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8. Dienstanweisung vom 09.07.2020

Die Dienstanweisungen vom 04.03., 13.03., 19.03., 24.03., 22.04., 14.05. & 19.06.20 verlieren 

durch den Erlass dieser achten Dienstanweisung ihre Gültigkeit. 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat am 30. Juni 2020 eine neue Verordnung zur 

Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Ham-

burg (Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung – HmbSARS-CoV-2-Eindäm-

mungsVO) erlassen. Diese enthält für die Hochschulen im § 22 folgende Festlegungen: 

(1) Für den Betrieb von Hochschulen gelten die allgemeinen Hygieneanforderungen nach § 5. Es

ist ein Schutzkonzept nach Maßgabe von § 6 zu erstellen. Für Lehrveranstaltungen gelten § 9 

Absätze 1, 3 und 4. Der Betrieb des Studienkollegs Hamburg ist nach Maßgabe des § 23 Absatz 3 

eingeschränkt.  

(2) An den staatlichen Hochschulen erfolgt die Lehre während des Sommersemesters 2020 in

Form digitaler Lehrangebote, soweit nicht die jeweilige Lehrveranstaltung eine gemeinsame 

Anwesenheit von Studierenden und Lehrenden zwingend erfordert. 

Auf dieser Grundlage hat das Präsidium folgende Regelungen beschlossen, die hiermit als 

Dienstanweisung ergehen.  

Genereller Hinweis 

Der Betrieb der Universität findet nur dann in Gebäuden der Universität statt, wenn durch ent-

sprechende COVID-19-spezifische Hygiene- und Schutzmaßnahmen ein sicherer Betrieb ge-

währleistet werden kann. Dies gilt auch für den Verwaltungsbereich. Es gilt der Grundsatz, dass 

vor Betriebsaufnahme eine mit dem Stab Arbeitssicherheit und Umweltschutz abgestimmte 

Gefährdungsbeurteilung durch die vor Ort in Verantwortung stehenden Führungskräfte vor Be-

triebsbeginn erstellt werden muss. 



2 

1. Regelungen für den Lehr- und Prüfungsbetrieb

1.1 Sommersemester 2020 

Lehrveranstaltungen finden im Sommersemester 2020 digital statt, soweit nicht die jeweilige 

Lehrveranstaltung eine gemeinsame Anwesenheit von Studierenden und Lehrenden zwingend 

erfordert. Entsprechend der RVO des Senats der FHH wird das Sommersemester 2020 als digi-

tales Semester zu Ende geführt (vgl. RVO §22 Abs. 2). Eine ergänzende Durchführung von digita-

len Lehrveranstaltungen nach dem Schluss der Vorlesungszeit am 15.07.2020 ist grundsätzlich 

erlaubt. Näheres regeln die Fakultäten. 

1.2 Beginn der Vorlesungszeit im Wintersemester 2020/2021 und Durch-

führung von Präsenzlehre 

Die Vorlesungszeit des Wintersemesters beginnt am 02.11.2020 und endet am 20.02.2021. Ab-

weichend davon beginnt die Vorlesungszeit für die höheren Fachsemester an der Medizini-

schen Fakultät am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und für einzelne Masterstudien-

gänge der Fakultät für Rechtswissenschaft zu den ursprünglich geplanten Terminen im Okto-

ber. 

Im Wintersemester findet der überwiegende Teil der Lehrveranstaltungen digital statt. Prä-

senzveranstaltungen können nur in sehr eingeschränktem Maße und bei Einhaltung geltender 

Hygiene- und Sicherheitsregeln durchgeführt werden. Die Entscheidung darüber, welche Ver-

anstaltungen präsentisch durchgeführt werden können, treffen die Fakultäten. 

Zu Schutz- und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung von Präsenzlehre siehe Anlage 1. 

1.3 Durchführung von Prüfungen 

Prüfungen finden statt. Sie können grundsätzlich digital durchgeführt werden, sofern dies in 

den entsprechenden Prüfungs- und Promotionsordnungen vorgesehen ist. Klausuren finden in 

Präsenz statt. Anmeldungen zu Hausarbeiten, Abschlussarbeiten oder anderen schriftlichen 

Prüfungsleistungen erfolgen in Kenntnis der aktuellen Einschränkungen. Es erfolgt keine Ver-

längerungen der Bearbeitungszeit aufgrund einer Anmeldung während der Geltung der vorlie-

genden einschränkenden Maßnahmen.  
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Zu den Schutz- und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung von Präsenz-Prüfungen siehe 

Anlage 2. Die Regelungen zum Nachteilsausgleich bleiben unberührt. 

1.4 Laborpraktika und andere Lehrveranstaltungen mit praktischen Antei-

len  

Laborpraktika können unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt wer-

den. Schul- und Berufspraktika außerhalb Hamburgs sind zulässig, sofern am Praktikumsort 

Hygiene- und Sicherheitskonzepte vorhanden sind, die den Vorgaben der Eindämmungsverord-

nung des jeweiligen Bundeslandes entsprechen. 

Zu Schutz- und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung von Laborpraktika und anderen 

Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen siehe Anlage 3. 

1.5 Wiederaufnahme des Sportbetriebs  

Im Sportpark der Universität kann der Sportbetrieb nach Maßgabe der spezifischen universitä-

ren Schutz- und Hygienebestimmungen und bei Vorliegen entsprechender Gefährdungsbeur-

teilungen, die mit dem Stab Arbeitssicherheit und Umweltschutz abgestimmt sind, stattfinden. 

Dieses gilt für Lehrveranstaltungen des Instituts für Bewegungswissenschaft, für die Angebote 

des Hochschulsports sowie für die Wassersportaktivitäten am Ruderbootshaus und am Segel-

steg der Universität. Veranstaltungen Dritter, die per Kooperationsvertrag mit der Universität 

vereinbart worden sind, sind nachrangig zu behandeln und nur bei freien Kapazitäten und bei 

konsequenter Anwendung der aus den jeweils gültigen Gefährdungsbeurteilungen abzuleiten-

den universitätsspezifischen Schutz- und Hygienemaßnahmen zuzulassen. 

Für die Nutzung der Anlagen und für den Sportbetrieb im Sportpark sowie am Ruderbootshaus 

und Segelsteg gelten die Bestimmung aus Anlage 4.  

1.6 Exkursionen und Geländeausbildung 

Exkursionen können durchgeführt werden, soweit diese zwingend erforderlich sind. Exkursio-

nen in Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht oder welche auf der 

Liste der Risikogebiete des RKI geführt werden, dürfen nicht durchgeführt werden. Maßgeblich 

ist der Zeitpunkt der Abreise ins Ausland. 
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Zu Schutz- und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung von Exkursionen und in der Gelän-

deausbildung siehe Anlage 5. 

2. Experimenteller Forschungsbetrieb und empirische Forschung  

Experimenteller Forschungsbetrieb und empirische Forschung finden unter den in Anlage 6 de-

finierten Schutz- und Hygienemaßnahmen wieder statt.  

3. Administration  

3.1 Zutritt zu den Gebäuden der Universität Hamburg  

 Derzeit wird die Öffnung der Gebäude der Universität unter Einhaltung des regulären 

Schließbetriebs von montags bis freitags in der Regel zwischen 6.00 Uhr und 22.00 Uhr und 

samstags zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr vorbereitet. Bis alle Voraussetzungen geschaf-

fen worden sind, gelten für den Zutritt zu den Gebäuden die Vorgaben der bisherigen 6. 

Dienstanweisung. Ein Auszug der bisherigen 6. Dienstanweisung ist als Anlage 7 beigefügt. 

 In den Gebäuden der Universität ist das Abstandsgebot einzuhalten und es herrscht grund-

sätzlich die Pflicht, den privaten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz 

muss nicht in den Bereichen getragen werden, in denen per Gefährdungsbeurteilung an-

dere Regelungen gelten, z.B. am Büroarbeitsplatz oder am Sitzplatz im Hörsaal, Seminar-

raum oder Besprechungsraum.  

 Damit eine maximale Personenzahl pro Gebäude nicht überschritten wird, ist das Logen- 

und Sicherheitspersonal befugt, den mengenmäßigen Zutritt zu den Gebäuden zu kontrol-

lieren und ggf. zu beschränken.  

 Ein Betreten der Gebäude kann nur bei nachweislich beabsichtigter Teilnahme an dem re-

gulären Universitätsbetrieb in Forschung, Lehre und Administration, dem Besuch von Bibli-

otheken oder Mensen erfolgen. 

 Das Logen- und Sicherheitspersonal hat die Erlaubnis, alle Personen, die sich in den Gebäu-

den aufhalten, nach ihrem Anwesenheitsgrund zu fragen. 
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3.2 Erkrankte Einzelpersonen oder Verdachtsfälle 

3.2.1 Erkrankung 

Im Falle einer COVID-19-Erkrankung besteht eine Auskunftspflicht zur Art der Erkrankung ge-

genüber dem Arbeitgeber. Die Beschäftigten haben umgehend ihre/n Vorgesetzten und die 

Personalabteilung im Falle einer Erkrankung zu informieren. Es besteht in diesen Fällen eben-

falls die Pflicht zur Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Nachweis 

der Arbeitsunfähigkeit kann auch nachträglich bzw. nach Wegfall des Hinderungsgrundes er-

folgen. Beschäftigte mit COVID-19-Krankheitsanzeichen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben 

bzw. sich unverzüglich nach Hause zu begeben. Von dort aus ist der Arztruf der Kassenärztli-

chen Vereinigung (Tel.: 116 117) oder der Hausarzt zu informieren.  

3.2.2 Verdachtsfälle 

Bei einem begründeten Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung darf die Universität bis zur 

Klärung des Sachverhalts nicht betreten werden. Der Verdacht ist der/dem Vorgesetzten und 

der Personalabteilung unverzüglich zu melden. Folgende Fallkonstellationen sind zu unter-

scheiden: 

- Beschäftigte, die Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten und vom

Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wurden, verhalten sich nach den Vorga-

ben des Gesundheitsamtes.

- Beschäftigte, die Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten, jedoch

vom Gesundheitsamt (noch) nicht unter Quarantäne gestellt wurden, haben die

Dienststelle unverzüglich telefonisch zu informieren.

- Beschäftigte, die Kontakt zu einer Person hatten, die Krankheitszeichen von COVID-

19 zeigt und deshalb einem Coronavirus-Test unterzogen werden, haben die Dienst-

stelle unverzüglich telefonisch zu informieren.

Werden Personen aufgrund eines Verdachtsfalls oder einer Erkrankung unter Quarantäne ge-

stellt, so bleibt die Dienstleistungs- bzw. Arbeitspflicht – solange keine Dienstunfähigkeit auf 

Grund einer Erkrankung vorliegt – auch in der Quarantäne bestehen. In diesem Fall sind ver-

gleichbar zur Rückkehr aus dem Ausland (siehe unten) die Möglichkeiten zur Arbeit im Home-

Office entsprechend zu prüfen. Soweit bereits Urlaub bewilligt worden ist, wird dieser Urlaub – 

anders als im Falle einer Krankschreibung wegen Arbeitsunfähigkeit – nicht wieder gutge-

schrieben. 
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3.2.3 Fürsorgepflicht der Vorgesetzten 

Vorgesetzte, die deutliche Anzeichen eines grippeähnlichen Infekts bei Beschäftigten wahrneh-

men, haben diese anzuweisen, zu Hause zu bleiben. Vorgesetzte sind aufgefordert, ihre Fürsor-

geverpflichtung gegenüber ihren Mitarbeitenden intensiv wahrzunehmen. 

3.3 Durchführung von Dienstreisen/Rückkehr aus dem Ausland 

Grundsätzlich sollen Dienstreisen im Inland bzw. ins Ausland durch digitale Kommunikation 

ersetzt werden. Insbesondere bleibt die Teilnahme an Großveranstaltungen (z.B. Tagungen, 

Kongresse und Vorträge) im In- und Ausland wegen der hohen Infektionsgefahr ausgeschlos-

sen. 

Abgesehen von den vorstehend genannten Veranstaltungen können Dienstreisen angetreten 

werden. Dienstreiseanträge und Dienstreiseanzeigen sind den Fachvorgesetzten bzw. Ressour-

cenverantwortlichen zur Bestätigung des Vorliegens eines dienstlichen Grundes zuvor vorzule-

gen. In der Präsidialverwaltung bzw. in Zentralen Einrichtungen ist die Bestätigung der jeweili-

gen Abteilungsleitung oder Stabstellenleitung bzw. der Leitung der Zentralen Einrichtung vor-

zulegen. 

Während der Dienstreise ist auf die Einhaltung der allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnah-

men zu achten. Dienstreisen in Länder, für die eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes be-

steht oder welche auf der Liste der Risikogebiete des RKI geführt werden, können nicht durch-

geführt werden. Maßgeblich ist der Zeitpunkt des Dienstreisebeginns. 

Reisen und Aufenthalte von Gästen der UHH unterliegen ebenfalls den Regelungen, die für die 

Beschäftigten gelten. 

Reisende ins Ausland sind dazu verpflichtet, sich ggf. unter Hinzuziehung des zuständigen Ge-

sundheitsamtes sowohl vor als auch nach dem Auslandsaufenthalt über die geltenden Quaran-

tänebestimmungen in dem Bundesland zu informieren, in dem ihr Wohnsitz liegt. Beschäftigte 

und Studierende, die von Dienstreisen oder Privatreisen aus Risikogebieten zurückkehren, sind 

angewiesen, die gesamte Universität an all ihren Standorten 14 Tage lang nach ihrer Rückkehr 

nicht zu betreten. Dies gilt entsprechend einer Auskunft des Personalamtes ab sofort auch, 

wenn Personen aus dem gleichen Haushalt (z.B. Partner/-innen, Kinder, Eltern, Mitbewohner/-

innen) innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem Risikogebiet waren.  
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Das Betretungsverbot gilt nicht für Personen, die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder 

in englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 

einer Infektion mit dem Coronavirus vorhanden sind, und dieses der/dem jeweiligen Vorge-

setzten unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 muss sich auf eine molekular-

biologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus stützen, die in ei-

nem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen durch das Robert Koch-Insti-

tut veröffentlichten Staat durchgeführt und höchstens 48 Stunden vor Einreise in die Bundes-

republik Deutschland vorgenommen worden ist.  

Die aktuellen Risikogebiete können den Seiten des RKI (https://www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) entnommen werden. Vorgesetzte sind we-

gen der Besonderheit der gegenwärtigen Ansteckungsgefahr befugt, Beschäftigte zu befragen, 

ob und ggf. wann diese sich länger im Ausland aufgehalten haben. 

Im Falle von Reisewarnungen liegen die aus privaten Auslandsreisen folgenden Konsequenzen 

(z.B. häusliche Quarantäne) allein in der Verantwortung der Beschäftigten. D.h., sollte eine Ar-

beit im Home-Office aufgrund der Quarantänemaßnahmen nicht möglich sein, ist dies z.B. 

durch Urlaub oder den Abbau von Überstunden seitens der Beschäftigten auszugleichen. Be-

schäftigte in häuslicher Quarantäne informieren unmittelbar die Personalabteilung und neh-

men Kontakt mit Ihren Vorgesetzten auf. 

3.4 Fort- und Weiterbildungen 

Fort- und Weiterbildungen sollen weiterhin primär in digitaler Form stattfinden. In Einzelfällen 

sind sie in Präsenzform erlaubt, wenn dies aus fachlicher Sicht notwendig ist und die geltenden 

Hygienevorschriften der UHH gewahrt werden. Über die fachliche Notwendigkeit entscheidet 

die verantwortliche/durchführende Einheit (wie Beratungszentrum, Personalentwicklung, HRA, 

Stabsstelle AU). 

Auch die Teilnahme an externen Fort- und Weiterbildungen ist gestattet. Hierbei sind die ent-

sprechenden Voraussetzungen zur Durchführung von Dienstreisen (s. 3.3) zu beachten. Sollten 

Beschäftigte externe Angebote von Fort- und Weiterbildungen in Anspruch nehmen, ist auf die 

Einhaltung der spezifischen Schutz- und Hygienevorschriften zu achten. Beschäftigte sind ver-

pflichtet, sich im Vorfeld einer Fort- oder Weiterbildungsveranstaltung über die entsprechen-

den Hygieneregeln des jeweiligen Anbieters zu informieren. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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3.5 Umgang mit Gästen und ausländischen Delegationen 

Der Empfang von Gästen oder Delegationen aus Gebieten, die vom RKI als Risikogebiete einge-

stuft sind, ist untersagt. Besuche von Gästen oder Delegationen aus Gebieten, die vom RKI 

nicht als Risikogebiete eingestuft sind, sind unter Berücksichtigung der geltenden Hygienere-

geln möglich. Potenzielle Gäste und Delegationen sind von der gastgebenden Stelle zu infor-

mieren, dass ihr geplanter Aufenthalt aufgrund von tagesaktuellen Änderungen in den Risiko-

gebieten kurzfristig abgesagt werden kann. Auch müssen sie sich an die zum Zeitpunkt ihrer 

Anreise nach Hamburg geltenden Quarantänebestimmungen halten. 

3.6 Auswahlgespräche bei Stellenbesetzungsverfahren und Berufungsver-

fahren 

Die Durchführung von Auswahlgesprächen soll weiterhin primär in digitaler Form über die Nut-

zung von Zoom oder DFNconf erfolgen. In Ausnahmefällen können unter Einhaltung der spezi-

fisch geltenden Schutz- und Hygienevorschriften Auswahlgespräche auch in Präsenz abgehal-

ten werden. Dies ist im Vorfeld mit entsprechender Begründung bei der Ausschreibungsstelle 

der Personalabteilung anzuzeigen. Nähere Informationen zur Durchführung von Auswahlge-

sprächen finden Sie im KUS Portal:  

Personalauswahl TVP: https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personal-

einstellung-weiterbeschaeftigung/tbvp/personalauswahl.html 

Personalauswahl WiMi: https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personal-

einstellung-weiterbeschaeftigung/wip/personalauswahl.html  

Bei der Durchführung von Auswahlgesprächen in Präsenz sind die in Anlage 1 definierten 

Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Durchführung von Veranstaltungen zu beachten. 

Die Durchführung von Anhörungen in Berufungsverfahren in Präsenz wird gestattet. Im Vor-

feld der Anhörungen sind seitens der zuständigen Fakultäten gemeinsam mit den Stabsstellen 

Berufungen sowie Arbeitssicherheit und Umweltschutz entsprechende Konzepte zur Durchfüh-

rung der Anhörungen abzustimmen, die eine Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften ge-

währleisten. Weitere Informationen zu Berufungsverfahren finden Sie unter: 

https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/berufungen/faq-berufung-aktuell.html  

https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/tbvp/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/tbvp/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/wip/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/wip/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/berufungen/faq-berufung-aktuell.html
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Bei der Durchführung von Anhörungen in Berufungsverfahren in Präsenz sind die in Anlage 1 

definierten Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Durchführung von Veranstaltungen zu be-

achten. 

3.7 Beratungen 

Alle Beratungsangebote, inklusive Sprechstunden, sollen weiterhin möglichst telefonisch, per 

Videokonferenz oder per E-Mail stattfinden. In Ausnahmefällen können sie vor Ort durchge-

führt werden, soweit die erforderliche Schutz- und Hygienebestimmungen erfüllt sind.  

Zu Schutz- und Hygienemaßnahmen siehe Anlage 8. 

3.8 Inanspruchnahme von Erholungsurlaub sowie Vertretung von Füh-

rungskräften  

Bereits genehmigter Erholungsurlaub kann nur im Ausnahmefall (bei Vorliegen eines dringen-

den dienstlichen Interesses) zurückgenommen werden. Darüber hinaus sind Beschäftigte trotz 

der aktuellen Rahmenbedingungen angehalten, den Ihnen zustehenden Erholungsurlaub im 

laufenden Kalenderjahr zu nehmen.  

Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Resturlaub wird aufgrund einer am 5. Mai 2020 be-

schlossenen Dienstrechtsverordnung sowohl für Beamtinnen und Beamte als auch Tarifbe-

schäftigte der Übertragungszeitraum für Urlaub des Jahres 2019 um 15 Monate bis zum 

31.12.2021 verlängert. In der Folge werden – um eine adäquate Urlaubsplanung und -abwick-

lung unter Berücksichtigung dienstlicher Belange auch nach der Pandemie-Lage zu ermögli-

chen – die Übertragungszeiträume für den Urlaubsanspruch des Jahres 2020 um neun Monate 

bis zum 30.06.2022 und diejenigen des Jahres 2021 um drei Monate bis zum 31.12.2022 verlän-

gert.  Die Inanspruchnahme der erweiterten Übertragungszeiträume sollte nur unter Berück-

sichtigung dringender dienstlicher Belange erfolgen, so dass ein übermäßiges Ansparen von Er-

holungsurlaubsansprüchen vermieden wird. 

Führungskräfte werden gebeten, Ihre Urlaubsplanung in Abstimmung mit den Vorgesetzten 

und unter Berücksichtigung der aktuellen Situation vorzunehmen. Für die urlaubsbedingte Ab-

wesenheit sowie für den Krankheitsfall ist für eine zuverlässige Vertretungssituation zu sorgen. 
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3.9 Betreuungsnotwendigkeiten durch eingeschränkte Kita- und Schulnut-

zung 

Vorgesetzte werden angewiesen, mit Beschäftigten, die zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause 

bleiben müssen, weil deren Betreuungseinrichtungen nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, 

flexible Home-Office-Regelungen (auch außerhalb des geltenden Gleitzeitrahmens) zu verein-

baren. Sollten Tätigkeiten im Home-Office mit einer Kinderbetreuung nicht vereinbar sein, sind 

der Einsatz von Urlaubstagen oder Gleitzeitguthaben (einschließlich von im Rahmen der Gleit-

zeitregelungen zu akzeptierenden Minussalden) denkbar. Laut einer aktuellen Maßgabe des 

Personalamtes kann dabei auch das grundsätzlich bestehende Maximum von zehn Minusstun-

den unbegrenzt überschritten werden. Eine darüberhinausgehende Freistellung ist nach Anga-

ben des Personalamtes nicht (mehr) möglich. Freistellungen, die auf Grundlage der Dienstan-

weisung vom 13.3.2020 gewährt wurden, behalten ihre Gültigkeit.  

3.10 Umgang mit möglichen Verkehrseinschränkungen 

Laut der Maßgabe des Personalamtes liegt der Weg hin zur Dienststelle und zurück grundsätz-

lich in der Eigenverantwortung der Beschäftigten. Dies gilt für alle Beschäftigten der FHH. 

4. Weitere Regelungsbedarfe 

4.1 Durchführung von Veranstaltungen des regulären Universitätsbetriebs 

in Forschung, Lehre und Administration  

 Veranstaltungen können erst entsprechend der folgenden Ausführungen durchgeführt 

werden, wenn die Voraussetzungen für die Gebäudeöffnung nach 3.1. vorliegen. 

 Für alle Veranstaltungen des regulären Universitätsbetriebs in Forschung, Lehre und Admi-

nistration gelten die COVID-19-spezifischen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Bei der 

Durchführung von Veranstaltungen sind die Schutzmaßnahmen der für die jeweilige Ver-

anstaltung relevanten Gefährdungsbeurteilung durch die vor Ort in Verantwortung stehen-

den Personen anzuwenden und durchzusetzen. Veranstaltungen können grundsätzlich nur 

im Rahmen der üblichen Gebäudeöffnungszeiten stattfinden. 

 Eine Übersicht der Veranstaltungen, für die eine Gefährdungsbeurteilung mit der Stabs-

stelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz erstellt worden ist, wird in Anlage 1 dokumen-

tiert. Andere, hier nicht genannte Veranstaltungen können in der Universität solange nicht 
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durchgeführt werden, solange keine mit der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umwelt-

schutz abgestimmte Gefährdungsbeurteilung existiert. 

 Alle in den Gebäuden der Universität stattfindenden Veranstaltungen sind bei der Stabs-

stelle Tagungsmanagement und Hörsaalplanung anzumelden.  

 Unter Berücksichtigung verfügbarer Raumkapazitäten, der Sicherstellung der raumspezifi-

schen Schutz- und Hygienemaßnahmen – u.a. Reinigung und Lüftung – sowie des Vorhan-

denseins einer spezifischen Gefährdungsbeurteilung gibt die Stabsstelle Tagungsmanage-

ment und Hörsaalplanung Räume zur Nutzung frei. 

 Entsprechend der Gefährdungsbeurteilung für die jeweilige Veranstaltung wird die indivi-

duelle Anwesenheit aller Personen per Teilnehmerliste dokumentiert. Diese ist durch die 

Veranstalterin / den Veranstalter an die Stabsstelle Tagungsmanagement und Hörsaalpla-

nung unmittelbar nach der Veranstaltung zu übermitteln (siehe Anlage 1). 

 Veranstaltungen Dritter, die per Kooperationsvertrag mit der Universität vereinbart worden 

sind, sind nachrangig zu behandeln und nur bei freien Kapazitäten und bei konsequenter 

Anwendung der aus den jeweils gültigen Gefährdungsbeurteilungen abzuleitenden univer-

sitätsspezifischen Schutz- und Hygienemaßnahmen zuzulassen. 

 Veranstaltungen in der Verantwortung von Externen werden bis auf Weiteres nicht zuge-

lassen. Studierende der Universität gelten nicht als Externe. Sehen universitäre Veranstal-

tungen die Teilnahme von externen Personen vor, ist dieses unter Verweis der Einhaltung 

der Schutz- und Hygienemaßnahmen möglich. 

4.2 Home-Office  

Mit dem Ziel, persönliche Kontakte zu reduzieren, soll weiterhin intensiv von der Option Ge-

brauch gemacht werden, dass Beschäftigte im Home-Office arbeiten. Für die Arbeit im Home-

Office werden die entsprechenden technischen Voraussetzungen, soweit es angemessen er-

scheint, durch die Universität Hamburg geschaffen. Darüber hinaus müssen sich die Tätigkei-

ten für eine Aufgabenwahrnehmung im Home-Office eignen. Liegen diese Voraussetzungen 

nicht vor, ist eine Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich. Die Entscheidung liegt bei den Vorge-

setzten. 

Die Vereinbarung von Home-Office als Sondermaßname zur Gesundheitsprävention wird di-

rekt zwischen dem Vorgesetzten und Mitarbeitenden (bitte schriftlich per E-Mail) getroffen. 

Alle entstehenden Fragen sind ebenfalls auf dieser Ebene zu klären. Im Home-Office ist die Er-

reichbarkeit mindestens während der geltenden Kernarbeitszeit sicherzustellen. Auch im 

Homeoffice sind die gültigen Regelungen zur Arbeitszeiterfassung anzuwenden. Ein entspre-

chendes Formular findet sich im KUS-Portal auf den Seiten des Personalservices. 
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4.2.1 Umgang mit Freistellungen 

Es gilt, unabhängig von einer Arbeit vor Ort oder aus dem Home-Office, für alle Beschäftigten 

weiterhin die Dienstpflicht. Freistellungen können unter Anrechnung von Arbeitszeitguthaben 

nur erfolgen, wenn Personen aufgrund von (vorsorglichen) Quarantänemaßnahmen von zu-

hause aus arbeiten sollten, aber die Voraussetzungen für eine Arbeit im Home-Office nicht ge-

geben sind (z.B. Aufgaben eignen sich nicht, fehlende technische Voraussetzungen). Ausge-

nommen hiervon sind Beschäftigte, die aufgrund eines privaten Auslandsaufenthalts in Risiko-

gebieten nach Rückkehr unter Quarantäne gestellt werden. Freistellungen für Risikogruppen 

kommen ab sofort nicht mehr in Betracht. 

Beschäftigte, die freigestellt wurden, sind trotzdem verpflichtet, weiterhin für ihre Vorgesetz-

ten per Telefon und/oder Mail erreichbar zu sein. Über die Freistellung und auch einen mögli-

chen Widerruf entscheidet die/der Vorgesetzte. Die Personalabteilung ist entsprechend zu in-

formieren. 

4.2.2 Risikogruppen 

Für Personen, die aufgrund ihres Alters (älter als 65) oder aufgrund von Vorerkrankungen zu ei-

ner Risikogruppe gehören, wird die Anweisung aufgehoben, im Home-Office zu arbeiten und 

die Gebäude der Universität nicht zu betreten. Das Vorliegen einer Vorerkrankung ist durch ein 

Attest, welches der Personalabteilung vorgelegt werden muss, nachzuweisen. In Abstimmung 

mit den jeweiligen Vorgesetzten sollte trotzdem geprüft werden, inwieweit die Aufgaben aus-

schließlich oder teilweise aus dem Home-Office erledigt werden können. Hierbei sollte auch ge-

prüft werden, ob vorübergehend anderweitige Aufgaben im Home-Office übertragen werden 

können. Die finale Entscheidung liegt bei den Vorgesetzten. Sollten sich Aufgaben nicht für 

eine Arbeit im Home-Office eignen, ist eine Präsenz am Arbeitsplatz erforderlich. In diesen Fäl-

len sind die Vorgesetzten verpflichtet, über die allgemein geltenden Hygienevorschriften hin-

aus weitere individuelle Schutzmaßnahmen zu prüfen und in einer entsprechenden Gefähr-

dungsbeurteilung zu dokumentieren. Hierbei kann es sich um Maßnahmen zur strikten Verein-

zelung handeln, aber auch – wenn die Art der Tätigkeit eine Vereinzelung nicht zulässt – Maß-

nahmen zum persönlichen Schutz. Soweit ergänzende Schutzmaßnahmen aus arbeitsorganisa-

torischen oder technischen Gründen nicht realisiert werden können, kommt auch die Übertra-

gung einer anderen Tätigkeit in Betracht. Hierbei sind die Beschäftigten verpflichtet, im Rah-

men der geltenden dienst- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen alle zumutbaren Aufgaben 

zu übernehmen. 
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Schwangere gehören aktuell nicht zur Risikogruppe. Die Möglichkeiten zur Arbeit im Home-

Office sollten trotzdem auch für diese Gruppe seitens der Vorgesetzten intensiv geprüft wer-

den. Ob im Einzelfall besondere Schutzmaßnahmen oder ein betriebliches Beschäftigungsver-

bot erforderlich sind, sollte auf Grundlage einer gesonderten Gefährdungsbeurteilung in Ab-

stimmung mit der Personalabteilung geprüft werden. 

4.3 Nutzung des Videokonferenzsystems Zoom 

Bei der Nutzung des Videokonferenzsystems Zoom ist die Dienstanweisung zur Nutzung des 

Videokonferenzsystems Zoom zu beachten. https://www.uni-hamburg.de/newsroom/in-

tern/2020/0131-corona-faq/20200619-dienstanweisung-zoom.pdf  

4.4 Aufgrund hoher Gefährdung besondere Sorgfalt bei der Nutzung von 

E-Mail erforderlich

Aus gegebenem Anlass wird auf die erhöhte Gefährdungslage durch Schadsoftware hingewie-

sen. Bei der Nutzung von E-Mail sind besondere Sorgfalt und Ihre persönliche Mitwirkung erfor-

derlich, um Angriffe auf dienstliche Rechner und dienstliche Daten – und mittelbar auf die 

zentrale IT-Infrastruktur der Universität Hamburg – zu vermeiden. Das Regionale Rechenzent-

rum betreibt effektive Maßnahmen zum Schutz der IT-Infrastruktur. Ein bewusster Umgang 

mit der IT und die volle Aufmerksamkeit sind dennoch notwendig. Keinesfalls dürfen unvor-

sichtig Anlagen oder Links in E-Mails oder Links in anliegenden Dokumenten geöffnet werden. 

Absender-Adressen und Mail-Texte könnten gefälscht sein. Hierzu wird auch auf die Informati-

onen und Handlungsempfehlungen des Regionalen Rechenzentrums, insbesondere zur Schad-

software Emotet, verwiesen: 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/sicherheit/20200325-emotet-de.pdf (deutsch) 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/sicherheit/20200325-emotet-en.pdf (englisch) 

4.5 Betrieb von Bibliotheken und Archiven 

Die Bibliotheken und Archive werden sukzessive geöffnet, soweit die erforderlichen Schutz- 

und Hygienebestimmungen erfüllt sind.  

Zu Schutz- und Hygienemaßnahmen für Bibliotheken und Archive siehe Anlage 9. 

https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq/20200619-dienstanweisung-zoom.pdf
https://www.uni-hamburg.de/newsroom/intern/2020/0131-corona-faq/20200619-dienstanweisung-zoom.pdf
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/sicherheit/20200325-emotet-de.pdf
https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/sicherheit/20200325-emotet-en.pdf
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4.6 Infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement, Werkstät-

ten, RRZ im Außendienst 

Für Arbeiten im Außendienst, die aus dem Infrastrukturellen und Technischen Gebäudema-

nagement, den technischen und wissenschaftlichen Werkstätten und aus dem RRZ in der Uni-

versität durchgeführt werden, gelten die in Anlage 10 aufgeführten Schutzmaßnahmen und 

Handlungsanweisungen.  

4.7 Arbeitsplätze mit und ohne Kundenkontakt 

Für alle Arbeitsplätze der Universität gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Metern. Falls 

dieser Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, muss zunächst geprüft werden, ob 

unter diesen Bedingungen das Ausüben der Tätigkeit vor Ort unbedingt erforderlich ist. Erst im 

positiven Fall sollen technische Maßnahmen, wie z.B. die Installation von Plexiglas-Trennschei-

ben, in Betracht gezogen werden. 

Arbeitsplätze oder Betriebsmittel sollen nicht von mehreren Personen genutzt werden. Kann 

dies nicht ausgeschlossen werden, sind die Arbeitsplätze oder Betriebsmittel vor und nach der 

Nutzung vom jeweiligen Nutzer zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

Vor Aufnahme der Tätigkeit ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, deren Grundlagen 

zwischen der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz und den jeweiligen Bereichen 

vorbereitet worden sind.   

Zu den Regelungen im Einzelnen siehe Anlage 11. 

4.8 Botanischer Garten, Museen und Sammlungen 

Der Botanische Garten sowie Museen und Sammlungen der UHH sind für den Publikumsver-

kehr geöffnet.  

Für das Betreten des Botanischen Gartens sowie der Museen und Sammlungen der UHH gelten 

die Regelungen in Anlage 12. 



 

 

 

 

 

 

15 

 

4.9 Allgemeine Hygienemaßnahmen 

4.9.1 Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen 

Zum Schutz vor Infektionen wird auf die allgemeine Husten- und Nies-Etikette sowie auf die 

Einhaltung der persönlichen Hygiene, insbesondere des regelmäßigen richtigen Händewa-

schens, hingewiesen. Zu anderen Personen ist ausreichend Abstand zu halten (mind. 1,5 Meter). 

Dies gilt auch für Warteschlangen und Menschenansammlungen, z.B. vor Aufzügen und Hör-

saaleingängen. Personen mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen die Universität nicht be-

treten.  

Plakate informieren bereits vor dem Betreten der Gebäude der UHH über die geltenden Hygie-

neregeln. 

4.9.2 Körperberührungen 

Im persönlichen Umgang der Mitarbeitenden und Studierenden untereinander sowie im Kun-

denkontakt sind Körperberührungen zu vermeiden. Rituale wie z. B. Händeschütteln und Umar-

mungen sind zu unterlassen. Entsprechende Hinweisschilder sind in den Liegenschaften der 

Universität flächendeckend verteilt. 

4.9.3 Schutzmaßnahmen 

In den stark frequentierten Foyers der Gebäude der Universität werden auf allen Campi Desin-

fektionsspender aufgestellt. Häufig berührte Oberflächen (z.B. Türklinken) sowie Sanitäranla-

gen werden regelmäßig gereinigt. 

In den Gebäuden der Universität ist das Abstandsgebot einzuhalten und es herrscht grundsätz-

lich die Pflicht, den privaten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Der Mund-Nasen-Schutz muss 

nicht in den Bereichen getragen werden, in denen per Gefährdungsbeurteilung andere Rege-

lungen gelten, z.B. am Büroarbeitsplatz oder am Sitzplatz im Hörsaal, Seminarraum oder Be-

sprechungsraum.  

Für besondere Tätigkeiten, für die das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Atemschutzmasken o-

der Einmalhandschuhen in einer spezifischen Gefährdungsbeurteilung vorgesehen ist, wird sei-

tens der Dienststelle der personenbezogene Schutz bereitgestellt.  
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4.10 Erste-Hilfe-Leistungen  

Für den Fall einer notwendigen Erste-Hilfe-Leistung sind nach Möglichkeit folgende Regeln ein-

zuhalten. 

 Abstand halten, 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette und Handhygiene,  

 Anlegen von Atemschutzmaske (FFP-Maske), Schutzbrille und Einweghandschuhen, die von 

der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz den Ersthelfern zur Verfügung gestellt 

werden. 

 Ab August werden wieder Ersthelfer-Schulungen im Mittelweg 177 angeboten. 

Sollte es Anzeichen gesundheitlicher Einschränkungen bei Kolleginnen oder Kollegen geben 

und Ersthelferinnen und Ersthelfer nicht verfügbar sein, rufen Sie bitte unter 112 den Notarzt. 

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

Hamburg, den 09.07.2020  
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Anlage 1 

Übersicht zu Veranstaltungen des regulären Universitätsbetriebs in For-

schung, Lehre und Administration 

Die Veranstaltungen sind in Präsenz nur unter Beachtung von COVID-19-spezifischen Schutz- 

und Hygienemaßnahmen durchzuführen und können erst dann stattfinden, wenn eine ent-

sprechende Gefährdungsbeurteilung erstellt worden ist und die daraus abgeleiteten Schutz- 

und Hygienemaßnahmen unter Festlegung der Zuständigkeiten zur Anwendung kommen kön-

nen. 

Bei den hier genannten Veranstaltungen handelt es sich um Veranstaltungen, die in Hörsälen, 

Seminarräumen und Besprechungsräumen außerhalb der unmittelbaren Diensträume stattfin-

den. Übergreifende Schutz- und Hygienemaßnahmen sind nach der Rechtsverordnung der FHH 

für die Durchführung von Veranstaltungen folgende Punkte: Registrierung der Teilnehmer, Be-

achtung der Abstandsregeln und Sicherstellung einer ausreichenden Raumlüftung. Ergänzend 

ist immer auf die Ausführungen der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung und Einhaltung der 

dort genannten Schutz- und Hygienemaßnahmen zu achten. 

Präsenzlehre 

 Vorlesungen 

 Seminare 

 Übungen, Tutorien, Projekte, Kolloquien, Sprachlehrveranstaltungen 

Präsenzprüfungen 

 Schriftliche Prüfungen 

 Mündliche Prüfungen 

Sitzungen von Gremien und nach HmbHG vorgesehenen Ausschüssen und  

Entscheidungsorganen 

 Sitzungen des Akademischen Senats 

 Sitzungen von Ausschüssen des Akademischen Senates 

 Sitzungen von Fakultäts- und Fachbereichsräten 

 Sitzungen von Ausschüssen der Fakultätsräte 

 Sitzungen der Fachschaftsräte 

 Sitzungen des AStA und des StuPa 

 Sitzungen des Hochschulrats 

 Sitzungen des Präsidiums 

 Sitzungen der Dekanate 
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Fachbezogene Veranstaltungen in den Fakultäten, Zentralen Einrichtungen und der Präsidial-

verwaltung 

 Arbeitstreffen und Arbeitskreise 

 Auswahlverfahren 

 Anhörungen in Berufungsverfahren 

 Sitzungen von Berufungsausschüssen 

 Sitzungen von Prüfungsausschüssen 

 Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 

 Schulungen 

 Vortragsveranstaltungen 

 Informationsveranstaltungen 

Studentische Veranstaltungen 

 Diskussionsveranstaltungen 

 Vortragsveranstaltungen 

 Informationsveranstaltungen 

 Studentische Seminare 

 Lesekreise/-abende 

 Vorträge 

 Workshops 

 Filmvorführungen 

Anmeldung einer Veranstaltung 

 Jede an der Universität Hamburg in Präsenz durchzuführende Veranstaltung ist einer der 

oben genannten Veranstaltungskategorien zuzuordnen. Damit verbindet sich die Existenz 

einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung und die Vorgaben von entsprechenden 

Schutz- und Hygienemaßnahmen. 

 Sollte eine Veranstaltung nicht in der o.g. Übersicht enthalten sein, ist durch das Präsidium 

über die Ergänzung der Übersicht zu entscheiden und es ist die entsprechende Gefähr-

dungsbeurteilung in Abstimmung mit dem Stab Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu 

erstellen. 

 Der Antrag für eine Überlassung von Räumen ist rechtzeitig an die Stabsstelle Tagungsma-

nagement und Hörsaalplanung (Stab TH) zu stellen. 

 Unter Berücksichtigung verfügbarer Raumkapazitäten, der Sicherstellung der raumspezifi-

schen Schutz- und Hygienemaßnahmen, u.a. Reinigung und Lüftung, sowie des Vorhan-

denseins einer spezifischen Gefährdungsbeurteilung gibt die Stabsstelle Tagungsmanage-

ment und Hörsaalplanung die Räume zur Nutzung frei. 
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• Mit der Bestätigung der Raumnutzung wird die Gefährdungsbeurteilung inklusive der er-

forderlichen Maßnahmen (Konzept zum Infektionsschutz vor SARS-CoV-2) und einer

(Blanco-) Teilnehmerliste an die Veranstalter gesendet.

• Die ausgefüllte Teilnehmerliste muss direkt nach der Veranstaltung vom Veranstalter per

E-Mail an veranstaltungsplanung@uni-hamburg.de gesandt werden.

• Die Teilnehmerliste wird zur Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten maximal vier Wo-

chen gespeichert.

mailto:veranstaltungsplanung@uni-hamburg.de
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Anlage 2 

Durchführung von Präsenzprüfungen 

Folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen sind bei der Durchführung von schriftlichen Prä-

senzprüfungen einzuhalten und werden in einer Gefährdungsbeurteilung festgehalten: 

 In geschlosse

 Die max. Anzahl von Prüfungsteilnehmenden ist in Abhängigkeit von Raumgröße und

Raumbeschaffenheit vorzunehmen.

 Ein geregelter und kontrollierter Zugang der Teilnehmenden zu den Prüfungsräumen muss

gewährleistet werden, die Abstandsregeln (min. 1,5 m) sind jederzeit einzuhalten.

 Die Aufstellung der Arbeitsplätze (Tische) der Studierenden erfolgt mit einem Abstand von

1,5 Metern.

 Die Prüfungsräume und WC-Anlagen werden unmittelbar vor Beginn der Prüfung intensiv

gereinigt.

 Die WC-Anlagen sind ausreichend mit Seifen- und Papierhandtüchern ausgestattet. In den

Eingangsbereichen der Gebäude werden Händedesinfektionsmittel bereitgestellt.

 Während der Prüfung muss für ausreichend Frischluftzufuhr gesorgt werden. Bei mechani-

scher Belüftung (Fensterlüftung) soll mindestens einmal pro Stunde eine Stoßlüftung er-

folgen.

 Die Prüfungstermine sind zeitlich so zu koordinieren, dass ein Zusammentreffen unter-

schiedlicher Kohorten ausgeschlossen werden kann.

 Studierende und Aufsichtspersonen tragen beim Betreten und Verlassen der Prüfungs-

räume und beim Gang zur Toilette Mund-Nasen-Schutz.

 Das Betreten der Räume, die Abgabe der Prüfungsunterlagen und das Verlassen der

Räume erfolgt kontrolliert und nacheinander unter Einhaltung des Abstandsgebots.

 Prüfungsteilnehmende sind vor der Prüfung über die spezifischen Hygiene- und Sicher-

heitsmaßnahmen zu informieren.

 Für Studierende, die zu einer Risikogruppe gehören, sind weitere Schutzmaßnahmen vor-

zusehen, z.B. Prüfungen in Kleingruppen oder Einzelprüfung nach Einzelfallentscheidung.

 Die Durchführung von mündlichen Prüfungen erfolgt unter Beachtung der Schutz- und Hy-

gienemaßnahmen für die Durchführung von Veranstaltungen und Sitzungen.
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Anlage 3 

Laborpraktika und andere Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen 

 Vor Durchführung des Praktikums ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und es

sind spezifische Maßnahmen festzulegen.

 Anwesenheitslisten der teilnehmenden Studierenden mit Kontaktdaten (Name, E-Mail, Te-

lefon, Adresse) sind zu erstellen.

 Zutrittszeiträume sind festzulegen.

 Die Wegeführung zu und in Praktikumsbereichen ist festzulegen und zu markieren.

 Eine Höchstzahl der Praktikumsteilnehmerinnen und -teilnehmer ist in Abhängigkeit von

Raumgröße und Raumbeschaffenheit vorzunehmen.

 Die Arbeitsbereiche der Teilnehmenden im Praktikumssaal bzw. Labor sind festzulegen

und müssen zugewiesen werden.

 Die Pausen sollten umschichtig erfolgen, eine Pausenregelung ist erforderlich.

 Die Praktikumsräume und WC-Anlagen werden unmittelbar vor Beginn des Praktikums

und danach täglich intensiv gereinigt.

 Die WC-Anlagen sind ausreichend mit Seifen- und Papierhandtüchern ausgestattet. In den

Eingangsbereichen zu den Praktikumsräumen werden Handdesinfektionsmittel bereitge-

stellt.
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Anlage 4 

Wiederaufnahme des Sportbetriebs 

Grundsätzliche Maßnahmen 

 Es sind Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und Schutz- und Hygienemaßnahmen fest-

zulegen, in Abstimmung mit der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

 Eine maximale Teilnehmendenzahl in Abhängigkeit von der Sportart wird festgelegt (fünf

bis 25 Teilnehmende).

 Zur Kontaktminimierung werden die Kursangebote so koordiniert, dass sich die Teilneh-

menden unterschiedlicher Kurse nicht treffen.

 Um die Ein- und Auslasssituationen zu entzerren, werden zeitliche Abstände vor, zwischen

und nach einem Kurs festgelegt.

 Die Wegeführung zu den Kursen wird festgelegt und markiert.

 Ein geregelter und kontrollierter Zugang der Teilnehmenden zu den Kursräumen muss ge-

währleistet werden, die Abstandsregeln (min. 1,5 m) sind jederzeit einzuhalten.

 Die Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt und sind ausreichend mit Seifen- und Pa-

pierhandtüchern ausgestattet.

 Der Zugang zu den Sanitäranlagen ist geregelt. Die Duschen und Umkleideräume dürfen

nicht genutzt werden.

 Für Mitarbeitende wird der Mund-Nasen-Schutz bereitgestellt.

 Sportgeräte werden personenbezogen bereitgestellt und nach der Benutzung gereinigt

bzw. desinfiziert.

 Die sportartrelevanten Informationen und Handlungsanweisungen der Sportfachverbände

und des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) werden an alle Lehrenden und Stu-

dierenden kommuniziert.

Außenfläche Sportpark 

 Der geregelte und kontrollierte Zugang der Studierenden zu den Sportflächen ist sicherge-

stellt.

 Personenbezogene Sportflächen für die Studierenden werden festgelegt und zugewiesen.
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 Die Studierenden werden über die erforderlichen Verhaltensregeln (z.B. Toilettengänge,

Materialnutzung, Abstandsregelung) informiert.

 Ein geregeltes und kontrolliertes Verlassen der Studierenden von den Sportflächen und aus

dem Sportpark ist sichergestellt.

Ruderbootshaus (Isekai 1b) und Segelsteg (Herbert-Weichmann-Str. 79) 

 Eine Wegeführung zu und an den Stegen wird festgelegt.

 Personenbezogene Plätze werden festgelegt und zugewiesen.

 Der geregelte und kontrollierte Zugang der Studierenden zu den Sportflächen ist sicherge-

stellt.

 Das Sportmaterial (Boote, Paddel, Skulls, SUP) wird personenbezogen zugewiesen und

Kontaktflächen nach Benutzung gereinigt bzw. desinfiziert.

 Die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist nur in Notfällen erlaubt (Gefahr von Unter-

kühlung nach Kenterungen), Nutzung nur einzeln.
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Anlage 5 

Durchführung von Exkursionen und Geländeausbildung 

• Für jede Exkursion/Geländeausbildungsveranstaltung sind individuelle Gefährdungsbeur-

teilungen zu erstellen und spezifische Maßnahmen festzulegen. Beides erfolgt in Abstim-

mung mit dem Stab Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

• Die allgemeinen Hygieneregeln zum Schutz vor COVID-19 werden kommuniziert und ein-

gehalten.

• Die geltende Obergrenze für die Teilnehmendenzahl an Veranstaltungen wird 
eingehalten.

• Anwesenheitslisten aller teilnehmenden Studierenden mit Kontaktdaten (Name, Matrikel-

nummer) werden erstellt.

• Die Abstandsregeln (1,5 m) werden eingehalten. Bei Gruppen bis zu zehn Personen darf an 

öffentlichen Orten in der FHH von diesem Abstandsgebot abgewichen werden. Möglicher-

weise abweichende Regelungen anderer Bundesländer/Länder werden eingehalten.

• Exkursionen und Geländeausbildungsveranstaltungen in Länder bzw. Regionen mit einer 

Reisewarnung sind nicht gestattet. (aktuelle Informationen erhält man auf den Seiten des 

RKI: www.rki.de)

• Die Beherbergungsregelungen der Bundesländer/Länder, in denen die Exkursion durchge-

führt wird, werden beachtet.

https://www.rki.de/
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Experimenteller Forschungsbetrieb und empirische Forschung 

 Vor Aufnahme des Forschungsbetriebs sind durch die Arbeitsgruppenleiterinnen bzw. -lei-

ter Gefährdungsbeurteilungen auch zur Verhinderung einer Infektion durch SARS – CoV 2

zu erstellen. Auf deren Grundlage sind spezifische Schutz- und Hygienemaßnahmen fest-

zulegen.

 Der Mindestabstand von 1,5 m muss während der Tätigkeiten gewährleistet werden.

 Der Zugang für Personen ist so zu begrenzen und zu überwachen, dass das Abstandsgebot

eingehalten werden kann.

 Arbeitsbereiche im Labor sind festzulegen: es darf jeweils nur eine Person an einem Labor-

tisch, Abzug, Lasertisch etc. arbeiten.

 Ausreichende technische Lüftung oder organisatorische Regelungen zu Stoßlüftungen der

Räume müssen sichergestellt werden.

 Wenn es die Gefährdungsbeurteilung erfordert, ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz

bzw. Atemschutz (FFP 2-Maske) als Schutzmaßnahme anzuwenden.
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Auszug aus der 6. Dienstanweisung vom 14.05.2020: 

„3.1 Zutritt zu den Gebäuden der Universität Hamburg 

Die Gebäude der Universität sind verschlossen. Der Zutritt zu den Gebäuden der UHH ist grund-

sätzlich möglich, wird jedoch so reglementiert, dass folgende Personen derzeit zugangsberech-

tigt sind:  

- Beschäftigte der Universität Hamburg

- Beschäftigte von anderen Forschungsinstituten, deren dauerhafte Arbeitsplätze in den

Räumlichkeiten der Universität Hamburg sind

- alle außeruniversitären Mitglieder von Forschungsgruppen

- externe Dienstleister und Lieferanten, die im Auftrag oder in Kenntnis der Universität Ham-

burg tätig sind

- Studierende und Gäste zur Wahrnehmung von eingeladenen Terminen, wie etwa auch Prü-

fungen oder Praktika (soweit notwendig)

- Studierende zur Nutzung der Bibliotheken, soweit zugelassen

- Mitglieder aller gesetzlichen Gremien der Universität Hamburg zur Gremienarbeit (soweit

notwendig).

Die üblichen Gebäudeöffnungszeiten gelten weiterhin. In Gebäuden mit einem Pförtner erfolgt 

der Zugang nur über den Haupteingang und durch Kontrolle durch den Pförtner. In Gebäuden 

ohne Pförtner erfolgt der Zugang durch den Haupteingang mittels telefonischer Anforderung 

eines Gebäude-Sicherheitsdienstmitarbeiters. Entsprechende Telefonnummern sind ausge-

hängt.  

Die Nebeneingänge sind verschlossen. Alle Notausgangsfunktionen bleiben aufrechterhalten. 

Alle Personen, die ein Gebäude der UHH betreten, haben sich in die ausliegenden Gebäude-An-

wesenheitslisten einzutragen und beim Verlassen des Gebäudes auszutragen. Personen mit 

eigenen Hauseingangsschlüsseln oder entsprechender Transponder-Funktion können die Ge-

bäude jederzeit betreten. Die Pflicht zum Eintrag in die Gebäude-Anwesenheitsliste gilt ent-

sprechend. Die Anwesenheitsdokumentation dient nur der Dokumentation der „Bewegungen“ 

im Gebäude und wird nicht zur Überprüfung von arbeitszeitrelevanter Anwesenheit vorgenom-

men.“ 
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Beratungsangebote 

In Ausnahmefällen können Beratungsangebote unter folgenden Voraussetzungen durchge-

führt werden: 

 Es wurde in Abstimmung mit der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz eine Ge-

fährdungsbeurteilung durchgeführt, in der spezifische Maßnahmen für eine sichere Be-

triebsführung festgelegt wurden.

 Abhängig von Raumgröße, Raumbeschaffenheit und Lüftungsmöglichkeiten wurden maxi-

male Besucherzahlen festgelegt.

 Es ist eine Anwesenheitsliste mit Namen und Kontaktdaten zu führen und 14 Tage aufzu-

bewahren.

 Zum Schutz der Beschäftigten sind an Beratungstresen Plexiglas-Trennscheiben installiert.

 Besucher und Ratsuchende werden aufgefordert, einen Mindestabstand von 1,5 m zu hal-

ten.

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist bei Betreten, Verlassen und Bewegen inner-

halb der Räumlichkeiten verpflichtend.

 Während des Beratungsgesprächs in der Einzelberatung darf die Maske nur abgelegt wer-

den, wenn der Mindestabstand von 1,5 m zwischen der oder dem Ratsuchenden und der

beratenden Person sicher eingehalten werden kann.

 Im Wartebereich sind Bodenmarkierungen zur Visualisierung der Abstandsregelung ange-

bracht.

 Die Oberflächen von Beratungsplätzen, Türen, Türgriffen oder anderen Gegenständen, die

durch die Nutzerinnen, Nutzer oder das Personal häufig berührt werden, werden mehr-

mals täglich gereinigt.
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Bibliotheken und Archive 

Die Öffnung ist für Universitätsangehörige und für den öffentlichen Publikumsverkehr unter 

folgenden Voraussetzungen vorgesehen: 

 Es wurde in Abstimmung mit der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz eine Ge-

fährdungsbeurteilung durchgeführt, in der bibliotheksspezifische Maßnahmen für eine si-

chere Betriebsführung festgelegt wurden.

 Abhängig von der Raumgröße und Raumbeschaffenheit wurden maximale Besucherzah-

len festgelegt.

 Die für die Nutzung freigegebenen Leseplätze sind markiert.

 Zum Schutz der Beschäftigten sind an Tresen und Ausgabeplätzen Plexiglas-Trennschei-

ben installiert.

 Der Ausleihvorgang, die Bücherausgabe und -rückgabe erfolgen kontaktlos.

 Nutzerinnen und Nutzer werden aufgefordert, einen Mindestabstand von 1,5 m zu halten.

 Das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes ist bei Betreten, Verlassen und Bewe-

gen innerhalb der Bibliothek verpflichtend. Auch auf dem Weg zum reservierten Arbeits-

platz ist das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Am Tisch selbst

darf die Maske abgelegt werden.

 Bodenmarkierung zur Visualisierung der Abstandsregelung sind angebracht.

 Die Nutzung von Schließfächern ist derzeit nicht vorgesehen. In die Bibliothek einge-

brachte Gegenstände sind in transparenten Taschen zu transportieren

 Die Oberflächen von Leseplätzen, von Türen, Türgriffen oder anderen Gegenständen, die

durch die Nutzerinnen, Nutzer oder das Personal häufig berührt werden, werden mehr-

mals täglich gereinigt.

 Die Rechercheplätze bleiben weiterhin für die Nutzung gesperrt.
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Infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement, Werkstätten, 

RRZ im Außendienst 

 Es sind Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, in denen spezifische Schutz- und Hygie-

nemaßnahmen festgelegt werden.

 Es muss Handdesinfektionsmittel verwendet werden, wenn vor Ort keine Waschmöglich-

keit vorhanden ist.

 Abstandsregeln sind auch außerhalb der Betriebsstätte im öffentlichen Raum einzuhalten.

 Für die Nutzung von Dienst- und Firmenfahrzeugen gelten Sonderhygienemaßnahmen,

die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen sind.

 Die Begrenzung von Hand-in-Hand Arbeiten ist erforderlich.

 Wenn es die Gefährdungsbeurteilung erfordert, kann für bestimmte Tätigkeiten das Tra-

gen von Mund-Nasen-Schutz bzw. Atemschutz (FFP 2-Masken) als Schutzmaßnahme fest-

gelegt werden.

 Die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen gelten auch für Fremdfirmen. Beschäftigte von

Fremdfirmen müssen vor Durchführung ihrer Tätigkeiten in Gebäuden der Universität ent-

sprechend informiert werden.
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Büroarbeitsplätze mit und ohne Kundenkontakt 

 Es sind Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, in denen spezifische Schutz- und Hygie-

nemaßnahmen festgelegt werden.

 Es soll möglichst in Einzelbüros gearbeitet werden.

 In Mehrpersonenbüros sind die Abstandsregelungen konsequent einzuhalten. Dazu ist ggf.

eine Umgestaltung des Raums bzw. eine Veränderung der Schreibtischanordnung erfor-

derlich.

 Arbeitsplätze, die von mehreren Mitarbeitenden im Wechsel genutzt werden, müssen vor

und nach der Nutzung gereinigt bzw. desinfiziert werden. Dies gilt auch für Betriebsmittel,

die von mehreren Mitarbeitenden genutzt werden.

 Flächendesinfektionsmittel sind bei Bedarf über die Serviceteams von Abteilung 8 erhält-

lich.

Bei direktem Kundenkontakt ist ebenfalls darauf zu achten, dass 

 der Mindestabstand eingehalten werden kann, (z.B. Bodenmarkierung zur Visualisierung

der Abstandsregelung),

 der Raum gut durchlüftet wird (Stoßlüftung),

 Mittel zur Flächenreinigung zur Verfügung stehen (z.B. Besprechungstisch abwischen),

 Trennwände (Spritzschutz) erst eingesetzt werden, wenn der Mindestabstand nicht einge-

halten werden kann und eine Tätigkeit vor Ort unbedingt erforderlich ist.

Bei Besprechungen in Präsenz ist darauf zu achten, dass 

 der Mindestabstand eingehalten wird,

 der Besprechungsraum eine entsprechende Größe für die Anzahl der Teilnehmenden auf-

weist,

 der Raum gelüftet wird (Stoßlüftung),

 Mittel zur Flächenreinigung zur Verfügung stehen (z.B. Besprechungstisch abwischen),

 die Kontaktdaten der Teilnehmenden (Name, Wohnanschrift, Telefonnummer) erfasst

werden.
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Botanischer Garten, Museen und Sammlungen 

 In Abstimmung mit der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz ist eine Gefähr-

dungsbeurteilung durchzuführen, in der spezifische Schutz- und Hygienemaßnahmen fest-

gelegt werden.

 Allgemeine Hygieneregeln zum Schutz vor COVID-19 werden über Aufsteller am Eingang

kommuniziert.

 Händedesinfektionsmittelspender stehen im Eingangsbereich bereit.

 Besucherströme werden so gelenkt, dass die Ein- und Ausgangsituation entzerrt ist. Ideal-

erweise sind Ein- und Ausgänge voneinander getrennt.

 Zur Wahrung des Abstandsgebots werden Rundgänge als Einbahnwege konzipiert und ge-

kennzeichnet.

 Eine maximale Besucherzahl wird festgelegt und über das Aufsichtspersonal am Eingang

kontrolliert.

 Zum Schutz des Aufsichtspersonals werden Pförtnerlogen oder Tresen mit einer Spuck-

schutzkonstruktion aus Plexiglas ausgestattet.

 Die Sanitäranlagen dürfen nur einzeln betreten werden.
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