
Update COVID-19 vom 28.06.2021 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 

wie in der letzten Aussendung angekündigt, hat der BOKU-Corona-Krisenstab die COVID19-

Maßnahmen an der BOKU evaluiert. Aufgrund der sich nunmehr zunehmend entspannenden 

Situation sowie sinkender Fallzahlen können wir an der BOKU nun gewisse Lockerungen 

vornehmen. Vorrangiges Ziel ist dabei aber nach wie vor der Schutz der Gesundheit aller 

BOKU-Angehörigen. 

 

Dankenswerterweise sind viele von Ihnen bereits geimpft oder haben die Möglichkeit der 

Impfanmeldung über unsere betriebliche Impfaktion bei der Stadt Wien genützt. Diejenigen 

von Ihnen, die noch über keine Impfung verfügen ersuchen wir dringend, alle Möglichkeiten 

dazu in Anspruch zu nehmen. Sie schützen dadurch nicht nur sich selbst, sondern helfen auch 

mit, ein verantwortungsvolles Miteinander aller BOKU-Angehörigen zu fördern und auf den 

gegenseitigen Schutz zu achten, sodass wir hoffentlich bald wieder in einen Normalbetrieb 

wechseln können  

 

Folgende Maßnahmen gelten ab 1.7.2021 an allen Standorten der BOKU und für das 

gesamte wissenschaftliche und allgemeine Personal:  

Bezüglich der Schutz- und Hygienevorschriften gelten: 
o FFP2 Maskenpflicht im öffentlichen Raum (MNS oder Gesichts-/Kinnvisiere 

oder -schilder sind nicht erlaubt!)  
o In allen Bereichen 2 m Abstand halten, wo dies realisierbar ist! 
o Desinfektion, Händewaschen, etc. wie schon bisher. 
o Bei mehr als einer Person in einem Raum (z.B. Büro, Labor, Werkstätte) gilt: 

a. 2 m Mindestabstand bei gemeinsamem Arbeiten in einem Raum 

b. Bei Einhaltung der 3G-Regel für alle im Raum befindlichen Personen 
kann die Tragepflicht von FFP2 Masken hier entfallen. Falls kein 
Nachweis vorliegt, ist weiterhin die FFP2 Maske zu tragen! 

c. regelmäßiges Lüften (5-10 Minuten pro Stunde) 
o Bitte achten Sie beim Tragen von FFP2 Masken darauf, regelmäßig 

Tragepausen zu halten (empfohlen wird max. 75 Minuten Tragezeit für FFP 
Masken, 30 Minuten Pause ohne Maske).  

o Auch in Pausen ist auf die Hygiene- und Abstandsregeln zu achten. 
Gemeinsames Essen ist bei Einhaltung der 3G-Regel aller Anwesenden 
möglich. 

„3G-Regel“: Genesen, Getestet, Geimpft. Hier ist unter folgenden Voraussetzungen 
gleichzusetzen:  

• Nachweis einer Impfung mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen 
COVID19: 

a. Erstimpfungen ab dem 22.Tag nach der Erstimpfung, wobei diese 
nicht länger als drei Monate zurückliegen darf, oder  

b. Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als 9 Monate 
zurückliegen darf, oder  



c. Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen 
nur eine Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 9 
Monate zurückliegen darf, oder 

d. Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 
molekularbiologischer Test auf Sars Cov2 bzw. vor der Impfung ein 
Test auf neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht 
länger als 9 Monate zurückliegen darf. 

• Nachweis über die in den letzten 6 Monaten durchgemachte Infektion 
(Bescheid, Antikörpernachweis, etc.) 

• Nachweis eines Antigentests (48 Stunden gültig) oder PCR-Tests (72 Stunden 
gültig). 

• Weiters gilt: 
• Teleworking/Homeworking: Homeworking, Wechselbetrieb bzw. Schichtbetrieb 

sollen bis inkl. 31.8.2021 weiterhin beibehalten bzw. genutzt werden. 
• Ab 1.9.2021 ist dann wieder Normalbetrieb an der BOKU vorgesehen. Derzeit ist eine 

Betriebsvereinbarung zum Thema Homeworking in Ausarbeitung. Sobald diese 
Gültigkeit erlangt, werden wir Sie gesondert zum Inhalt informieren. 

• Die „Risikogruppenverordnung“ läuft mit 30.6.2021 aus. Atteste zur Freistellung von 
Angehörigen der CoV-Risikogruppen verlieren mit 1. Juli ihre Wirksamkeit. Die 
vormals betroffenen Personen können - sofern es die Art der Tätigkeit ermöglicht - 
Homeworking mit dem*der Dienstvorgesetzten weiterhin bis max. 31.8.2021 
vereinbaren. Ist kein Homeoffice möglich, da die Arbeit an der BOKU nur in Präsenz 
verrichtet werden kann, werden die Arbeitsplätze von der Stabsstelle für 
Arbeitnehmer*innenschutz und Gesundheit bei Bedarf evaluiert und weitere 
Schutzmaßnahmen festgelegt.  
Die jeweiligen Dienstvorgesetzten haben die vormals betroffenen Personen aktiv 
über die Wiederaufnahme der Tätigkeit vor Ort zu informieren. 

• Betreuungspflichten: Hierfür gibt es derzeit 2 Varianten, die nur noch bis 9.Juli 2021 
gelten. Danach läuft diese Regelung aus.  

• Es ist weiterhin eine genaue Aufzeichnung der Anwesenheiten und Kontaktdaten 
notwendig, um zum Schutz aller Mitarbeiter*innen im Verdachtsfall das Contact 
tracing sehr rasch durchführen zu können. 

• Veranstaltungen wie z.B. Tagungen, Workshops, akademische Feiern, Institutsfeste 
etc. sind auf die Zeit nach dem 31.08.2021 zu verschieben. Sollte dies nicht möglich 
sein, ist ein Sicherheitskonzept wie bisher vorzulegen und genehmigen zu lassen. 

• Interne und externe Besprechungen (mit mehreren Personen) und Seminare können 
- unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie mit Nachweis 
gemäß 3G-Regel für alle Personen - in Präsenz durchgeführt werden. 

• Dienstreisen können unter folgenden Bedingungen ab 1.7.2021 vorgenommen 
werden: PKW und BOKU-Bus: Nutzung aller Sitzplätze möglich, alle Personen 
verfügen über Nachweise nach der „3G-Regel“, FFP2-Masken-Pflicht entfällt. 

• Für Exkursionen (Lehre) mit Beförderungsunternehmen gelten die 
Beförderungsbedingungen des Unternehmens. 

• Auslandsdienstreisen können nach Genehmigung durch den*die Dienstvorgesetzte*n 
in alle Länder vorgenommen werden, für die keine Reisewarnung des BMEIA 
besteht (https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/). 
Auslandsdienstreisen in alle anderen Länder sind wie bisher durch ein zeitgerechtes 
Ansuchen vorab von der Stabsstelle für Arbeitnehmer*innenschutz und Gesundheit 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/


(erik.griebl@boku.ac.at) genehmigen zu lassen, wobei Dienstreisen in die sog. 
„Virusvariantengebiete“ (gem. Verordnung des Sozialministeriums, „Anlage B2“, 
siehe https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/coronavirus-covid-19-und-
reisen/) zu unterlassen sind. 

• Parken an der BOKU – nur noch bis 31.8.2021: Während der derzeit geltenden 
Regelungen besteht die Möglichkeit für BOKU-Mitarbeiter*innen, denen eine 
Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, 
einen Parkplatz an der BOKU im Bereich zwischen Exner-Haus und Borkowskigasse 
zu nutzen; auch die Nutzung der Garage in der Muthgasse II wird wieder möglich 
sein. Es werden keine Parkplätze zugewiesen (First come first serve). Bitte um 
schriftliche Bedarfsmeldung an karin.karall@boku.ac.at  

• Öffnungszeiten der Gebäude: Die aktuellen Öffnungszeiten der Gebäude finden Sie 
unter https://boku.ac.at/fm/oeffnungszeiten-der-gebaeude. 

• 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 „3G-Regel“ möglich, FFP2-Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

• Bibliotheken sind weiterhin für die Entlehnung offen. Die aktuellen Öffnungszeiten 
finden Sie unter https://boku.ac.at/bib.  

• Lern- und Leseplätze sind nach Terminreservierung (siehe https://boku.ac.at/bib) 
verfügbar. Zutritt und Nutzung nur mit Nachweis nach der „3G-Regel“, FFP2-
Maskenpflicht bleibt aufrecht. 

Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Meldepflicht gegenüber dem Ministerium bezüglich 

aller COVID-19 Gesundheits- und Sicherheitsbelange zur aktuellen Situation an der BOKU und 

nutzen Sie weiterhin die corona@boku.ac.at Mailadresse für alle Meldungen und Fragen 

bezüglich aller Aspekte zu Gesundheit und Sicherheit in COVID-19 Zeiten. Im Falle eines 

positiven Testergebnisses informieren Sie bitte auch die Universität unter corona@boku.ac.at 

. 

Für alle BOKU-Angehörigen gibt es nach wie vor Testmöglichkeiten an allen drei Standorten 
der BOKU, aufgrund der Ferienzeit jedoch nur solange diese ausreichend in Anspruch 
genommen werden. Aktuelle Öffnungszeiten finden Sie auf der BOKU-Homepage 
(https://short.boku.ac.at/5o6mk3).  
Sollten sich im Laufe der nächsten Zeit Änderungen ergeben, werden wir Sie wiederum 
informieren! 
Helfen wir weiterhin zusammen, die Ansteckungsgefahr an der BOKU auf ein Minimum zu 
reduzieren!  
Mit freundlichen Grüßen, 
das Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 

---------------------------- 
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[In English:] 

Update COVID-19 – 28/06/2021 

Dear colleagues,  
as announced in our last COVID19 update, the BOKU-Corona crisis team has evaluated the 
COVID19 measures at BOKU. Due to the increasingly easing situation as well as the decreasing 
number of cases, we are now able to make certain relaxations at BOKU. However, the primary 
goal is still to protect the health of all BOKU employees. 
Thankfully, many of you have already been vaccinated or have taken advantage of the 
opportunity to register for vaccination through our company vaccination campaign with the 
City of Vienna. For those of you who have not yet been vaccinated, we urge you to take 
advantage of every opportunity to do so. By doing so, you not only protect yourself, but also 
help to promote responsible cooperation among all BOKU employees and to pay attention to 
mutual protection, so that we can hopefully soon return to normal operations.  
The following measures will apply from July 1, 2021 at all BOKU locations and for all scientific 
and general staff. 

• With regard to protection and hygiene regulations, the following rules apply:  
o FFP2 masks are mandatory in public areas (MNS or face/chin visors or 

shields are not allowed!).  
o Keep 2 m distance in all areas where feasible! 

o Disinfection, hand washing, etc. as already in place. 
o In case of more than one person in a room (e.g. office, laboratory, 

workshop) applies: 
1. 2 m minimum distance when working together in one room 

2. If the 3G rule is observed for all persons in the room, the obligation 
to wear FFP2 masks can be waived here. If no proof is available, the 
FFP2 mask must still be worn!  

3. Regular ventilation (5-10 minutes per hour). 
o When wearing FFP2 masks, please make sure to take regular breaks (recommended 

max. 75 minutes wearing time for FFP masks, 30 minutes break without mask).  
o Hygiene and distance rules must also be observed during breaks. Eating together is 

possible if all persons present observe the 3G rule. 
3G-rule: Convalescent, Tested, Vaccinated. The following options are equally acceptable:  

• Proof of vaccination with a centrally licensed vaccine against COVID19: 
a. First vaccination from the 22nd day after the first vaccination, whereby 

this must not be more than three months ago, or  
b. Second vaccination, in which case the first vaccination must not have 

occurred more than 9 months previously, or  
c. Vaccination beginning on the 22nd day after vaccination for vaccines for 

which only one vaccination is scheduled, in which case the vaccination 
may not have been given more than 9 months previously, or 

d. Vaccination, provided there was a positive molecular biology test for 
Sars Cov2 at least 21 days prior to vaccination or a test for neutralizing 
antibodies prior to vaccination, not to exceed 9 months. 

• Proof of infection in the last 6 months (certificate, antibody detection, etc.). 
• Proof of an antigen test (valid for 48 hours) or PCR test (valid for 72 hours). 

Furthermore applies: 



• Teleworking/homeworking: Homeworking, alternating operation and shift operation 
are to be maintained and used until August 31, 2021. 

• As of September 1, 2021, normal operation at BOKU is planned again. Currently, an 
operating agreement on the topic of homeworking is being drafted. As soon as it 
becomes valid, we will inform you separately about its content. 

• The “Risk Group Ordinance” expires on June 30, 2021. Certificates for the exemption 
of members of the CoV risk groups lose their effectiveness as of July 1. The persons 
formerly affected can continue to agree homeworking with their supervisor until 
August 31, 2021 at the latest, if the nature of their work allows it. If home office is 
not possible because the work at BOKU can only be performed in presence, the 
“Staff Unit Employee Protection & Health” will evaluate the workplaces if necessary 
and further protective measures will be determined.  
The respective supervisors must actively inform the formerly affected persons about 
the resumption of work on site. 

• Care duties: There are currently 2 variants for this, which only apply until July 9, 2021. 
After that, this regulation expires.  

• Furthermore, an exact recording of the attendance and contact data is necessary in 
order to be able to carry out the contact tracing very quickly for the protection of all 
employees in case of suspicion. 

• Events such as conferences, workshops, academic celebrations, institute parties, etc. 
are to be postponed until after August 31, 2021. If this is not possible, a security 
concept must be submitted and approved as before. 

• Internal and external meetings (with several persons) and seminars can be held in 
presence - in compliance with all safety and hygiene measures and with proof 
according to 3G rule for all persons. 

• Business trips can be made under the following conditions as of Juny1, 2021: Car and 
BOKU bus: use of all seats possible, all persons have proof according to the "3G rule", 
FFP2 mask obligation not applicable. 

• For excursions (teaching) with transportation companies, the transportation 
conditions of the company apply. 

• Business trips abroad can be made to all countries for which there is no travel warning 
by the BMEIA (https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/) after 
approval by the superior. As before, business trips abroad to all other countries must 
be approved in advance by the Staff Unit Employee Protection& Health 
(erik.griebl@boku.ac.at) by submitting a timely application, whereby business trips 
to the so-called “virus variant areas” (according to the ordinance of the Ministry of 
Social Affairs, “Annex B2”, see https://www.bmeia.gv.at/reise-
aufenthalt/coronavirus-covid-19-und-reisen/) must be avoided. 

• Parking at BOKU – only valid until August 31st 2021: During the current regulations, 
BOKU employees who cannot or cannot reasonably be expected to travel by public 
transport will be able to use a parking space at BOKU in the area between Exner-
Haus and Borkowskigasse; the use of the garage in Muthgasse II will also be possible 
again. No parking spaces will be assigned (first come first serve). Please send written 
notification of need to karin.karall@boku.ac.at  

• Opening hours of the buildings: The current opening hours of the buildings can be 
found at https://boku.ac.at/fm/oeffnungszeiten-der-gebaeude. 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
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• 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 possible with proof 
according to the "3G rule", FFP2 mask requirement remains in place. 

• Libraries are still open for borrowing. The current opening hours can be found at 
https://boku.ac.at/bib. 

• Learning and reading spaces are available by appointment reservation (see 
https://boku.ac.at/bib). Access and use only possible with proof according to the 
"3G rule", FFP2 mask requirement remains in place. 

Please support us in our obligation to report to the Ministry regarding all COVID-19 health and 
safety issues concerning the current situation at BOKU and continue to use the 
corona@boku.ac.at mail address for all reports and questions regarding all aspects of health 
and safety in COVID-19 times. In case of a positive test result, please also inform the university 
at corona@boku.ac.at. 
For all BOKU members there is still the possibility for testing opportunities at all three BOKU 
locations (due to the vacation season, only as long as these are sufficiently utilized). Current 
opening hours can be found on the BOKU homepage (https://short.boku.ac.at/5o6mk3).  
 

If there are any changes in the near future, we will inform you immediately! 

Let's continue to help together to reduce the risk of infection at BOKU to a minimum!  
Yours sincerely, 
 

the Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 
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