
Update COVID-19 vom 9.11.2021 

  
Liebe Mitarbeiter*innen, 
aufgrund der aktuellen Entwicklung und der verschärften Vorgaben der 
Bundesregierung gelten auch an der BOKU in Abstimmung mit dem BOKU-Corona-
Krisenstab adaptierte Regeln, die wir nachstehend zusammenfassen (gültig ab 
15.11.2021).  
Allgemeines: 

• Zutritt und Aufenthalt an der BOKU nur mit gültigem 2,5G-Nachweis 
(vollständig geimpft oder genesen oder PCR-getestet), an allen Standorten 
der BOKU ohne Ausnahme: 
Für geimpfte Personen gilt: 

o Impfstoffe mit 2 Teilimpfungen (zentral zugelassener Impfstoff gegen 
COVID-19 ): 

▪ Nach der 2. Teilimpfung gilt der Impfnachweis für 360 Tage. Ab 
29.11. nur noch für 270 Tage. Danach braucht es eine 3. 
Dosis für die Gültigkeit. 

o Impfstoffe mit einer Impfung (zum Beispiel Johnson & Johnson):  
Ab dem 22. Tag nach der Impfung (derzeitige Regelung, die 
mit 3.1.2022 ausläuft) gilt der Impfnachweis für 270 Tage. 
Spätestens dann muss die Auffrischungs--Impfung erfolgt sein.  

Für genesene Personen gilt: 
▪ Ab dem Zeitpunkt der Genesung sind sie 180 Tage von der 

Testpflicht befreit. Gültig sind der Absonderungsbescheid, der 
für eine nachweislich infizierte Person ausgestellt wurde, ein 
Genesungsnachweis oder ärztliche Bestätigung über eine in 
den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-CoV-
2, die molekularbiologisch bestätigt wurde. 

▪ Für bereits genesene Personen, die einmal geimpft wurden, gilt 
die Impfung 270 Tage lang ab dem Tag der Impfung. 

Für getestete Personen gilt: 
o PCR-Tests gelten 48 Stunden. 
o Antigentests als Nachweis sind nicht mehr gültig! 

  
• FFP2-Maskenpflicht gilt an allen öffentlichen Orten (z.B. Gänge, etc.) 

• Die Einhaltung der 2,5G Regel und der FFP2 Maskenpflicht wird 
stichprobenweise durch dazu vom Rektorat bevollmächtigte BOKU-
Kontrollteams überprüft.  

• Der Nachweis ist auf Anfrage vorzulegen. Sollten keine gültigen Nachweise 
erbracht werden, ist die bevollmächtigte Person ermächtigt, einen Verweis 
aus dem Gebäude auszusprechen.  

• Weiters ist die bevollmächtige Person ermächtigt, im öffentlichen Raum 
innerhalb der Gebäude jene Personen, die keine FFP2 Maske tragen, 
anzuhalten und das umgehende Tragen der FFP2-Maske zu verlangen. Bei 
Weigerung wird ebenfalls ein Verweis aus dem Gebäude ausgesprochen. 

• Die bevollmächtige Person ist angewiesen, Vorfälle dem Rektorat zu melden, 
welches im Anlassfall weitere dienstrechtliche Maßnahmen setzt. 

  
 
 
 



Info für Mitarbeiter*innen: 
• Einhaltung der 2,5G-Regel gilt für alle Mitarbeiter*innen.  
• Nachweise sind - neben den Kontrollteams - auch den Leiter*innen der 

jeweiligen Einheiten sowie den unmittelbaren Dienstvorgesetzten auf 
Nachfrage bzw., wenn vom / von der Dienstvorgesetzten vorgesehen, auch 
unaufgefordert vorzulegen. Die Dienstvorgesetzten sind bevollmächtigt, bei 
Nicht-Nachweis einen Verweis aus dem Gebäude auszusprechen und den 
Vorfall dem Rektorat zu melden, welches im Anlassfall weitere 
dienstrechtliche Maßnahmen setzt. 

• Neu ist: Grundsätzlich ist ein PCR-Test-Zertifikat zum Nachweis des Zutritts 
an der BOKU außerhalb der Dienstzeit einzuholen. Für Personen, die sich 
aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen nachweislich nicht impfen 
lassen können, ist die Einholung eines PCR-Tests in der Dienstzeit möglich, 
sofern keine andere Regelung realisierbar ist. 

• Für alle im Raum befindlichen Personen kann die Tragepflicht von FFP2 
Masken entfallen, sofern die Abstands- (2 m) und Hygieneregeln 
eingehalten werden können. Das Tragen einer FFP2-Maske wird aber 
trotzdem empfohlen. 

• Die Homeworking-Regelung bzw. Möglichkeit zum Wechselbetrieb wird bis 
zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung beibehalten, sofern es der 
Dienstbetrieb zulässt und dies mit der /dem Vorgesetzten vereinbart wird. 

• Die derzeitige Parkregelung wird bis 31.12.2021 verlängert. 
• Betreuungspflichten: Hierfür gibt es 2 Varianten:  

o Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr: Bei Vorliegen von Gründen wie 
z.B. Kindergarten-/Schul-/Klassenschließungen, Quarantäne etc., die 
einen gesetzlichen Anspruch auf Sonderurlaub begründen, ist dieser 
zu gewähren. 

o Personen mit sonstigen Betreuungspflichten, die keinen gesetzlichen 
Anspruch auf Sonderurlaub haben, sind - soweit dies organisatorisch 
möglich ist - in Teleworking oder Homeworking zu beschäftigen oder, 
wenn dies nicht möglich ist, ist ihnen Urlaub (wenn Resturlaub aus 
den Vorjahren vorhanden ist) oder Sonderurlaub zu gewähren.  

o Im Falle von Sonderurlaub ist das Formular „Antrag auf 
Sonderbetreuungszeit in Zusammenhang mit Covid19“ zu 
verwenden. Dieses finden Sie nach Login im BOKUweb auf den 
Seiten des Personalmanagements: 
https://short.boku.ac.at/formulare.html  

• Wissenschaftliche Veranstaltungen wie z.B. Tagungen oder Workshops 
können nach Vorlage und Genehmigung eines Sicherheitskonzeptes in 
Präsenz durchgeführt werden – ab 25 Personen ist die 2G-Regel 
einzuhalten. Im Hinblick auf die Personenanzahl sind die Raumkapazitäten 
zu beachten sind (https://short.boku.ac.at/wpy88o). 

• Dienstreisen können unter folgenden Bedingungen vorgenommen werden: 
PKW und BOKU-Bus: Nutzung aller Sitzplätze möglich, alle Personen 
verfügen über Nachweise nach der 2,5G-Regel, FFP2-Masken-Pflicht. 

• Für Exkursionen (Lehre) mit Beförderungsunternehmen gelten die 
Beförderungsbedingungen des Unternehmens. Für Übernachtung sind die 
Vorgaben des Beherbergungsbetriebs vorzusehen (derzeitige gesetzliche 
Regelung in Österreich: 2G). 

https://short.boku.ac.at/formulare.html
https://short.boku.ac.at/wpy88o


• In den PC-Räumen der BOKU-IT stehen PC-Arbeitsplätze zur Verfügung. 
Details finden Sie unter https://short.boku.ac.at/it-pc-raum. Zutritt und 
Nutzung nur mit Nachweis nach der 2,5G-Regel, FFP2-Maskenpflicht. 

• Lern- und Leseplätze: Zutritt und Nutzung nur mit Nachweis nach der 2,5G-
Regel, FFP2-Maskenpflicht. 
  
Für weitere Infos verweisen wir auf die aktuellen Informationen der 
BOKU Homepage: 

https://short.boku.ac.at/5o6mk3 (für Studierende) 
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-
informationen-und-empfehlungen (für Mitarbeiter*innen, nach BOKU login) 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at. Leider ist die derzeitige 
Situation für uns alle sehr unangenehm, und wir hätten uns einen entspannteren 
Herbst/Winter gewünscht. Durch die hohen Fallzahlen und deren Auswirkungen sind 
wir alle angehalten, bestmöglich zu einer hoffentlich baldigen Verbesserung für uns 
alle beizutragen. Wir bitten Sie daher, dass wir alle gemeinsam diese Maßnahmen 
umsetzten! Im Eifer des Gefechtes bekommen wir leider immer wieder – und 
vermehrt – Mails und Anrufen, die einer wertschätzenden Kommunikation entbehren. 
Wir bitten Sie, hier wieder mehr auf einen angemessenen Umgang miteinander zu 
achten, damit wir diese schwierige Zeit gemeinsam gut meistern. 
   
Mit freundlichen Grüßen, 
Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 
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[In English:] 
  

Update COVID-19 – 9/11/2021 

Dear colleagues, 
Due to the current development and the stricter requirements of the federal 
government, adapted rules also apply at BOKU in coordination with the BOKU 
Corona Crisis Staff, which we summarize below (valid from 15.11.2021). 
 

General: 
• Admission and stay at BOKU only with valid 2.5G proof (fully vaccinated or 

recovered or PCR-tested), at all BOKU locations without exception: 
Vaccinated: 

o Vaccines with 2 partial vaccinations (centrally licensed vaccine 
against COVID-19 ): 

▪ After the 2nd partial vaccination, the vaccination certificate is 
valid for 360 days. From 29.11. only for 270 days. After that, a 
3rd dose is needed for validity. 

o Vaccines with one vaccination (for example Johnson& Johnson):  
▪ From the 22nd day after vaccination (current regulation expiring 

Jan. 3, 2022), proof of vaccination is valid for 270 days. At the 
latest, the booster vaccination must have been given.  

Recovered: 
o You are exempt from testing for 180 days from the date of recovery. 

The certificate of isolation issued for a person who is demonstrably 
infected, proof of recovery or medical confirmation of infection with 
SARS-CoV-2 in the last 180 days, which has been confirmed by 
molecular biology, are valid. 

o For recovered individuals who have been vaccinated once, the 
vaccination is valid for 270 days from the date of vaccination. 

Tested: 
o PCR tests are valid for 48 hours. 
o Antigen tests as proof are no longer valid! 

  
• FFP2 mask obligation applies in all public places (e.g. corridors, etc.) 

• Compliance with the 2.5G rule and the FFP2 mask requirement is checked on 
a random basis by BOKU control teams authorized for this purpose by the 
Rectorate.  

• Proof must be provided upon request. If no valid proof is provided, the 
authorized person is authorized to issue an expulsion from the building.  

• Furthermore, the authorized person is authorized to stop persons in public 
areas inside the building who are not wearing an FFP2 mask and to demand 
that they wear the FFP2 mask. In case of refusal, the person will also be 
expelled from the building. 

• The authorized person is instructed to report incidents to the Rectorate, which 
will take further action under service law in the event of an incident. 

  
 
 
 
 



Info for employees: 
• Compliance with the 2.5G rule applies to all employees.  
• In addition to the control teams, evidence must also be provided to the heads 

of the respective units and the immediate supervisors upon request or, if the 
supervisor so requires, without being asked. The supervisors are authorized 
to issue a expulsion from the building in the event of non-proof and to report 
the incident to the Rectorate, which will take further measures under service 
law in the event of an incident. 

• New: In principle, a PCR test certificate must be obtained as proof of access 
to BOKU outside working hours. For persons who are demonstrably unable 
to be vaccinated for health or religious reasons, the collection of a PCR test 
is possible during working hours, provided that no other arrangement is 
feasible. 

• The obligation to wear FFP2 masks can be waived for all persons in the room, 
provided that the distance (2 m) and hygiene rules can be observed. 
However, the wearing of an FFP2 mask is still recommended. 

• The homeworking regulation and the possibility of alternating work will be 
retained until a company agreement is concluded, provided that business 
operations permit this and this is agreed with the supervisor. 

• The current parking policy will be extended until Dec 31, 2021. 
• Caregiving duties: There are 2 options for this:  

o For children up to the age of 14: If there are reasons such as 
nursery/school/class closures, quarantine, etc., that give rise to a 
legal right to special leave, it shall be granted. 

o Persons with other care duties who do not have a legal right to 
special leave shall - as far as this is organizationally possible - be 
employed in teleworking or homeworking or, if this is not possible, 
they shall be granted vacation (if remaining leave from previous years 
is available) or special leave.  

o In the case of special leave, the form "Request for Special Caregiver 
Leave in Connection with Covid19" must be used. This can be found 
after logging into BOKUweb on the pages of the personnel 
management: https://short.boku.ac.at/formulare.html 

• Scientific events such as conferences or workshops can be held in presence 
after presentation and approval of a security concept - from 25 persons the 
2G-rule has to be observed. With regard to the number of persons, the room 
capacities are to be observed (https://short.boku.ac.at/o3dxxz). 

• Business trips or excursions with PWK / BOKU bus can be made under the 
following conditions: Car and BOKU bus: use of all seats possible, all 
persons have certificates according to the 2.5G rule, FFP2 mask obligation. 

• For excursions (teaching) with transport companies, the transport conditions of 
the company apply. For overnight stays, the specifications of the 
accommodation company are to be provided (current legal regulation in 
Austria: 2G). 

• PC workstations are available in the BOKU-IT PC rooms. Details can be found 
at https://short.boku.ac.at/it-pc-raum. Access and use only with proof 
according to the 2.5G rule, FFP2 mask obligation. 

• Study and reading places: Access and use only with proof according to the 
2.5G rule, FFP2 mask obligation. 

  

https://short.boku.ac.at/formulare.html
https://short.boku.ac.at/o3dxxz
https://short.boku.ac.at/it-pc-raum


For further information please refer to the current information on the BOKU 
homepage: 
https://short.boku.ac.at/kz285o (for students) 
https://boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/an-gesund/coronavirus-
informationen-und-empfehlungen (for employees, after BOKU login) 
  
For questions, please contact corona@boku.ac.at. Unfortunately, the current 
situation is very unpleasant for all of us and we would have wished for a more 
relaxed fall/winter. Due to the high number of cases and their effects, we are all 
urged to contribute in the best possible way to a hopefully soon improvement for all of 
us. We therefore ask that we all work together to implement these measures! We are 
unfortunately receiving more and more e-mails and phone calls that are lacking in 
respectful communication. We ask you to pay more attention to appropriate 
interaction with each other so that we can master these difficult times together. 
  
Yours sincerely, 
The Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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