vom 15.3.2020 heißt es dazu: 
Alle Beschäftigten melden sich im Falle einer Erkrankung, wie bisher, am ersten Tag der 
Erkrankung krank. Die Krankmeldung erfolgt auf dem für die Dienststelle üblichen Weg. Es wird 
erst ab dem 8. Kalendertag die Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verlangt.  
 
In nachfolgenden Fällen wird die Präsenzpflicht für die Beschäftigten aufgehoben: 
 

- Rückkehr nach Deutschland aus einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegten 
Risikogebiet in den letzten 14 Kalendertagen.  

- Dies gilt auch, wenn der Aufenthaltsort erst nach Rückkehr nach Deutschland als 
Risikogebiet eingestuft wird. 

- Kontakt mit einer mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten Person in den letzten 14 
Kalendertagen. 

 
Diese Beschäftigten haben unaufgefordert ihre Personalverwaltung telefonisch über ihre 
Rückkehr aus einem Risikogebiet bzw. nach dem Kontakt mit einer infizierten Person zu 
informieren. Dienststellen sind von diesen Beschäftigten nicht mehr zu betreten. Für diese 
Beschäftigten wird angeordnet, dass sie 14 Kalendertage nach der Rückkehr bzw. dem Kontakt  
mit einer infizierten Person ihre Arbeitsleistung, sofern möglich, von zu Hause aus erbringen. 
Ist ein Arbeiten von zu Hause aus nicht möglich, wird Dienstbefreiung unter Fortzahlung der 
Bezüge / des Entgelts gewährt. 
 
 
VII. Weitere aufgetretene Fragen 
 
1. Home-Office  
1. Die Landesregierung hat in ihrem Maßnahmepaket empfohlen, dass Risikogruppen (z.B: 
Personen mit Vorerkrankungen, über 60jährige Beschäftigte) unter den Landesbeschäftigten 
von zuhause aus arbeiten können, sofern es die Tätigkeit erlaubt. Dadurch, sowie durch die 
o.a. Betreuungssituation, wird sich ein hoher Bedarf an zusätzlichen Notebooks ergeben.  
Wie soll das gelöst werden? Wir regen im Übrigen an, diese Empfehlung auf schwangere 
Kolleginnen auszudehnen. 
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Im o.a. vorläufigen Erlass vom 15.3.2020 heißt es dazu: 
Alle Beschäftigten, die über ein dienstliches Notebook, Tablet oder ein anderes dienstliches 
mobiles Endgerät verfügen, haben diese Geräte bei Dienstschluss mit nach Hause zu nehmen. 
 
 
Unser Vorschlag:  
Alle ggf. noch in den Depots der HZD, der OFD bzw. den Finanzämtern gelagerten Geräte 
sollten freigegeben und so ausgestattet werden, dass ein mobiles Arbeiten von zuhause aus 
damit möglich ist.  
Ergänzend könnte geprüft werden, ob aus der für den Spätsommer geplanten 
flächendeckenden Ausstattung der FÄ mit Notebooks bereits jetzt ein bestimmter Prozentsatz 
vorab beschafft und verwendet werden kann. 
Außerdem sollte geprüft werden, ob nicht auch ein Zugang über private Computer ermöglicht 
werden kann. 
 
In unserem am 20.03.2020 übermittelten Fragenkatalog haben wir diesen Themenkomplex 
wie folgt erweitert und nachfolgenden Vorschlag unterbreitet: 
 
Zwischenzeitlich sind alle noch in den Depots der OFD und der FÄ gelagerten PCs erfasst und 
werden umgerüstet. Es zeigt sich aber, dass die Anzahl bei weitem nicht ausreicht, um die 
Home-Office-Anfragen der Beschäftigten und wohl auch derer, die einer Risikogruppe 
angehören, befriedigen zu können. Dazu kommt, dass auch viele Kolleg*innen, die nicht unter 
dieses Cluster fallen, den Wunsch nach Home Office haben, weil bei einer 2er- oder 3er-
Besetzung im Büro der empfohlene Abstand von 1,50 Meter oftmals nicht eingehalten werden 
kann, sobald mehrere Personen im Raum sitzen.  
Wir sinnieren deshalb, inwieweit die Präsenzpflicht im Innendienst für alle Bereiche, die nicht 
unabdingbar sind, begrenzt werden kann und eine Art „Schichtarbeit oder Blockbetrieb“ (1 
Tag Arbeit im Amt, am Folgetag Arbeit zuhause oder auch Wechsel Vor- /Nachmittag) 
eingeführt werden sollte. Dies verbunden mit dem Ziel, dass möglichst nie mehr als eine 
Person in dem jeweiligen Büroraum arbeitet. Somit würde die Gefährdung des Dienstbetrieb 
verringert, weil die Ansteckungsgefahr durch Kontakte/Nähe zumindest im jeweiligen Büro 
vermindert wäre.  
Uns ist bewusst, dass ohne PC eine Arbeit am häuslichen Arbeitsplatz nur sehr eingeschränkt 
möglich ist. Eigenfortbildung wäre beispielsweise möglich.  
Ein Arbeiten über private PC ś wird von Kolleginnen und Kollegen vorgetragen, dies sollte 
geprüft werden. Die Stadt München hat so reagiert.  
 
Im o.a. zweiten Erlass vom 22.03.2020 und im o.a. dritten Erlass vom 17.04.2020 heißt es dazu: 
In systemrelevanten Bereichen ist die Arbeitsfähigkeit unbedingt sicherzustellen. Dies soll 
durch die Bildung redundant arbeitender Teams in diesen zuvor definierten Arbeitsbereichen 
erfolgen.  
Hierzu sind die genannten Arbeitsbereiche personell so auszustatten, dass jeweils mindestens 
zwei Arbeitsteams an verschiedenen Arbeitsorten (z.B. unterschiedliche Liegenschaften der 
Dienststelle und/oder Arbeiten von zu Hause) gebildet werden können.   
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Notwendige Präsenzteams arbeiten in der Dienststelle und sind im Wechsel (z.B. 14-tägig) 
auszutauschen. Dadurch kann der Dienstbetrieb bei Ausfall eines Teams durch das andere 
Team aufrechterhalten werden.   
Beim Austausch technischer Arbeitsmittel ist sicherzustellen, dass die beiden Teams sich nicht 
begegnen. Vor Weitergabe sind die technischen Arbeitsmittel zu reinigen. 
 
Fußnote im Erlass vom 22.03.2020: Systemrelevant sind die Bereiche, die durch die jeweiligen 
Pandemie-Pläne der Dienststellen oder andere organisatorische Anweisungen als 
unverzichtbar, funktionsnotwendig o.ä. definiert sind. 
 
 
 
2. Spitzenführungskräfte 
Wie soll die Empfehlung der Landesregierung im Hinblick auf die Risikogruppen und für 
Spitzenführungskräfte (Dienststellenleitungen und deren Vertretungen) behandelt werden? 
 
Im o.a. vorläufigen Erlass vom 15.3.2020 heißt es dazu: 
Nach den Informationen des RKI steigt das Risiko einer schweren Erkrankung mit COVID-19 ab 
dem 60. Lebensjahr überproportional mit dem Alter an. Verschiedene Grunderkrankungen 
scheinen unabhängig vom Alter das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf zu erhöhen. 
Zudem besteht ein höheres Risiko bei Personen mit einem unterdrückten Immunsystem.  
Zur Vermeidung dieses höheren Risikos wird grundsätzlich allen Beschäftigten ab dem 60. 
Lebensjahr, allen Beschäftigten, bei denen eine Grunderkrankung (z.B. 
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der 
Niere sowie Krebserkrankungen) vorliegt und allen Beschäftigten mit unterdrücktem 
Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder 
wegen der Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken), die  
Möglichkeit eingeräumt, ab sofort ihre Arbeitsleistung, sofern möglich, von zu Hause aus zu 
erbringen. Hierbei sind die Voraussetzungen der alternierenden Telearbeit nicht maßgeblich. 
Die Einschätzung der Möglichkeit des Arbeitens von zu Hause hat großzügig zu erfolgen. Dies 
darf die Arbeitsfähigkeit von Bereichen nicht beeinträchtigen, deren Funktionsfähigkeit nach 
den Pandemieplänen der jeweiligen Dienststellen sicherzustellen ist.   
Sofern die Anzahl der o. g. Beschäftigten die Anzahl der technischen Möglichkeiten für das 
Arbeiten von zu Hause (z.B. Notebook, Desktop-PC) übersteigt, sind die Arbeitsbereiche, deren 
Funktionsfähigkeit nach den Pandemieplänen der jeweiligen Dienststellen sicherzustellen ist, 
vorrangig auszustatten.  
Beschäftigte, die von der Möglichkeit des Arbeitens von zu Hause Gebrauch machen möchten, 
haben die Dienststellenleitung, beim Hessischen Ministerium der Finanzen das Referat I 8, zu 
informieren. Bei Vorliegen der o. g. Voraussetzungen gilt das Arbeiten von zu Hause bis zum 
19. April 2020 als genehmigt.   
 
Der o.a. dritte Erlass vom 17.04.2020 erweitert die Genehmigungsfrist für das Arbeiten von zu 
Hause aus bei Vorliegen der o.g. Voraussetzungen bis zum 3. Mai 2020. 
 
 
3. Studienzentrum / Ausbildung 
1. Wie erhalten die Studierenden/ Auszubildenden das Unterrichtsmaterial?  
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Im o.a. Erlass zur Aufhebung der Präsenzpflichten am Studienzentrum Rotenburg sowie für 
die Außenstelle BHZ Frankfurt heißt es dazu: 
Die Lehre ist durch Nutzung elektronischer Verfahren und Möglichkeiten sicherzustellen. 
 
2. Welche Auswirkungen werden sich im Hinblick auf die anstehenden Prüfungen ergeben? 
Im o.a. zweiten Erlass vom 22.03.2020 um in o.a. dritten Erlass vom 17.04.2020 heißt es dazu: 
Es ist beabsichtigt, die Laufbahnprüfungen durchzuführen. Bei der Abnahme von 
Prüfungsleistungen werden die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene beachtet. 
 
3. Ist gesichert, dass die anstehenden Gesundheitsprüfungen (Ernennung zum BaP) fristgemäß 
erfolgen können? 
 
 
4. Neues Versetzungsverfahren 
Der Termin 1.4.2020 ist im neuen Versetzungsverfahren von hoher Bedeutung. Alle nach 
diesem Termin eingehenden Rückversetzungsanträge des zentralen Einstellungsverfahrens 
werden als Neufälle behandelt. Ebenso verlieren S und N Fälle des zentralen Verfahrens, die 
den Antrag nach dem 1.4.2020 stellen, die Anrechnung von mindestens 2 Monaten Wartezeit.  
Anträge auf heimatnahe Abordnung sind nach diesem Stichtag nicht mehr möglich und 
Dienstposten der Besoldungsgruppe A9Z sind nach diesem Stichtag landesweit 
auszuschreiben. 
Kann tatsächlich davon ausgegangen werden, dass in der aktuellen Situation (ggf. 
Betreuungsnotstand, ggf. Quarantäne, Unsicherheit über die Entwicklung usw.) alle 
Betroffenen den Stichtag noch im Blick haben? 
 
Unser Vorschlag: 
Die Übergangslösung wird bis zum 1.7.2020 verlängert. Der Stichtag für die Anträge auf 
heimatnahe Abordnung wird ebenfalls auf den 1.7.2020 verschoben, ebenso sollen A9Z 
Dienstposten erst ab 1.7.2020 landesweit ausgeschrieben werden.  
 
 
5. Einstellungsverfahren 
Es gibt einige Ämter, die noch Einstellungsgespräche vornehmen müssen. Hier wird die Frage 
vorgetragen, ob man angesichts der Gefährdungssituation, die Bewerber/innen wirklich noch 
zu einer persönlichen Vorstellung ins Amt vorladen sollte. Möglicherweise wäre es sinnvoller 
eine andere Testvariante (Online) herzuleiten. Da es sicherlich nicht mehr viele Gespräche sein 
werden, sollte man über ein solches alternatives Verfahren nachdenken. Wie gedenkt man 
vorzugehen? 
 
Im o.a. zweiten Erlass vom 22.03.2020 und im o.a. dritten Erlass vom 17.04.2020 heißt es dazu: 
Vorstellungsgespräche sind weiterhin durchzuführen. Nur so kann geordnet das erforderliche 
Personal nachgeführt werden. Gerade in Zeiten des laufenden Generationenwechsels kann auf 
die Gewinnung von Nachwuchs nicht verzichtet werden. Nach Möglichkeit sollen 
Vorstellungsgespräche per Video-Chat durchgeführt werden. Das Auswahlgremium ist auf ein 
notwendiges Mindestmaß an Teilnehmer*innen unter Wahrung des Abstandsgebots zu 
beschränken. 
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Regelungen zur Durchführung bestimmter Einstellungsverfahren (z.B. Einstellungstest) folgen 
bei Bedarf. 
 
 
6. Praktische Ausbildung 
Uns wird vermehrt vorgetragen, dass die praktische Ausbildung im Amt momentan kaum 
durchführbar sei. Die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,50 Meter ist in zahlreichen 
Büros nicht möglich. 
Wir bitten deshalb zu prüfen, ob Lernpakete zusammengestellt werden können, 
Selbststudium aufgegeben und die Präsenzpflicht gelockert werden kann. Vorgetragen wurde 
auch, analog zu den fachtheoretischen Studien zuhause praxisorientierte Studien über die E-
Lernplattform zu ermöglichen.  
 
Im o.a. zweiten Erlass vom 22.03.2020 und im o.a. dritten Erlass vom 17.04.2020 heißt es dazu: 
Die Präsenzpflicht für Anwärter*innen / Auszubildende (BBiG, Duales Studium) wird 
aufgehoben. Die Ausbildungsstellen stellen eine Fernbetreuung sicher und bieten geeignete 
Lernmaterialien an.  
Sofern Anwärter*innen / Auszubildende (BBiG, Duales Studium) für die Erledigung der 
praktischen Arbeit in den Dienststellen erforderlich sind, kann die Dienststellenleitung die 
Präsenzpflicht anordnen. 
 
 
VIII. PR-Wahlen 
Am 24.03.2020 wurde das Gesetz zur Verschiebung der PR-Wahlen 2020 und zur 
Vereinfachung der Beschlussfassung im Personalrat verabschiedet. Mit dem Gesetz wurde 
zum einen bestimmt, dass die bisherigen Personalvertretungen über den 31. Mai 2020 hinaus, 
längstens bis zum 31. Mai 2021, im Amt bleiben können. Eine in der momentanen Situation 
wichtige und richtige Entscheidung, wie wir meinen.  
Zum anderen wurde eine vorübergehende Ausnahme von der bestehenden Regelung 
zugelassen, dass der Personalrat zu den Sitzungen persönlich zusammenkommen muss und 
nur beschlussfähig ist, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist (§ 34 Abs. 
1 und 2 HPVG). Personalratsbeschlüsse können nun vorübergehend auch im Umlaufverfahren 
oder durch elektronische Abstimmung (bspw. Telefonkonferenz, Mail) erfolgen. Diese 
Ausnahme gilt bis zu den Neuwahlen der Personalräte. Auch diese Regelung bewerten wir als 
wichtig und richtig und der momentanen Lage geschuldet. 
 
 
IX. Personalratsarbeit in Zeiten der Corona-Krise 
Das Gesetz, das HPVG und die Informations- und Beteiligungsrechte sind auch im Pandemiefall 
nicht außer Kraft gesetzt. Allerdings kann die Verwaltung in Eilfällen vorläufige Maßnahmen, 
die der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, treffen und darüber hinaus die Fristen 
für die Zustimmungsverweigerung der Personalvertretung verkürzen. Die formelle Beteiligung 
ist dann unverzüglich einzuleiten und nachzuholen - siehe § 73 HPVG. Dies gilt auf örtlicher 
wie auch auf überörtlicher Ebene. Das am 24. März 2020 vom Landtag verabschiedete Gesetz 
zur Verschiebung der Personalratswahlen regelt zudem eine vorübergehende Ausnahme von 
der bestehenden Regelung, dass der Personalrat zu den Sitzungen persönlich 
zusammenkommen muss und nur beschlussfähig ist, wenn mindestens die Hälfte seiner 
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Mitglieder anwesend ist (§ 34 Abs. 1 und 2 HPVG). Personalratsbeschlüsse können nun 
vorübergehend auch im Umlaufverfahren oder durch elektronische Abstimmung 
(beispielsweise Telefonkonferenz oder Mail) erfolgen. Diese Ausnahme gilt bis zu den 
Neuwahlen der Personalräte. 
Hier möchten wir insbesondere die Beteiligungsrechte des § 74 HPVG aufführen, z.B.  
Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen 
Gesundheitsschädigungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 6 HPVG) 
Regelungen der Ordnung und des Verhaltens der Beschäftigten in der Dienststelle (§ 74 Abs. 
1 Nr. 7 HPVG) 
Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit (§ 74 Abs. 1 Nr. 9 HPVG) 
Gestaltung der Arbeitsplätze (§ 74 Abs. 1 Nr. 16 HPVG) 
 
Für alle mitbestimmungspflichtigen Maßnahmen hat der Personalrat im Übrigen ein 
Initiativrecht (§ 72 Abs. 4 HPVG). 
Unstreitig ist aber auch, dass im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit der 
Personalratsseite ein umfassendes Informations- und Erörterungsrecht über alle Vorgänge, 
die die Beschäftigten wesentlich berühren, zusteht – und zwar unabhängig davon, ob ein 
direktes Beteiligungsrecht vorliegt. 
 
 
X. Dankeschön 
An dieser Stelle wollen wir all denjenigen Kolleginnen und Kollegen danken, die bereits seit 
13. März 2020, über das Wochenende und darüber hinaus in dieser Situation gearbeitet 
haben. 
Sei es bspw. in den IT-Bereichen in der HZD, im Automationsreferat der OFD oder auch in den 
Krisenstäben in Wiesbaden, Frankfurt am Main oder in den Finanzämtern und Dienststellen. 
 
Vor allen Dingen sollten wir Disziplin und Hilfsbereitschaft großschreiben! 
 
 
XI. Appell: Wir lassen keine Kollegin und keinen Kollegen alleine! 
 
Angesichts der Dynamik, die das Coronavirus weiterhin entfaltet, mit Blick auf aus unserer 
Sicht bis heute zurecht verfügte Einschränkungen und in Erwartung möglicher weiterer 
Einschnitte für das öffentliche Miteinander appelliert die DSTG Hessen, auch in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten unsere Grundwerte hoch zu halten. Solidarität, Gerechtigkeit, 
Würde und Respekt gelten gerade jetzt weiterhin für alle. Wir stehen gemeinsam zusammen! 
Wir lassen keine Kollegin und keinen Kollegen alleine! Dazu zählen die Kolleginnen und 
Kollegen, die sich im Krankenstand oder in vorsorglicher Quarantäne befinden. Dazu zählen 
die Kolleginnen und Kollegen, die den Dienstbetrieb weiter aufrecht erhalten. Und dazu zählen 
auch die Kolleginnen und Kollegen, deren Verunsicherung angesichts der aktuellen 
Entwicklungen steigt. 
 
Unser Appell lautet deshalb: Kümmern wir uns umeinander! Lassen wir jetzt niemanden 
alleine - im Kollegenkreis, aber auch im privaten Umfeld, in der Nachbarschaft, unter 
Freunden. Zeigen wir Hilfsbereitschaft dort, wo sie trotz aller Einschränkungen möglich ist. 
Gehen wir mit gutem Beispiel voran! 
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Wir denken dabei an die Kolleginnen und Kollegen, die sich bereits in Isolation befinden, und 
über einen Anruf, eine WhatsApp-Nachricht oder sonstige Unterstützung freuen. Lassen wir 
Sie nicht alleine, halten wir den Kontakt zu ihnen aufrecht!  
 
Wir denken dabei an die Kolleginnen und Kollegen, die im Home Office arbeiten und 
Unterlagen aus dem Amt benötigen - hier gibt es mit Sicherheit einfache, praktikable Wege, 
ihnen diese zukommen zu lassen, ohne unnötige mögliche Ansteckungswege zu riskieren. 
Lasst uns hier pragmatische Lösungen anstreben! 
 
Wir denken dabei an alle Menschen, die Risikogruppen angehören, ihre Wohnungen nicht 
mehr verlassen dürfen, isoliert sind. In nahezu allen Kommunen entstehen derzeit private, von 
Vereinen und öffentlichen Organisationen getragene Initiativen, die Einkäufe erledigen und 
bei weiteren Alltagsnöten helfen. Darüber sollten wir betroffene Kolleginnen und Kollegen 
informieren, ihnen helfen, entsprechende Unterstützungsangebote zu finden. Und helfen wir 
selbst, wo wir können! Lasst uns Solidarität und Hilfsbereitschaft leben! 
 
Wir denken dabei an verunsicherte Menschen und an die, die dem Coronavirus noch immer 
mit einer gewissen Gleichgültigkeit entgegentreten, ja sogar mit Unverständnis und Ignoranz 
gegenüber der notwendigen Einschränkungen. Ihnen müssen wir erklären und vorleben, 
warum und wie die Ausbreitung des Virus unbedingt verlangsamt werden muss und warum 
diesem Ziel jetzt alles andere unterzuordnen ist (siehe I Vorbemerkung). Lasst uns Vorbild 
sein! 


