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Neue Corona-Regeln der Stadt Hamburg zum 01.12.2020; 

Fortgeltung der 9. Dienstanweisung zur Eindämmung von COVID-19 

Sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Wie Sie sicherlich bereits über die Medien erfahren haben, hat der Senat der Stadt Hamburg 

die in der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie mit der 23. 

Verordnung zur Änderung der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung umge-

setzt. Die neuen Regeln gelten auch weiterhin ab dem 01.12.2020 und sind zunächst bis zum 

20.12.2020 befristet. 

Für die Universität ergibt sich aus der neuen Verordnung kein Anpassungsbedarf für die aktu-

elle 9. Dienstanweisung. Die 9. Dienstanweisung gilt deshalb über den 30.11.2020 hinaus bis 

auf Weiteres fort. 

So hatte die Universität z.B. die vom Senat beschlossen Verschärfungen zum Umgang mit 

dem Mund-Nasen-Schutz im Arbeitsumfeld in der aktuellen Dienstanweisung bereits berück-

sichtigt. Ferner hat der Senat nunmehr ausdrücklich vorgegeben, dass an staatlichen Hoch-

schulen die Lehre grundsätzlich in Form digitaler Lehrangebote erfolgt. Eine etwaige erforder-

liche gemeinsame Anwesenheit von Studierenden und Lehrenden sieht der Verordnungsgeber 

insbesondere bei Labortätigkeiten, praktischen und künstlerischen Ausbildungsabschnitten 

oder Prüfungen. Hierzu bestehen bereits die entsprechenden Gefährdungsbeurteilungen oder 

sind von den jeweils Verantwortlichen in Zusammenarbeit mit dem Stab Arbeitssicherheit 

und Umweltschutz bei Bedarf zu erstellen. Die bereits in der 9. Dienstanweisung enthaltene 

Anweisung, dass Lehrveranstaltungen in digitaler Form stattfinden, gilt somit unverändert 
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fort. Darüber hinaus möchte ich klarstellend darauf hinweisen, dass Klausuren auch dann un-

ter den derzeitigen Einschränkungen in Präsenz durchgeführt werden können, wenn sie nicht 

bereits terminiert sind (vgl. Ziff. 1.2. der 9. Dienstanweisung). 

Die von der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

beschlossenen Maßnahmen zielen darauf ab, die Infektionszahlen mehr als es bisher gelun-

gen ist, erfolgreich einzudämmen. Hierzu können wir alle unseren Beitrag leisten. Aus diesem 

Grund möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Möglichkeit, im Home-Office zu ar-

beiten, weitestgehend ausgeschöpft werden sollte. Um die Erreichbarkeit zu gewährleisten, 

ist keine Präsenz vor Ort erforderlich, wenn die Erreichbarkeit auch im Home-Office ermög-

licht werden kann. Dies gilt besonders dann, wenn es um die Erreichbarkeit zwischen den Fei-

ertagen geht. 

Mit besten Grüßen Ihr 

 

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