
Konzeption Wiedereröffnung Bibliothek für Europäisches, Internationales und 

Ausländisches Strafrecht 

 

I. Vorbemerkung 

Die Bibliothek für Europäisches, Internationales und Ausländisches Strafrecht 

(Standortnummer 0322, Raum V 228 des Jur. Seminargebäudes) soll ab dem kommenden 

Wintersemester (2020/21) für den Präsenzbetrieb unter Beachtung der geltenden Vorgaben 

zum Hygieneschutz wiedereröffnet werden. Hierdurch soll ein geregelter Zugang für die 

Studierenden und Wissenschaftler der LMU sichergestellt werden. 

Das Öffnungskonzept basiert auf der Richtlinie zum Vollzug der Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung an den bayerischen Universitäten 

(InfektionsschutzRL) und den Ergänzende Regelungen der LMU zu den Richtlinien des 

Universität Bayern e.V. zum Vollzug der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

an den bayerischen Universitäten (LMU-InfektionsschutzRL), sowie dem 

Rahmenhygienekonzept für theoretische Präsenzveranstaltungen der LMU.  

II. Allgemeiner Betrieb 

- Öffnungszeiten: Montag (11:00 – 13:00 Uhr) und Dienstag (14:00 – 16:00 Uhr) und auf 

Anfrage. 

- Anmeldung:  

o Vorgesehen ist eine verpflichtende Anmeldung über das Lehrstuhlsekretariat 

(office.satzger@jura.uni-muenchen.de).  

o Die Anmeldung ist für einen Zeitraum von je einer Stunde zu den oben 

genannten Öffnungszeiten möglich.  

o Dabei ist jeweils nur eine Person zugelassen.  

o Eine Anmeldung ist nur für Beschäftigte und Studierende der LMU möglich (Ziff. 

3d LMU-InfektionsschutzRL).  

- Aufsicht: Während der Nutzung der Bibliothek ist neben dem Nutzer / der Nutzerin 

eine Hilfskraft des Lehrstuhls als Aufsicht anwesend.  
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III. Infektionsschutz  

- Größe der Bibliothek: Die Bibliothek weist eine zugängliche Fläche von ca. 28 qm auf. 

Die in Ziffer 8 der InfektionsschutzRL enthaltene Vorgabe, wonach nicht mehr als ein 

Besucher je 10 m² zugänglicher Bibliotheks- oder Archivfläche zugelassen werden darf, 

wird somit eingehalten. 

- Kontaktdatenerfassung: Die Anmeldung dient gleichzeitig der Erfassung der 

Kontaktdaten der Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek (Name, E-Mail-Adresse). Die 

erfassten Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Die Mitwirkung bei der 

Kontaktdatenerfassung ist verpflichtend und Voraussetzung für die Nutzung der 

Bibliothek.  

- Abstandsgebot: Ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,5 m ist einzuhalten. 

Dieses Abstandsgebot gilt jederzeit in und außerhalb der Veranstaltungsräume. 

Aufzüge sollten möglichst nicht genutzt werden. Falls eine Aufzugnutzung 

unumgänglich ist, ist der Mindestabstand einzuhalten. Falls zur sicheren Einhaltung der 

Abstands- und Hygieneregeln erforderlich, werden zusätzliche Schutzmaßnahmen 

ergriffen (z.B. Anbringen von brandsicheren transparenten Abtrennungen, bspw. aus 

Plexiglas). 

- Tragen von Mund-Nase-Bedeckung: In der Bibliothek herrscht für alle anwesenden 

Personen Maskenpflicht. Die Einhaltung dieser Pflicht wird durch einen 

entsprechenden Aushang am Eingang der Bibliothek sichergestellt und von der 

Aufsichtskraft überwacht. Ebenso ist die Maskenpflicht in den LMU Gebäuden 

einzuhalten. 

- Sonstige persönliche Hygienemaßnahmen:   

• Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife; 

• Kein Händeschütteln oder Umarmen zur Begrüßung; 

• Husten oder Niesen in die Armbeuge; Verwenden von Einmaltaschentüchern; 

• Kein Berühren des Gesichts mit ungewaschenen Händen. 

Die LMU stellt sicher, dass ausreichend Möglichkeit zum Händewaschen besteht. Kann 

dies nicht gewährleistet werden, wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 

- Für die Nutzerinnen und Nutzer der Bibliothek wird ein Arbeitsplatz an der Türseite 

der Bibliothek eingerichtet. Dieser Tisch wird ausschließlich für die Präsenznutzung der 

Bibliothek genutzt. 



- Reinigung (Ziffer 9b InfektionsschutzRL) 

o Die Öffnungszeiten sind so gewählt, dass eine Grundreinigung entsprechend 

den Reinigungszeiten der anderen Bibliotheken (zw. 13:00 und 14:00 Uhr) 

durch die professionellen Reinigungskräfte erfolgen kann. 

o Die Veranstaltungsräume einschließlich der Türklinken und anderer 

Handkontaktflächen werden regelmäßig, mindestens jedoch einmal täglich 

gereinigt. Die Organisation erfolgt durch die zuständige Hausverwaltung. 

o Im Übrigen erfolgt nach jedem Nutzer / jeder Nutzerin eine Reinigung des 

Arbeitsplatzes durch die zuständige Hilfskraft. Die Hilfskräfte werden 

entsprechend instruiert; Reinigungs- und Desinfektionsmittel werden zur 

Verfügung gestellt.  

- Lüften: Die zuständige Aufsichtskraft wird zudem dazu angehalten, die Räumlichkeit 

im regelmäßigen Abstand (alle 20 Minuten für drei bis fünf Minuten) zu lüften. 

- Erkrankte Personen und Verdachtsfälle: Von der Nutzung der Bibliothek sind 

Personen ausgeschlossen, die  

1. in den letzten 14 Tagen wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-

Erkrankten hatten (Kontaktpersonen der Kat. I);  

2. Symptome aufweisen, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeuten können, 

wie Atemwegssymptome jeglicher Schwere, unspezifische Allgemeinsymptome 

und Geruchs- oder Geschmacksstörungen;  

3. die gemäß der jeweils gültigen Einreise-Quarantäneverordnung (EQV) 

verpflichtet sind, sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne zu begeben. 

Ausgenommen sind im Fall von Nr. 2 und Nr. 3 Personen, die über ein ärztliches 

Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass 

keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 vorhanden sind, und dieses der Universität vorlegen. Das ärztliche Zeugnis 

muss sich auf eine molekularbiologische Testung (PCR) auf das Vorliegen einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen. Der Test darf höchstens 48 

Stunden vor der Vorlage bei der Universität vorgenommen worden sein. 

Treten bei einer Person während der Nutzung Symptome auf, hat sie sich 

umgehend bei der zuständigen Hilfskraft zu melden. Es werden folgende 

Maßnahmen veranlasst: 

• Die betroffene Person wird umgehend nach Hause geschickt. 

• Der Raum wird gut gelüftet. 

• Alle betroffenen Handkontaktflächen werden von der Hausverwaltung 

gründlich mit einem fettlösenden Reinigungsmittel gereinigt (kein 

Desinfektionsmittel erforderlich). 



• Ohne ärztliches Zeugnis (negativer PCR-Test) wird die betroffene Person 

frühestens 14 Tage nach Abklingen der Symptome wieder zur Nutzung 

zugelassen. 

- Risikogruppen: Angehörigen von Gruppen mit einem erhöhten Risiko für einen 

schweren Verlauf (Risikogruppen gemäß Robert-Koch-Institut) wird empfohlen, die 

notwendigen Maßnahmen zum Eigenschutz zu treffen. Die Maßnahmen sollten mit 

dem behandelnden Arzt abgestimmt sein. Die Stabsstelle Betriebsärztlicher Dienst 

und Gesundheitsmanagement kann bei Bedarf beratend konsultiert werden. 

- Information der Nutzerinnen und Nutzer: Den Nutzerinnen und Nutzern der 

Bibliothek wird dieses Hygienekonzept vor der Nutzung per Email zugesendet und 

auf der Internetseite der Bibliothek zur Verfügung gestellt.  


