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4. Dienstanweisung des Präsidenten  

In den im Folgenden nicht adressierten Punkten behält die Dienstanweisung vom 13.03.2020 

(inkl. Aktualisierung vom 14.03.2020) ihre Gültigkeit. 

Stand 25.03.2020 

Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Ausbreitung von COVID-19 und dem Anstieg der 

Infektionsfälle in Hamburg, hat das Präsidium folgende Regelungen, beschlossen die hiermit 

als Dienstanweisung ergehen: 

1. Zutritt zu den Gebäuden der Universität Hamburg 

Die Gebäude der Universität Hamburg sind für die Öffentlichkeit zu schließen bzw. 

geschlossen. Für Universitätsmitglieder ist der Zutritt aber weiterhin möglich. Die Gebäude 

sind jedoch nur noch durch die Haupteingänge zu betreten, entweder mit individueller 

Schließberechtigung (Transponder) oder mit Hilfe der Pförtner und des Logenpersonals. Alle 

Notausgänge funktionieren weiterhin als Notausgänge.  

Zur Sicherung einer ggf. notwendigen Evakuierung muss dokumentiert werden, wer sich in 

welchem Bereich der Gebäude aufhält. Aus diesem Grund müssen sich die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen beim Betreten und Verlassen der Gebäude in eine Liste eintragen.  

Diese Anwesenheitsdokumentation dient nur der Dokumentation der „Bewegungen“ im 

Gebäude und wird nicht zur Überprüfung von arbeitszeitrelevanter Anwesenheit 

vorgenommen.  

2. Einstellung des Forschungsbetriebes in der Universität Hamburg  

Mit Wirkung von Donnerstag 26.3.2020, Dienstschluss, ist die experimentelle, insbesondere an 

Labore gebundene Forschung in der Universität Hamburg einzustellen. Ebenso sind zum selben 

Zeitpunkt die Forschungsaktivitäten einzustellen, die Untersuchungen vorsehen, bei denen ein 

persönlicher Präsenzkontakt entsteht. Dieses betrifft u.a. face-to-face-Interviews oder auch 

Untersuchungen von Personen im Rahmen empirischer, sozialwissenschaftlicher, 

psychologischer und weiterer Forschung. 

Nachtrag: Davon nicht betroffen sind Forschungsprojekte die der Erforschung des Corona-Virus 

dienen. 
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Experimente und Versuche, sowie der gesamte Laborbetrieb, sind bis Donnerstag 26.03.2020, 

Dienstschluss, einzustellen bzw. unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen 

Sicherheitsmaßnahmen zu beenden. 

Die Forschungsabteilung informiert ggf. die Drittmittelgeber über die Einstellung des 

Forschungsbetriebs und ggf. die Konsequenzen notwendigerweise verlängerter Projektdauern. 

Die Projektverantwortlichen werden zeitnah über die weitere notwendige Kommunikation mit 

den Drittmittelgebern informiert. 

Soweit Experimente und Dauerversuche nicht ad hoc gestoppt werden können, sind diese 

geregelt zu beenden. Gleiches gilt für die Sicherung wissenschaftlicher Geräte. Die Labore sind 

so herzurichten, dass von noch vorhandenen Betriebsmitteln keine Gefährdung ausgehen 

kann, d.h. 

- Gefahrstoffe, insbesondere brennbare Flüssigkeiten werden weitestgehend in 

Gefahrstoffschränken gelagert, 

- Gefahrstoffgebinde sind verschlossen,  

- Abzüge und Arbeitsbänke sind frei geräumt, 

- Abfälle sind entsorgt, 

- Elektrogeräte, wenn nicht notwendigerweise im Dauerbetrieb, sind vom Netz 

genommen und Heizgeräte ausgeschaltet,  

- gentechnische Anlagen, Sicherheitslabore, Laserlabore und Isotopenlabore sind vor 

unbefugtem Betreten gesichert, 

- die Überwachung der Laboratorien in regelmäßigen Abständen wird durch das 

Fakultäts- bzw. Fachbereichspersonal gewährleistet, 

- die Betreuung von Versuchspflanzen und Versuchstieren ist ebenfalls durch die 

jeweiligen Bereiche sichergestellt, 

- Sicherstellung der Vitalität von Mikroorganismen, Zellkulturen und Algen. 

Die Beschaffung von Gefahrstoffen und weiteren Labormaterialien ist bis auf Weiteres 

einzustellen.  

3. Gültigkeit von Dienstanweisungen 

Die vorliegende bzw. zurückliegenden Dienstanweisungen behalten ihre Gültigkeit, solange 

keine explizite Aufhebung durch den Präsidenten erfolgt. Die Dienstanweisungen des 

Präsidenten sind für alle Beschäftigten der Universität Hamburg gültig und in der vorliegenden 

(und keiner anderweitigen Form) rechtsverbindlich umzusetzen.  
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Hamburg, den 25.03.2020 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 
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