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Coronavirus (SARS-CoV-2) 

Erleichterungen für Wissenschaftler/innen
vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie 

Vorbemerkung: Die Universitätsleitung bemüht sich in der aktuellen 
 Situation darum, die Sorgen, Nöte und Behinderungen durch die Corona-
Pandemie für alle Beschäftigtengruppen so weit wie möglich zu reduzieren. 
Für die zentrale, große, allerdings auch heterogene Gruppe der Wissen-
schaftler/innen sollen mit diesem Merkblatt die wesentlichen, ein wenig 
verstreuten Erleichterungen und Regelungen für die persönliche Situation 
an einem Ort zusammengefasst werden.

•	 	Auch	wenn	ab	dem	8.	Juni	2020	die	Kindertagesstätten	in	NRW	einen	reduzierten	Normal
betrieb	aufnehmen,	sind	alle	Institute	aufgerufen,	auf	Wissenschaftler/innen	mit	Kindern	im	
betreuungsrelevanten Alter weiterhin besondere Rücksicht zu nehmen. Es ist zu erwarten, dass 
in	Einzelfällen	in	Kindertagesstätten	noch	Schwierigkeiten	auftreten	werden,	der	Betreuungs-
umfang bleibt reduziert und ersetzt die bisherige Notfallbetreuung, in den Schulen wird ein 
Normalbetrieb bis zu den Sommerferien wahrscheinlich nicht möglich sein.

•  Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte organisiert in Abstimmung mit der Universitätsleitung 
mehrere	Unterstützungsformate.	Hierzu	zählen	finanzielle	Hilfe	für	die	Kinderbetreuung	
während	der	Fertigstellung	von	Abschlussarbeiten,	finanzielle	Unterstützung	für	die	Umset-
zung	der	digitalen	Lehre	oder	die	Übernahme	von	Kinderbetreuungskosten	für	Gremienmit-
glieder.	Einzelheiten	zu	den	einzelnen	Förderformaten	finden	sich	auf	den	Internetseiten	der	
zentralen Gleichstellungsbeauftragten unter https://www.uni-duesseldorf.de/home/universitaet/ 
strukturen/beauftragte-und-koordinierungsstellen/gleichstellungsbeauftragte.html.

•  Die	im	im	Mai	2020	geänderten	WissenschaftszeitvertragsGesetz	(WissZeitVG)	vorgesehenen	
Verlängerungsmöglichkeiten	für	von	der	CoronaPandemie	besonders	betroffene	befristet	
beschäftigte Wissenschaftler/innen (zunächst Verlängerung des Höchstbefristungszeitraums 
um	6	Monate)	können	an	der	HHU	in	vollem	Umfang	genutzt	werden.	Aufgrund	einer	ab	dem	
1.	Oktober	2020	gültigen	Rechtsverordnung	des	BMBF,	zu	der	dieses	im	geänderten	WissZeitVG	
ermächtigt wurde, können einschlägige Beschäftigungsverhältnisse nunmehr um weitere 
6	Monate	verlängert	werden.	Anträge	auf	entsprechende	Vertragsverlängerungen	können	auf	
dem üblichen Weg im Personaldezernat eingereicht werden.

•  Das Land NRW hat mit dem „Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung 
‚Stiftung für Hochschulzulassung‘ und zur Änderung weiterer Gesetze im Hochschulbereich“ 
vom	22.09.2020	eine	dem	WissZeitVG	vergleichbare	Möglichkeit	zur	Verlängerung	der	Beam-
tenverhältnisse	auf	Zeit	als	Juniorprofessor*innen	sowie	der	Akademischen	Rätinnen/Räte	und	
Oberrätinnen/Oberräte	um	sechs	Monate	geschaffen. 
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Bei	dieser	Regelung	für	wissenschaftliche	Beamte*innen	ist	zwingend	zu	beachten,	dass	die	
Verlängerung innerhalb der Laufzeit bzw. spätestens am Folgetag der Amtszeit erfolgen muss. 
Ansonsten würde es sich beamtenrechtlich um eine Neuernennung handeln, die von der 
Gesetzgebung nicht erfasst und somit nicht zulässig ist. Entsprechende Anträge können unter 
zwingend notwendiger Beachtung der erforderlichen Bearbeitungszeiten im Personaldezernat 
eingereicht werden.

•	 	Für	aus	Drittmitteln	finanzierte	Beschäftigte	gelten	die	größtenteils	der	Ausnahmesituation	
angemessenen Regelungen der jeweiligen Drittmittelgeber, insbesondere in Bezug auf die 
Verlängerung der Laufzeit von Bewilligungen und/oder die Bewilligung zusätzlicher Mittel. 
Informationen	hierzu	finden	sich	auf	den	Internetseiten	des	Dezernats	Forschung	&	Transfer	
unter	https://www.uniduesseldorf.de/redaktion/index.php?id=137998.	Entsprechende	Anträge	
werden	vom	Dezernat	Forschung	&	Transfer	gerne	geprüft	und	weitergeleitet.

•	 	Bei	Evaluationen,	der	Überprüfung	von	Ziel	und	Leistungsvereinbarungen	und	ähnlichen	
Verfahren	z.B.	bei	Juniorprofessuren,	Berufungszusagen	etc.	werden	von	der	Universitätslei-
tung selbstverständlich die Behinderungen durch die Corona-Pandemie berücksichtigt. Neben 
einer Verlängerung der jeweiligen Laufzeit können weitere, dem Einzelfall angemessene 
Erleichterungen vereinbart werden. Dies ist nach aktueller Einschätzung jedoch erst sinnvoll, 
wenn die Corona-Pandemie mindestens weitgehend überstanden ist, weil erst dann die 
Auswirkungen eingeschätzt und angemessene Lösungen gefunden werden können.

•  Bereits bewilligte Forschungssemester, die aufgrund von Notwendigkeiten in der Lehre, der 
internationalen Reisebeschränkungen oder ähnlicher Gründe nicht sinnvoll angetreten werden 
können, können im Einvernehmen mit den Dekanen verschoben werden.

•	 	Die	HHU	eröffnet	ausdrücklich	die	Möglichkeit,	von	der	Regelung	in	§	4	Abs.	6	der	Lehr
verpflichtungsordnung	Gebrauch	zu	machen,	die	Erstellung	und	Betreuung	von	Multimedia
angeboten	sowie	von	virtuell	durchgeführten	Lehrveranstaltungen	mit	bis	zu	25	Prozent	auf	
die	Lehrverpflichtung	anzurechnen.	Voraussetzung	hierfür	ist,	dass	die	Vollständigkeit	des	
Lehrangebots im jeweiligen Fach, für die der Dekan die Verantwortung trägt, gesichert ist.
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