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Maßnahmen für Bedienstete des TLBG im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie  
 
Im TLBG gelten mit sofortiger Wirkung und bis auf Weiteres folgende Regelungen: 
 

 
 

1. Um die physischen Kontakte von Bediensteten (und damit das Infektionsrisiko) in den 
Dienstgebäuden zu minimieren, sollen Heimarbeitsplatzmöglichkeiten, insbesondere 
Heimarbeitsplätze mit Volldatenzugriff (über VPN), möglichst umfassend genutzt werden. 
Die Verteilung von VPN-Zugängen, die nicht für Telearbeit und für die Arbeit der Kernteams 
gebunden sind, erfolgt durch die jeweiligen Vorgesetzten. Hierbei sind die Aufrechterhaltung 
des Dienstbetriebes und der Schutz besonders infektionsgefährdeter Personen zu 
berücksichtigen. 

 
Für Bedienstete, deren Aufgaben in Heimarbeit erledigt werden können, die aber nicht über 
einen dienstlich bereitgestellten (VPN) verfügen, wird Heimarbeit unter folgenden 
Maßgaben ermöglicht: 

 
a) Die betroffenen Bediensteten sind verpflichtet, für Heimarbeit geeignete Vorgänge 

gemeinsam mit den jeweiligen Vorgesetzten zu identifizieren und am häuslichen 
Arbeitsplatz zu bearbeiten; die jeweiligen Vorgesetzten sind für eine angemessene 
Aufgabenstellung und Überprüfung der Erledigung verantwortlich. 

 
b) Zur Bearbeitung von Vorgängen in Heimarbeit wird die Nutzung des privaten PC für 

dienstliche Tätigkeiten gestattet. Zur Bearbeitung von Vorgängen am häuslichen 
Arbeitsplatz ist seitens des TFM zudem eine Home-Office-Lösung unter Nutzung der 
Datenaustauschplattform (ThDAP) eingerichtet worden. Zur Handhabung der ThDAP 
wird auf das Merkblatt (Handreichung) und auf das Benutzer-Handbuch verwiesen, 
das auch unter der Internetadresse  https://landesrechenzentrum.thueringen.de/it-
landesdienstleister/kommunikationsdienste/thdap/ abrufbar ist. Der konkrete Einsatz 
der ThDAP wird von jeder Organisationseinheit eigenverantwortlich organisiert. 
Referat 14 hat hierzu bereits verschiedene zu beachtende Hinweise gegeben. Soweit 
eine Nutzung der ThDAP durch die Bediensteten aufgrund der vorhandenen 
technischen Kapazitäten am häuslichen Arbeitsplatz nicht möglich ist, kann auch 
Schriftgut bzw. können auch Dateien mit nach Hause genommen werden. Ein 
Datentransfer auf privaten USB-Sticks hat nicht zu erfolgen. Ein Datentransfer auf 
dienstlich bereitgestellten USB-Sticks hat nur im Ausnahmefall und in Abstimmung 
mit Referat 14 zu erfolgen. Die dienstlich bereitgestellten USB-Sticks müssen 
verschlüsselt sein und sind jeweils beim Einsatz in Dienstgebäuden in den dafür 
vorgesehenen Schleusen zu prüfen. 

 
Die Bediensteten in Heimarbeit haben eine Rufumleitung ihrer Diensttelefone einzurichten. 
Die telefonische Erreichbarkeit zu den üblichen Bürozeiten ist sicherzustellen. Im Mail-
Programm sind Abwesenheitsnotizen mit Verweis auf die telefonische Erreichbarkeit 
einzurichten (gilt nicht für Heimarbeit mit VPN-Zugang). 

 
Während der Heimarbeit besteht die Möglichkeit, die Dienststelle zur Abwicklung von 
Büroprozessen aufzusuchen. Aus Arbeitsschutzgründen ist das Zeiterfassungsgerät beim 
Betreten und Verlassen der Dienstgebäude zu bedienen, auch wenn die Registrierung nicht 
zur Erfassung der Arbeitszeit herangezogen wird. 

 

 Information der Amtsleitung 

https://landesrechenzentrum.thueringen.de/it-landesdienstleister/kommunikationsdienste/thdap/
https://landesrechenzentrum.thueringen.de/it-landesdienstleister/kommunikationsdienste/thdap/


Die Entscheidung über die Zuteilung von VPN-Zugängen und über die Wahrnehmung von 
Aufgaben in Heimarbeit kann in Abhängigkeit von der zukünftigen Lageentwicklung jederzeit 
widerrufen werden. 

 
Heimarbeit soll vorab für den Zeitraum der jeweils kommenden Woche über Zeus beantragt 
werden. Im Rahmen der Heimarbeit und der Telearbeit gilt grundsätzlich die regelmäßige 
bzw. individuelle tägliche Arbeitszeit als geleistet. 

 
2. Sofern Heimarbeit aus arbeitsorganisatorischen Gründen nicht möglich ist oder die 

körperliche Präsenz in der Dienststelle erforderlich ist, ist dies mit den jeweiligen 
Vorgesetzten so abzustimmen, dass möglichst wenige Bedienstete aufeinandertreffen. 

 
Die in der Dienstvereinbarung über die Arbeitszeit geregelten Kern- und Rahmenzeiten 
sind weiterhin ausgesetzt. Dadurch kann, nach Abstimmung mit den jeweiligen Vorgesetzten, 
der Dienst  
 
Montag bis Freitag   4:00 Uhr bis 22:00 Uhr und 
Samstag    6:00 Uhr bis 20:00 Uhr  
 
verrichtet werden, um die Kontaktzeiten in den Dienststellen zu den jeweiligen Kolleg*innen 
zu minimieren. 
 
Die aus Arbeitsschutzgründen bestehenden gesetzlichen Höchstarbeitsgrenzen (täglich 10 
Stunden für Tarifbeschäftigte, 12 Stunden für Beamte) und die Ruhezeiten (mindestens 11 
Stunden nach Dienst-/Arbeitsende bis zur nächsten Arbeitsaufnahme) sind grundsätzlich 
einzuhalten. 

 
3. Soweit Bediensteten keine Aufgabenerledigung in Heimarbeit übertragen werden kann 

und keine zwingende körperliche Präsenz in der Dienststelle (z. B. aufgrund der 
Zugehörigkeit zu notwendigen Kernbereichen) besteht, kann von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht werden, Gleitzeitguthaben und Mehrarbeitsstunden sowie den Resturlaub 2020 
abzubauen. Erst danach kann (nachrangig) die Bewilligung von Sonderurlaub bzw. 
Freistellung geprüft werden. 

 
4. Die unmittelbaren Kontakte während der Arbeitszeit sollen minimiert werden, soweit dies 

dienstlich möglich ist. Insbesondere soll in mehrfach besetzten Büros abwechselnd 
gearbeitet oder verfügbare Einzelbüros genutzt werden. Auf regelmäßiges Lüften ist in 
diesen Fällen in besonderem Maße zu achten. 

 
5. Dienstliche Besprechungen dürfen nur in ausreichend großen Räumen unter Beachtung 

der Abstandsregeln und Hygienevorschriften durchgeführt werden, sofern diese in Form 
körperlicher Präsenz der Teilnehmenden erforderlich sind. Wenn möglich, sind vorrangig 
Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen durchzuführen. Der Besprechungsveranstalter 
ist verantwortlich für die Einhaltung der Hygienevorschriften im Besprechungsraum. 

 
6. Dienstreisen werden nur in unabweisbaren Fällen durchgeführt. Unabweisbar sind diese, 

wenn die Abwicklung des Sachverhaltes nicht durch Telefon- oder Videokonferenzen 
möglich ist und die Angelegenheit keinen zeitlichen Aufschub erlaubt. 

 
7. Für Dienstfahrten mit Dienst-Pkw sowie für den Außendienst gilt das Schutzkonzept 

zur Sicherstellung allgemeiner Hygienevorschriften im Außendienst in der jeweils aktuellen 
Fassung.  

 
8. Fortbildungsveranstaltungen (externe wie interne) sollen auf das unbedingt notwendige 

Maß reduziert werden. In jedem Fall sind der Mindestabstand sowie die 
Infektionsschutzregeln der externen Anbieter und bei internen Fortbildungen die 
entsprechenden Festlegungen des TLBG einzuhalten.  



 
9. Neben den Kunden der Servicestellen sind Besucher in den Dienstgebäuden des TLBG 

nur für dienstliche Anlässe gestattet. 
 

10. Bezüglich privater Reisen wird auf Folgendes hingewiesen: Im Interesse der eigenen 
Gesundheit und zur Eindämmung der Pandemie ergeht die dringende Bitte an alle 
Bedienstete, sich bei der Reiseplanung, unmittelbar vor Reiseantritt sowie nach Rückkehr 
umfassend zu informieren, um insbesondere ernsthafte Gesundheitsgefahren für sich selbst, 
für Kolleg*innen sowie andere Kontaktpersonen nach Rückkehr zu vermeiden und zugleich 
die Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung nicht zu gefährden. 
Insbesondere sollen Reisen in Gebiete, die von der Coronavirus-Pandemie besonders 
betroffen sind (Risikogebiete), vermieden werden. Auch wenn private Reisen grundsätzlich 
das außerdienstliche Verhalten der Bediensteten betreffen und sie deshalb in der Regel 
arbeits- bzw. dienstrechtlich nicht zu untersagen sind, sind die Bediensteten verpflichtet, sich 
vor der Reise jeweils aktuell zu informieren, ob aufgrund der Situation im beabsichtigten 
Aufenthalts- bzw. Reisegebiet nach Rückkehr aus dem Ausland in der Regel eine sog. 
Absonderung (Quarantäne) oder ein berufliches Tätigkeitsverbot erfolgen muss. 
 
Im Falle der Verpflichtung zu einer häuslichen Quarantäne im Sinne der Fünften Thüringer 
Quarantäneverordnung in Verbindung mit §§ 30 und 31 des Infektionsschutzgesetzes oder 
einer entsprechenden behördlichen Entscheidung haben die betroffenen Bediensteten 
unverzüglich nach der Anordnung durch das zuständige Gesundheitsamt ihren Vorgesetzten 
telefonisch oder per E-Mail zu informieren und eine Kopie der Anordnung zu übersenden 
(unter konkreter Datumsangabe des Beginns und des Endes der Quarantäne oder des 
beruflichen Tätigkeitsverbots).  

 
11. Bedienstete, deren COVID-19-Test ein positives Ergebnis erbracht hat oder bei denen eine 

Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt angeordnet wurde, haben dies 
unverzüglich telefonisch ihrem Vorgesetzten mitzuteilen. Weiterhin sollen die 
betreffenden Bediensteten im Interesse einer schnellen Benachrichtigung möglicher 
Kontaktpersonen und zur Eindämmung einer Weiterverbreitung innerhalb der Dienststelle 
kurzfristig dem Personalreferat eine Information über ihre im Dienst angefallenen 
Kontaktpersonen übermitteln. 
Auch negative COVID-19-Testergebnisse sollen dem Vorgesetzten kurzfristig mitgeteilt 
werden. 
Bei Anordnung einer Quarantäne durch das zuständige Gesundheitsamt ist eine Kopie der 
Quarantäneanordnung zeitnah an den Vorgesetzten zu übersenden. 
 
Im Falle eines direkten Kontakts (Primärkontakt, in der Regel länger als 15 Minuten bei 
geringem Abstand) mit einer Person, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert hat 
(d. h. ein positiver Test liegt vor), greifen die Vorgaben des Bundesgesundheitsministeriums: 

• Bedienstete mit Primärkontakten müssen zuhause bleiben, 

• sich telefonisch oder per E-Mail bei ihren Vorgesetzten melden (welche das 
Personalreferat informieren) und 

• sich umgehend beim zuständigen Gesundheitsamt melden.  
 

Das Gesundheitsamt entscheidet über alle erforderlichen Schritte. Wenn es aus 
arbeitsorganisatorischer Sicht möglich ist, soll in Heimarbeit gearbeitet werden. 
 
Im Fall eines mittelbaren Kontakts (Sekundärkontakt), d.h. in Fällen, in denen zwar kein 
direkter Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person stattgefunden hat, aber z. B. ein 
Familienmitglied oder ein Arbeitskollege primäre Kontaktperson oder aufgrund von akuten 
Symptomen ein Verdachtsfall ist, verhängt das Gesundheitsamt in der Regel keine 
Quarantäne. Bedienstete mit Sekundärkontakt müssen sich telefonisch bei ihren 
Vorgesetzten melden (welche das Personalreferat informieren), um das weitere Vorgehen 
abzustimmen. 



Um die Sicherheit im TLBG zu erhöhen, sollen Bedienstete, die sekundäre Kontaktperson 
sind, für einen Zeitraum von 14 Tagen nach dem Kontakt in Heimarbeit arbeiten. Sofern 
Heimarbeit aus arbeitsorganisatorischer Sicht nicht möglich ist oder dringende dienstliche 
Erfordernisse im Wege stehen, sollen Bedienstete mit Sekundärkontakten  

• 14 Tage nicht an Dienstberatungen teilnehmen und  

• sich nicht mit weiteren Kolleginnen oder Kollegen ein Dienstzimmer teilen. 

• Dienstreisen oder die Teilnahme an Schulungen sollen innerhalb von 14 Tagen nach 
Sekundärkontakt nicht stattfinden. 

 
Das Robert-Koch-Institut geht insbesondere in folgenden Fällen von Kontaktpersonen aus:  

− Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem Gesichts-("face-to-face") Kontakt 
mit einer nachweislich infizierten Person, z. B. im Rahmen eines Gesprächs 

− ggf.: Personen in relativ beengter Raumsituation oder schwer zu überblickender 
Kontaktsituation mit dem bestätigten COVID-19-Fall (z. B. bei 
Gruppenveranstaltungen). 

 
12. Bedienstete mit Symptomen einer COVlD-19-Erkrankung (insbesondere akuter Verlust des 

Geschmacks- oder Geruchsinns, Atemnot oder Fieber im Zusammenhang mit neu 
aufgetretenem Husten) dürfen die Dienstgebäude des TLBG nicht betreten und sollen zur 
Besprechung des weiteren Vorgehens telefonisch ihren Hausarzt kontaktieren. Die 
Erkrankung ist wie gewohnt dem Vorgesetzten zu melden, jedoch nicht in Form körperlicher 
Präsenz. 

 
13. Die Bediensteten werden gebeten, der Referats-, Stabsstellen- bzw. der Abteilungsleitung 

ihre aktuelle telefonische und E-Mail-Erreichbarkeit für die Dauer der Maßnahme zur 

Verfügung zu stellen, sofern dies noch nicht geschehen ist, um ggf. über aktuelle 

Entwicklungen informiert werden zu können. Eine entsprechende Verpflichtung besteht 

nicht. Darüber hinaus werden die Bediensteten, sofern sie nicht auf das TLBG-Intranet 

zugreifen können, gebeten, sich regelmäßig auf der Homepage des TLBG unter „Wir über 

uns“ zu informieren. Dort werden erforderlichenfalls unten auf der Seite 

Mitarbeiterinformationen eingefügt. 

14. Die Festlegungen aus den Informationen der Hausleitung im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie 10 treten mit sofortiger Wirkung außer Kraft.  

 
 
Ich bitte Sie dringend um Beachtung der Hinweise und um Einhaltung der Vorgaben, insbesondere 
der Festlegungen zur Sicherstellung der allgemeinen Hygienevorschriften beim Dienstbetrieb im 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 
 
gez. Uwe Köhler 
Präsident 
 

 

 


