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Informationen zur Impfpriorisierung von Hochschulbeschäftigen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Beschäftigte der Universität Hamburg, 
 

wie Sie vielleicht schon erfahren haben, wurde die Verordnung zum Anspruch auf Schutzimp-

fung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 (CoronaImpfV)  vom 31. März 2021 in der vergange-

nen Woche geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-

Impfverordnung v. 29. April 2021. Mit dieser Änderung wurden mit Wirkung ab dem 30. April 

2021 in § 4 Abs. 1  CoronaImpfV (Schutzimpfung mit erhöhter Priorität) in Ziff. 8 zusätzlich 

auch Personen, die an Hochschulen tätig sind, aufgenommen. 

Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass laut BWFGB „das Personal der Hochschulen in Ham-

burg nicht zur Impfung aufgerufen“ ist. Weiter teilt die BWFGB mit: 

1.  „Zwar steht die Prio 3 (vgl. § 4 CoronaImpfV), die eine Reihe weiterer Berufs- 

/Beschäftigtengruppen des öffentlichen Dienstes enthält, mittlerweile im Mittelpunkt. Die 

ursprüngliche Annahme, dass in diesem Feld zugleich auch eine weitere Priorisierung inner-

halb dieser Gruppe entfallen kann, hat sich aufgrund des noch immer nur begrenzt zur Ver-

fügung stehenden Impfstoffes leider nicht bestätigt. Das bedeutet, dass weiterhin – zumin-

dest für diesen Monat – innerhalb der Prio 3 nur stufenweise Termine angeboten werden 

können. Parallel dazu muss die Sozialbehörde im Rahmen der Gesamtstrategie - unabhängig 

von Berufs- / Beschäftigungsgruppen - immer diejenigen im Blick behalten, die aufgrund ih-

res Alters oder aufgrund von Vorerkrankungen Anspruch auf eine Schutzimpfung haben. 

Dies ist auch aus Sicht des Personalamtes absolut sachgerecht und wird von der Sozialbe-

hörde insgesamt sehr gut austariert. Daraus folgt aber auch, dass zum einen weiterhin nicht 

allen Berufs-/Beschäftigtengruppen der FHH, sofern sie unter einen Tatbestand des § 4 

CoronaImpfV subsumiert werden können, zeitgleich ein Impfangebot gemacht werden 

kann. Nach dem derzeitigen Sachstand muss insoweit davon ausgegangen werden, dass ein 

zeitnahes Angebot nicht zu erwarten ist, sondern die in Betracht kommenden Gruppen erst 

zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt werden können.  

 

2. In Bezug auf den Hochschulbereich ändert sich an dieser Einschätzung auch dadurch nichts, 

dass für die ebenfalls unter § 4 Abs. 1 Nr. 8 CoronaImpfV fallenden Bereiche (verbliebener 
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Schulbereich sowie die Kinder- und Jugendhilfe)  in der vergangenen Woche Impftermine 

freigegeben werden konnten.  Als diese Gruppen am 26. April 2021 aufgerufen wurden, lag 

die o.g. Änderung der CoronaImpfV noch nicht vor. Die Öffnung der Ziff. 8 am 26. April 2021 

erfolge vor dem Hintergrund vorhandener Impfstoff- und Terminkapazitäten. Insoweit war 

die seinerzeit von der Ziff. 8 umfasste Personengruppe auch Grundlage für die entsprechen-

de Kalkulation. Eine automatische Erweiterung der Impfberechtigung auf Hochschulperso-

nal ist insoweit weder möglich noch vorgesehen.  
 

Eine Überprüfung der Impfberechtigung erfolgt erst im Impfzentrum. Personen, die bereits 

einen Termin über die 116117 gebucht haben, werden im Rahmen dieser Überprüfung im 

Impfzentrum abgewiesen, da die Gruppe des Hochschulpersonals noch nicht aufgerufen ist. 

Bereits vereinbarte Termine bitten wir (durch die Beschäftigten) zu stornieren, um anderen 

die Möglichkeit für einen Impftermin zu eröffnen. Keinesfalls sind insoweit durch die Dienst-

stellen Arbeitgeberbescheinigungen auszustellen. 

Davon unabhängig gehört die betroffene Personengruppe zum Kreis der möglicherweise in 

einem der nächsten Schritte freizugebenden Bereiche. 

Aktuell müssen daher die Erwartungen gedämpft und weiterhin um Geduld gebeten wer-

den. Perspektivisch ist noch zu berücksichtigen, dass voraussichtlich am dem 7. Juni 2021 die 

Betriebsärztinnen und -ärzte Impfungen anbieten und durchführen werden. Daran wird sich 

auch der AMD beteiligen. Diese Ausweitung wird voraussichtlich einhergehen mit der Auf-

hebung von Priorisierungen. Auch insoweit bleibt aber die weitere Entwicklung abzuwar-

ten.“   

Am Beispiel Schleswig-Holstein wird deutlich, dass die Änderung der Impfverordnung in ande-

ren Bundesländern bereits umgesetzt worden ist, so dass Hochschulbeschäftigte in Schleswig-

Holstein dort aktuell zur Impfung aufgerufen werden. Bitte informieren Sie sich zu den län-

derspezifischen Bestimmungen auf den Informationsportalen Ihres jeweiligen Bundeslands. 

Für die Impfung kann es erforderlich sein, dass die Impfzentren oder die Hausärztinnen und 

Hausärzte eine Arbeitgeberbescheinigung als Nachweis für eine höhere Impfpriorität benöti-

gen. Falls Sie anlässlich Ihres Impftermins diesen Nachweis benötigen, übermitteln Sie bitte 

das in Ihrem Bundesland zu verwendende Formular vorausgefüllt per Mail an Ihre zuständige 

Personalsachbearbeitung. Arbeitgeberbescheinigungen für Beschäftigte mit Wohnort in 

Hamburg werden erst dann ausgestellt, wenn die Gruppe der Hochschulbeschäftigten zur 

Impfung aufgerufen ist.  

Sollten sich Änderungen seitens der FHH ergeben, werden wir Sie selbstverständlich direkt 

informieren. Auch dann gilt, dass die entsprechende Arbeitgeberbescheinigung ausschließlich 

durch die zuständige Personalsachbearbeitung ausgestellt werden dürfen. 

Alle aktuellen Informationen finden Sie auch weiterhin immer in den FAQ für Beschäftigte der 

Universität Hamburg.  

 

Mit den allerbesten Grüßen und Wünschen für Ihre Gesundheit, 

 

 

 

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