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Dienstanweisung 
 

über die Durchführung von Veranstaltungen im Präsenzformat – 
insbesondere mündliche Prüfungen und Gremiensitzungen 

 

 

Aufgrund der am 23. April 2020 erlassenen Allgemeinverfügung des Ministeriums für Arbeit, Gesund-

heit und Soziales (MAGS) sowie einer Rechtsauskunft des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft 

(MKW) vom 24. April 2020 (9:33 Uhr) werden die bisher universitätsintern erlassenen Anweisungen 

und Regelungen wie folgt geändert und ergänzt: 

 

 

I. Allgemeine organisatorische Vorgaben für die Rückkehr zum Präsenzbetrieb 
 

Für die schrittweise Wiederaufnahme des Hochschulbetriebs sowie des Lehr- und Prüfungsbetriebs im 

Präsenzformat müssen gemäß Ziffer 6 Allgemeinverfügung des MAGS vom 23. April 2020 die folgenden 

Voraussetzungen gegeben sein: 

 
„6.1  In den Zugangsbereichen der betreffenden Hochschulgebäude muss durch Aushänge auf den einzuhaltenden 
Sicherheitsabstand und die ansonsten zu beachtenden einschlägigen Hygieneregeln und Richtlinien des Robert 
Koch-Instituts hingewiesen werden.  
6.2  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studentinnen und Studenten sind auch weiterhin aktiv auf die allge-
meinen Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstandhalten oder Husten- und Schnupfhygiene 
durch Aushänge, Informationen im Internet etc. hinzuweisen. Dabei soll auch auf die dringende Empfehlung des 
Bundes und der Länder an die Bürgerinnen und Bürger, eine textilen Mund-Nase-Bedeckung (zum Beispiel Alltags-
maske, Schal, Tuch) in öffentlichen Räumen zu tragen, in denen der Mindestabstand regelhaft nicht gewährleistet 
werden kann, hingewiesen werden.  
6.3  Die zugänglichen Sanitärräume sind regelmäßig nach den Empfehlungen des Robert Koch-Institutes zu reini-
gen. In den betreffenden Gebäuden sollen in angemessenem Umfang Handdesinfektionsmöglichkeiten angebo-
ten werden.  
6.4  Unter Nutzung des Hausrechts und ggf. durch Zugangsbeschränkungen zu den betreffenden Gebäuden ist zu 
gewährleisten, dass die Sicherheitsabstände von 1,5 Metern auch im Bereich der Allgemeinflächen (Flure etc.) 
eingehalten werden.“ 
 

Die Vorgabe gemäß Ziffer 6.2 ist durch die Vielzahl aktueller Informationen erfüllt, die die Universitäts-

kommunikation auf verschiedenen Kanälen zur Verfügung stellt. Für die übrigen Vorgaben gilt dies 

nach heutigem Stand noch nicht: 

 

- Die Beachtung von Ziffer 6.1 macht es erforderlich, dass nach und nach alle Gebäude der 

Universität, in denen Veranstaltungen in persönlicher Präsenz stattfinden sollen, mit ent-

sprechenden Aushängen versehen werden. Hierfür wird die Universitätsverwaltung Sorge 

tragen. 

- Die Einhaltung des Hygienestatus gemäß Ziffer 6.3 muss vor Aufnahme eines Präsenzbe-

triebs in Abstimmung zwischen der betreffenden Fakultät und der Universitätsverwaltung 

(Dezernat 5) überprüft bzw. hergestellt werden. Hierfür sind Maßnahmen in der Universi-

tätsverwaltung (Dezernat 5) in Vorbereitung.  

- Über ein zweckmäßiges Organisationskonzept zur Umsetzung von Ziffer 6.4 wird das Rek-

torat bald möglichst entscheiden. 
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Für mündliche Präsenzprüfung, die vor Verabschiedung eines allgemeinen Organisationskonzeptes 

(vgl. Ziffer 6.4) durchgeführt werden sollen, muss durch geeignete Einzelmaßnahmen für das betref-

fende Gebäude die Einhaltung der genannten Bestimmungen sichergestellt sein. Auskunft hierzu er-

teilt Dezernat 5. 

 

Prüfungen und Laborpraktika, die in der Universität im Präsenzformat stattfinden sollen, müssen bei 

der Universitätsverwaltung per E-Mail angemeldet werden. Die E-Mail ist an Herrn Thomas Christian-

sen, Dezernat 5, zu richten (christia@uni-wuppertal.de). Bei der Anmeldung sind folgende Angaben 

erforderlich: 

- Bezeichnung der Veranstaltung 
- Name der für die Veranstaltung verantwortlichen Person 
- Zahl der teilnehmenden Studierenden 
- Ort der Veranstaltung (Gebäude / Ebene / Raumnummer) 
- Veranstaltungszeiten (Wochentag, Uhrzeit, Daten des Beginns und des Endes) 

 

 

II. Gremiensitzungen und Wahlen 
 

Für Gremiensitzungen der Universität ergibt sich aus Ziffer 6.5 der Allgemeinverfügung des MAGS vom 

23. April 2020 ein generelles Durchführungsverbot in Präsenzform: 

 
„Die Durchführung der Sitzungen der öffentlich tagenden Gremien ist nach § 11 Absatz 1 der Coronaschutzver-
ordnung nicht zulässig. Auf die Erleichterungen zur Durchführung in elektronischer Kommunikation stattfindender 
Sitzungen sowie des Umlaufverfahrens hinsichtlich der Beschlussfassung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 und 4 der 
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung wird hingewiesen.“ 

 

Das MKW teilt den Hochschulen hierzu weiterhin folgendes mit: 

 
„… nach § 11 Absatz 1 Coronaschutzverordnung sind alle Veranstaltungen und Versammlungen ausnahmslos un-
tersagt. Dies gilt sowohl für solche im öffentlichen als auch privaten Rahmen. Nach den behördeninternen Ausle-
gungshinweisen des Gesundheitsministeriums, die heute an die kommunalen Behörden gegangen sind, zeichnen 
sich Veranstaltungen und Versammlungen durch eine gewisse Struktur und Organisation aus und haben typi-
scherweise einen Leiter, Organisator oder Verantwortlichen sowie einen festlegten Rahmen. Es gilt also der 
Grundsatz, dass derzeit (§ 11 Absatz 1 CoronaschutzVO ist bis zum 3. Mai befristet) alle Hochschulgremiensitzun-
gen untersagt sind. Mit Blick auf die geringe Größe des Gremiums und dem Umstand, dass die Corona-Epidemie-
Hochschulverordnung davon ausgeht, dass das Rektorat beschließt und mithin zu Sitzungen zusammentritt, ist 
das Rektorat von diesem Verbot als einziges Hochschulgremium nicht erfasst.“ 

 

Diese Auslegung ist mit Ausnahme des Rektorates für Sitzungen sämtlicher Gremien der Bergischen 

Universität Wuppertal verbindlich und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

Wir weisen auf die bereits bestehenden technischen Möglichkeiten hin, Sitzungen sämtlicher Gremien 

in Form einer Videokonferenz durchzuführen. Grundsätzlich sind in diesem Rahmen auch Beschlüsse 

möglich. Einschränkende Sonderregelungen gelten allerdings bei Entscheidungen in Personalangele-

genheiten, in denen ein schriftliches Umlaufverfahren erfolgen muss, und für Wahlen, die nur in Sit-

zungen mit persönlicher Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums zulässig sind. 

Soweit also Wahlen in Präsenzsitzungen geplant oder beabsichtigt sind, muss dieses bis auf weiteres 

unterbleiben. 
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III. Mündliche Prüfungen 
 

Über die allgemeinen Vorgaben hinaus steht die Durchführung von Präsenzprüfungen jeder Art an 

Hochschulen mit Erlass der Allgemeinverfügung des MAGS vom 23. April 2020 unter dem dort in Ziffer 

2 definierten Vorbehalt. Sie gelten somit auch für die mündlichen Prüfungen, deren Durchführung das 

Rektorat bereits gebilligt hatte: 

 
„2.1  Es ist sicherzustellen, dass sich bei Einlass und Beendigung der Prüfung keine Menschenansammlun-
gen, Warteschlangen etc. bilden. Dies ist zum Beispiel durch gestaffelte Schreibzeiten, Einlasszeiten oder 
Ähnliches sicherzustellen.  
2.2  Ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer ist durch 
die Zuteilung der Plätze sicherzustellen. Der Mindestabstand ist auch zu Durchgangsbereichen einzuhalten.  
2.3  Für die Durchführung der Prüfungen sind im Weiteren die einschlägigen Hygieneregeln und Richtlinien 
des Robert Koch-Instituts in ihrer jeweils aktuellen Fassung einschließlich der kontaktreduzierenden Maß-
nahmen strikt einzuhalten.  
2.4  Zuschauerinnen und Zuschauer sind von Prüfungen auszuschließen. 
2.5  Die üblichen Verfahrensabläufe sind zu überprüfen und gegebenenfalls zur Umsetzung der Punkte 2.1 
bis 2.4 anzupassen. Insbesondere soll überprüft werden, ob Gruppengrößen reduziert werden können und 
ob alle zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten genutzt werden.“ 

 

 

IV. Laborpraktika in den Natur- und Ingenieurwissenschaften 
 

Hinsichtlich der Durchführungen von Laborpraktika in den Natur- und Ingenieurwissenschaften kön-

nen die in unserer Dienstanweisung vom 23. April 2020 getroffenen Regeln im Wesentlichen bestehen 

bleiben. Um die in Abschnitt 1 geforderten Bedingungen zu erfüllen, halten wir es allerdings für erfor-

derlich, dass die teilnehmenden (maximal 20) Studierenden an der Außentür zum jeweiligen Veran-

staltungsgebäude in Empfang genommen werden, sich dort in eine vorbereitete Teilnehmer*innen-

liste eintragen und dann gemeinsam zum Veranstaltungsraum gehen. Nach Ende der Veranstaltung 

sollten die Teilnehmer*innen gemeinsam auch wieder bis zur Außentür begleitet werden. 

 

An den betreffenden Eingangstüren werden Informationstafeln angebracht werden, die auf das gene-

rell geltende Zugangsverbot für Studierende sowie die Ausnahme hiervon für Laborpraktika hinweisen 

und an die Einhaltung der allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln erinnern. Wer diese nur unzu-

reichend beachtet, sollte von den für die Veranstaltung Verantwortlichen darauf angesprochen wer-

den. Teilnehmer*innen, die die Verhaltensregeln trotz Ansprache nicht einhalten, können durch die 

Leiter*innen der Veranstaltung von der Teilnahme an dem Praktikum ausgeschlossen werden. 

 

 

V. Inkrafttreten und Geltung 
 

Die Dienstanweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und gilt zunächst bis zum 3. Mai 2020. 

 

 

 

 

Rektor        Kanzler 

Professor Lambert T. Koch     Dr. Roland Kischkel 


