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ZENTRALE UNIVERSITÄTSVERWALTUNG 

STABSSTELLE 

ARBEITSSICHERHEIT UND NACHHALTIGKEIT  

Gefährdungsbeurteilung für Prüfungen und Praxisveranstaltungen 
gemäß BayInfSMV 

Gefährdung durch Kontakt mit dem Coronavirus SARS-CoV2  

Bogen 10.0 
Nr.:  

Gemäß der bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (derzeit 4. BayInfSMV) dürfen Prüfungen und 

Praxisveranstaltungen in Präsenzform unter bestimmten Auflagen zum Infektionsschutz durchgeführt werden. Die 

vorliegende Gefährdungsbeurteilung bietet eine Grundlage für die Bewertung von Präsenzveranstaltungen 

hinsichtlich des Infektionsschutzes und der Durchführbarkeit. Die allgemeinen Arbeitsschutzregelungen gelten 

weiterhin unverändert. Die vorliegende Gefährdungsbeurteilung ergänzt somit die bereits bestehenden 

Gefährdungsbeurteilungen. 

Auf den SARS-CoV-2-Arbeitschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, die BayInfSMV, die 

Richtlinien der Universität Bayern e.V. zum Vollzug der BayInfSMV an den bayerischen Universitäten, sowie die 

ergänzenden Regelungen der LMU zu den Richtlinien der Universität Bayern e.V. zum Vollzug der BayInfSMV an 

den bayerischen Universitäten wird hingewiesen. 

Bei einigen Fragen sind beispielhaft mögliche Maßnahmen zur Erreichung des Schutzziels aufgeführt. Bitte 

notieren Sie jeweils die tatsächlich getroffenen Maßnahmen. Bei Beratungsbedarf wenden Sie sich bitte an 

Ihre zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit (Serviceportal/Stichwort Arbeitssicherheit). Weitere Informationen 

finden Sie im Internet auf der Seite der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Nachhaltigkeit (AuN), sowie im 

Serviceportal (Stichwort Arbeitssicherheit). 

Das Original der erstellten Gefährdungsbeurteilung verbleibt beim zuständigen Inhaber bzw. bei der zuständigen 

Inhaberin von Leitungsfunktionen (ILF). Eine Kopie ist mit der Anzeige der Veranstaltung bei der Hochschulleitung 

per E-Mail an gesundheit@lmu.de zu senden. 

Einrichtung 
(z.B. Fakultät, Department) 

 Institut für Mathematik 

Titel der Veranstaltung  Vorlesung der Mathematik 

Gebäude/Raum/Räume  Theresienstraße und Hauptgebäude 

Verantwortlich 
(Name in Druckbuchstaben) 

 Dozent, der die Prüfung durchführt 

Erstellt durch 
(Name in Druckbuchstaben) 

 Konstantinos Panagiotou 

Datum  7.7.20 

Unterschrift   

Geprüft und in Kraft gesetzt 
(ILF, Name in Druckbuchstaben) 

  

Datum   

Unterschrift   

Falls mehrere gleichartige Veranstaltungen durchgeführt werden: Die Wirksamkeit der getroffenen 

Maßnahmen wird regelmäßig geprüft; ggf. wird die Gefährdungsbeurteilung angepasst. Nächste 

Überprüfung am 20.07.2020. 

  

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/240/baymbl-2020-240.pdf
https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/corona_informationen/infektionsschutzmassnahmen.pdf
https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/corona_informationen/lmu_infektionsschutz.pdf
https://www.sicherheitswesen.verwaltung.uni-muenchen.de/index.html
mailto:gesundheit@lmu.de
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1. Grundsätzliches  

1. Die oben genannten gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Richtlinien der 
Universität Bayern e.V. zum Vollzug der BayInfSMV an den bayerischen 
Universitäten, sowie die ergänzenden Regelungen der LMU zu den Richtlinien 
der Universität Bayern e.V., sind allen bekannt und werden eingehalten. 

☒ ☐ ☐ 

2. Bei Veränderung der rechtlichen Grundlagen wird die vorliegende 
Gefährdungsbeurteilung angepasst. Über eventuelle Veränderungen werden 
regelmäßig Informationen eingeholt. (Zuständig: Studiendekan Mathematik) 

☒ ☐ ☐ 

3. Das Ergebnis dieser Gefährdungsbeurteilung ist allen betroffenen Personen 
(Beschäftigten und Studierenden) bekannt. Diese Gefährdungsbeurteilung wird 
allen betroffenen Personen zur Verfügung gestellt (z.B. Email, Ausdruck) 

☒ ☐ ☐ 

4. Es wurde geprüft, ob die Veranstaltung ausschließlich unter Einsatz von 
technischen Alternativen (z.B. Online-Tools für Videokonferenzen) stattfinden 
kann. Dabei wurde ein strenger Maßstab angewendet. Es ist jedoch erforderlich 
die Veranstaltung als Präsenzveranstaltung durchzuführen. 

☒ ☐ ☐ 

5. Die Präsenzzeit wird auf ein absolutes Minimum reduziert. Alle Inhalte, die eine 
Anwesenheit erfordern, sind vor der Veranstaltung genau festgelegt und nur 
diese werden durchgeführt. Überall dort, wo es möglich ist, wird auf die Nutzung 
technischer Alternativen zurückgegriffen (z.B. bei Begleitvorlesungen, 
Besprechungen, Unterweisungen, praktischen Demonstrationen). 

☒ ☐ ☐ 

6. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Personen wird jederzeit 
eingehalten. 

☒ ☐ ☐ 

7. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen kann nicht jederzeit 
eingehalten werden. Wirksame Alternativen werden jedoch ergriffen (z.B. 
Abtrennungen durch (transparente) Schutzscheiben, Vorhänge, Tragen von 
Gesichtsvisieren). 

☐ ☐ ☒ 

8. Von allen Personen wird eine Mund-Nase-Bedeckung (Community-Maske) 
getragen. Ausnahmen: 

☒ ☐ ☐ 

(1) An den Prüfungs- bzw. Arbeitsplätzen kann bei Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
verzichtet werden. 

☒ ☐ ☐ 

(2) Bei offenem Umgang mit Gefahr-, Bio- und radioaktiven Stoffen dürfen keine 
Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden (Abweichend können in 
Arbeitsräumen, die z.B. aus Gründen des Produktschutzes generell auf das 
Tragen von qualifizierten Masken ausgelegt sind, diese weiterhin unter 
Beachtung der Hygieneregeln getragen werden). 

☒ ☐ ☐ 

9. Mund-Nase-Bedeckungen werden allen Personen zur Verfügung gestellt.  

Bedarf bitte über Dekanate an aun-service@verwaltung.uni-muenchen.de 
mitteilen. 

☒ ☐ ☐ 

10. Es stehen ausreichend Waschgelegenheiten mit hautschonender Flüssigseife 
und Papierhandtüchern zur Verfügung. 

☒ ☐ ☐ 

11. Es wird angemessen und mit geeigneten Mitteln über die geltenden und 
eingeführten Regelungen informiert bzw. darauf hingewiesen. 

☒ ☐ ☐ 

(1) z.B. mit Aushängen, Kennzeichen, Plakaten, Emails usw. über persönliche 
und organisatorische Hygienestandards und korrekten Umgang mit Mund-
Nase-Bedeckungen. 

☒ ☐ ☐ 

(2) z.B. mit Hinweisschildern, Bodenmarkierungen usw. über Abstandsregeln, 
Zugangsregelungen und Wartebereiche. 

☒ ☐ ☐ 

https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/corona_informationen/infektionsschutzmassnahmen.pdf
https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/corona_informationen/infektionsschutzmassnahmen.pdf
https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/corona_informationen/lmu_infektionsschutz.pdf
mailto:aun-service@verwaltung.uni-muenchen.de
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12. Alle betroffenen Personen werden zu Beginn der Veranstaltung u.a. anhand der 
folgenden Inhalte unterwiesen. Dies wird schriftlich dokumentiert (Inhalt, 
Teilnehmerliste, Unterschrift). 

 Persönliche und organisatorische Hygienestandards 

 Verhaltensempfehlungen (Händewaschen, kein Händeschütteln, kein Kontakt 
zu niesenden, hustenden bzw. erkrankten Personen, usw.) 

 Hand und Hautschutz (Gefährdungen durch häufiges Händewaschen) 

 Korrekter Umgang mit Mund-Nase-Bedeckungen und sonstigen 
Schutzmitteln 

 Vermeidung der gemeinsamen Nutzung von Arbeitsmitteln 

 Abstandsregeln 

 Zugangsregelungen 

 Veranstaltungsbezogene Festlegungen und Ansprechpersonen 

 Verhalten im Verdachtsfall 

 Ergebnisse dieser Gefährdungsbeurteilung 

☒ ☐ ☐ 

13. Die Einhaltung aller getroffenen Schutzmaßnahmen wird während der 
Veranstaltung kontrolliert. Das dafür notwendige Betreuungs- und 
Sicherheitspersonal, wird bereitgestellt. 

☒ ☐ ☐ 

2. Räumliche und organisatorische Gestaltung  

1. Prüfungs-/Arbeitsplätze, Arbeitsabläufe und Verkehrswege sind so gestaltet (ggf. 
verändert, umorganisiert) dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen 
Personen jederzeit möglich ist und direkter Kontakt zu Menschen möglichst 
vermieden wird. Folgende Punkte sind dabei erfüllt. 

☒ ☐ ☐ 

(1) Die Teilnehmendenzahl wird entsprechend reduziert. Die Veranstaltung 
findet z.B. in Kleingruppen, aufgeteilten Kursen, Schichtbetrieb, Blockkursen, 
mit komprimierten Inhalten, usw. statt.  

☒ ☐ ☐ 

(2) Eine Sitzordnung bzw. Zuteilung fester Arbeitsplätze mit jeweils 1,5 m 
Abstand wurde festgelegt und bekannt gegeben. 

Anmerkung: Arbeitsplätze an Laborabzügen sind mit einer Person pro Abzug 
einzurichten. Dabei ist eine Unterschreitung des Mindestabstands auf max. 
1,2 m ohne alternative Maßnahmen zulässig, solange keine Kommunikation 
zwischen Personen an benachbarten Abzügen stattfindet. 

☒ ☐ ☐ 

(3) Alle Arbeitsabläufe, bei denen direkter Kontakt zu Menschen besteht (z.B. 
Betreuung von Studierenden, Gruppenarbeit), werden auf ein Minimum 
reduziert, ausgenommen der Mindestabstand wird jederzeit eingehalten. 

☒ ☐ ☐ 

(4) Ein Zusammentreffen mehrerer Personen (z.B. in Fluren, Umkleideräumen, 
Waschräumen, Wartebereichen, Aufzügen, an Ein- und Ausgängen usw.) 
wird durch geeignete Maßnahmen zur Entzerrung vermieden. 

☒ ☐ ☐ 

(5) Durchmischung von Teilnehmenden mehrerer Arbeitsgruppen (z.B. zwischen 
Praktikumsräumen, beim Schichtwechsel, während Pausen usw.)  wird durch 
geeignete Maßnahmen (z.B. Aufteilung in Teams, versetzte Pausenzeiten, 
usw.) verhindert. 

☒ ☐ ☐ 

(6) Für jeden Raum ist die maximale Zahl der anwesenden Personen festgelegt. ☒ ☐ ☐ 

2. Die maximale Teilnehmendenzahl wurde auf die Corona-Raumkapazität des 
jeweiligen Raumes (mitgeteilt durch Herrn Müller) festgelegt. Bei der Festlegung 
sind der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Teilnehmenden sowie die 
Größe und Ausstattung der Räume und die Anordnung von Arbeits- bzw. 
Prüfungsplätzen besonders berücksichtigt worden. 

☒ ☐ ☐ 
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3. Der Mindestabstand von 1,5 m wird auch vor, während und nach Ein-/Auslass, 
einschließlich des Zugangs zum Gebäude durch geeignete Zugangsregelungen 
(z.B. Eintrittsbeschränkungen, Termine, Zugangskontrollen, Bodenmarkierungen, 
Aufsicht usw.) eingehalten. 

☒ ☐ ☐ 

4. Wartesituationen werden (z.B. durch frühzeitigen Einlass, Türöffnungen, 
Gestaltung der Wegeführung, Abstandsmarkierungen, Unterlassen von 
Gruppenbildung, straffe Organisation, usw.) vermieden.  

☒ ☐ ☐ 

5. Ist die Eirichtung eines Wartebereichs erforderlich, so ist dieser entsprechend 
abgegrenzt und gekennzeichnet. Die Einhaltung des Mindestabstands wird z.B. 
durch Aufstellen von Stühlen mit ausreichendem Abstand gewährleistet. 

☒ ☐ ☐ 

6. Auch bei Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m halten sich nicht mehr als 
10 Personen gleichzeitig in einem Wartebereich auf. 

☒ ☐ ☐ 

7. Es wird regelmäßig (in Abständen von ca. 45-60 min jeweils für mindestens 
5 min) gelüftet bzw. der Raum verfügt über eine technische Lüftung und 
ausreichenden Luftwechsel. 

☒ ☐ ☐ 

8. Notwendige Bewegungen im Raum werden auf ein Minimum reduziert. 
Beispielsweise werden alle benötigten Arbeitsmittel, Unterlagen, usw. rechtzeitig 
vor Beginn der Veranstaltung an die zugeteilten Plätze verteilt.  

☒ ☐ ☐ 

9. Arbeitsmittel werden möglichst personalisiert verwendet. Kann dies nicht 
eingehalten werden, werden sie vor der Weitergabe an andere Personen, mit 
einem fettlösenden Reinigungsmittel und Einwegreinigungstüchern gereinigt 
(Wischreinigung erforderlich). 

Anmerkungen: Für die Reinigung ist kein Desinfektionsmittel erforderlich. 
Arbeitshandschuhe sollten nur dann getragen werden, wenn es die jeweilige 
Tätigkeit ohnehin erfordert. Das Tragen von Handschuhen zum Schutz vor 
Schmierinfektionen ist grundsätzlich nicht erforderlich. 

☒ ☐ ☐ 

10. Während der Veranstaltung werden die Handkontaktflächen aller gemeinsam 
genutzten Arbeitsmittel und alle sonstigen häufig berührten Handkontaktflächen 
(z.B. Türklinken) regelmäßig mit einem fettlösenden Reinigungsmittel und 
Einwegreinigungstüchern gereinigt (z.B. 2-4 mal täglich, Wischreinigung 
erforderlich). Dabei achten alle Personen besonders auf eine gute 
Händehygiene. 

Anmerkungen: Für die Reinigung ist kein Desinfektionsmittel erforderlich. 
Arbeitshandschuhe sollten nur dann getragen werden, wenn es die jeweilige 
Tätigkeit ohnehin erfordert. Das Tragen von Handschuhen zum Schutz vor 
Schmierinfektionen ist grundsätzlich nicht erforderlich. Vor und nach 
Veranstaltungen veranlasst die Hausverwaltung notwendige Reinigungen von 
öffentlichen Bereichen und Räumen. 

☒ ☐ ☐ 

11. Bei Praxisveranstaltungen: 

Es wird geprüft, ob besondere Anforderungen an Hygiene den Einsatz von 
Desinfektionsmitteln (begrenzt viruzid) erfordern. Falls ja, werden die 
entsprechenden Tätigkeiten bzw. Bereiche im Abschnitt 4 dieser 
Gefährdungsbeurteilung dokumentiert und in der Sicherheitsunterweisung 
berücksichtigt. In diesem Fall werden die Desinfektionsmittel zentral zur 
Verfügung gestellt. 

Bedarf bitte über Dekanate an aun-service@verwaltung.uni-muenchen.de 
mitteilen. 

☐ ☐ ☒ 

12. Gebrauchte, nicht waschbare Mund-Nase-Bedeckungen und Reinigungstücher 
werden in Abfallbehältern, die mit einem Abfallsack bestückt sind, als Restmüll 
entsorgt. 

☒ ☐ ☐ 

  

mailto:aun-service@verwaltung.uni-muenchen.de
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3. Medizinische Vorsorge und Notfallorganisation  

1. Bei Praxisveranstaltungen ist mindestens eine Ersthelferin bzw. Ersthelfer 
anwesend. 

☐ ☐ ☒ 

2. Bei der Erste-Hilfe-Leistung wird nach folgenden Punkten vorgegangen. ☒ ☐ ☐ 

(1) Bei der Erste-Hilfe-Leistung wird besonders auf Eigenschutz geachtet. ☒ ☐ ☐ 

(2) Die Rettungsleitstelle (Tel.: (0)112) wird alarmiert und veranlasst, dass eine 
andere Person den Rettungsdienst am Gebäudeeingang abholt. 

☒ ☐ ☐ 

(3) Soweit möglich wird der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. ☒ ☐ ☐ 

(4) Bei Erste-Hilfe-Maßnahmen an Personen wird eine Atemschutzmaske FFP2 
und Schutzbrille getragen. 

☒ ☐ ☐ 

(5) Bei der Wundversorgung werden Einwegschutzhandschuhe getragen. ☒ ☐ ☐ 

(6) Bei Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen wird nur beatmet, falls eine 
Beatmungsmaske vorhanden ist. Ansonsten wird ausschließlich eine Herz-
Druck-Massage und Defibrillation durchgeführt. 

☒ ☐ ☐ 

(7) Nach der Ersten-Hilfe-Leistung werden die Hände gründlich mit Wasser und 
Seife gewaschen. 

☒ ☐ ☐ 

3. Maßnahmen zur Abklärung von Verdachtsfällen werden getroffen. Folgende 
Punkte werden dabei berücksichtigt: 

☒ ☐ ☐ 

(1) Allen Personen ist bekannt, dass sie sich bei Infektionsverdacht bei der 
Veranstaltungsleitung melden sollen. 

☒ ☐ ☐ 

(2) Erkrankte Personen dürfen nicht an Prüfungen oder Praxisveranstaltungen 
teilnehmen. Personen mit erkennbaren Symptomen (Fieber, 
Erkältungsanzeichen, Atemnot) bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf eine 
Infektion mit SARS-CoV2 ärztlicherseits aufgeklärt ist. 

☒ ☐ ☐ 

(3) Treten bei einer Person während der Veranstaltung Symptome auf, werden 
folgende Maßnahmen veranlasst: 

 Betroffene Person wird umgehend nach Hause geschickt und ärztliche 
Abklärung erbeten. 

 Raum wird gut gelüftet (falls keine technische Be- und Entlüftung 
vorhanden ist). 

 Alle Handkontaktflächen werden gründlich mit einem fettlösenden 
Reinigungsmittel gereinigt. Für die Reinigung ist kein 
Desinfektionsmittel erforderlich. 

 Ohne ärztliche Abklärung wird die betroffene Person frühestens 14 Tage 
nach Abklingen der Symptome wieder zur Veranstaltung zugelassen. 

 Alle Teilnehmenden werden über die getroffenen Maßnahmen informiert. 

☒ ☐ ☐ 

4. Für Teilnehmende, die besonders geschützt werden müssen (Risikogruppen) 
und die sich vor Beginn der Veranstaltung gemeldet haben, wurden 
individuelle Schutzmaßnahmen festgelegt. 

☒ ☐ ☐ 

(1) Empfehlungen der behandelnden Ärzte wurden berücksichtigt. ☒ ☐ ☐ 

(2) Die getroffenen Schutzmaßnahmen wurden mit dem Betriebsärztlichen 
Dienst der LMU abgestimmt. 

☒ ☐ ☐ 

(3) Bei Schwangeren wurde geprüft, ob ein Beschäftigungsverbot aufgrund einer 
unverantwortbaren Gefährdung besteht (Siehe Bogen 8.1). 

☒ ☐ ☐ 

https://www.sicherheitswesen.verwaltung.uni-muenchen.de/arbeitssicherheit/gef-beurt/index.html
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4. Weitere Gefährdungen und Schutzmaßnahmen (bitte ergänzen) 

Gefährdung Schutzmaßnahme 

 Mund-Nase-Bedeckung fehlt 
 Die Studenten werden vorab informiert, dass sie 
das Gebäude nur mit entsprechenden Schutz 
betreten dürfen. 

 Fehlende Lüftung in Seminarräumen 

 In diesen Räumen halten sich sehr wenige 
Teilnehmer auf, es wird durch die offenen Türen 
(mindestens zwei) für die gesamte Dauer der 
Prüfung gelüftet 

    
    
    
    

    

    

    

    

 

Sofern Punkte mit nein beantwortet wurden, bitte alternative Maßnahmen bzw. Maßnahmen zur 

Mängelbeseitigung im Abschnitt 5 dokumentieren. 

 

5. Alternative Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 

Nr. Gefährdung Schutzmaßnahme 
Zuständig 

(Name) 
Umzusetzen 
bis (Datum) 

          
          
          
          
          

          

          

          

          

          

 

 

 


