
Update COVID-19 vom 30.07.2022 

 

Liebe Mitarbeiter*innen, 

wie angekündigt, wurden die Rahmenbedingungen der COVID-19 Pandemie neu evaluiert und die 

Maßnahmen angepasst. Die Universitäten sind, da sie von der COVID-Verordnung der 

Bundesregierung ausgenommen sind, auf sich selbst gestellt. Das stellt die Universität für 

Bodenkultur Wien als Arbeitgeberin vor große Herausforderungen. Als Arbeitgeberin haben wir 

gegenüber unseren Mitarbeiter*innen eine gesetzliche Fürsorgepflicht, die den Schutz vor Gefahren 

ins Zentrum stellt. Umgekehrt gibt es für Mitarbeiter*innen die gesetzliche Treuepflicht, also der 

Schutz der Interessen des Arbeitgebers. Unsere Pflicht als Arbeitgeberin BOKU ist es, Sie bestmöglich 

vor den Gefahren die mit COVID-19 einhergehen zu schützen. Ihre Pflicht als Mitarbeiter*innen ist es, 

uns in dieser Angelegenheit bestmöglich zu unterstützen. 

Nach wie vor stellt COVID-19 eine Gefährdung für unsere Mitarbeiter*innen dar, dennoch wird es 

gewisse Erleichterungen geben (wie z.B. die Aufhebung der Maskenpflicht an den Arbeitsplätzen, 

wenn ein 2m-Abstand eingehalten werden kann). Wir appellieren an alle Mitarbeiter*innen sich 

regelmäßig testen zu lassen und, soweit nicht ohnehin bereits durchgeführt, eine vollständige 

Immunisierung herzustellen. 

Schützen Sie sich und Ihre Kolleg*innen indem Sie positiv getestet oder mit Symptomen nicht an den 

Arbeitsplatz kommen. 

 

Ab Montag, 01.August 2022 gilt an allen BOKU-Standorten: 

• Beibehaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln 

• Mindestabstand 2 Meter, wo immer umsetzbar 

• FFP2-Maskenpflicht: 

➢ Freiwillig an den Arbeitsplätzen, wo 2m Mindestabstand eingehalten werden kann bzw. 

andere Schutzeinrichtungen (z.B. Plexiglasscheiben, etc.) vorhanden sind 

➢ Verpflichtend an den Arbeitsplätzen, wo 2m Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

bzw. andere Schutzeinrichtungen nicht vorhanden sind 

➢ Verpflichtend an allen öffentlichen, gemeinsam genutzten Orten (z.B. Gänge, etc.) 

➢ Verpflichtend bei internen und externen Besprechungen, Seminaren, etc. wenn 2m 

Mindestabstand nicht gewährleistet ist 

➢ Verpflichtend bei Präsenz-Veranstaltungen in Innenräumen ohne Verköstigung wo 2m 

Mindestabstand nicht eingehalten werden kann 

➢ Verpflichtend bei Dienstreisen mit PKW und BOKU-Bus, ausgenommen der*die Fahrer*in, 

wenn die FFP2-Maske die Verkehrssicherheit beeinträchtigen würde 

➢ Empfohlen wird das Tragen von FFP2 Masken bei Veranstaltungen im Freien, wo 2m 

Mindestabstand nicht möglich ist 

• Präsenz-Veranstaltungen mit Verköstigung: Zur Teilnahme ist ein gültiges Testzertifikat 

vorzuweisen (PCR- oder Antigen-Test). Der Nachweis eines gültigen Antigen-Selbsttests (beschriftet 

mit Datum der Abnahme und dem Namen der Person) ist ebenfalls möglich (z.B. Foto davon oder 

Test direkt mitbringen). Das Tragen von FFP2-Masken wird empfohlen. 



• G-Regel: für den allgemeinen Zutritt und Aufenthalt an der BOKU ist kein Nachweis gemäß 3G 

Regel nötig.  

• BOKU- Quarantäne: Wer positiv getestet wurde, hat dies der*dem Vorgesetzten und 

corona@boku.ac.at zu melden.  

➢ Bei Symptomfreiheit: Mindestens 5 Tage Homeoffice. Rückkehr an die BOKU mit einem CT-

Wert von zumindest 30. Infizierte Personen, die kein Homeoffice verrichten können, sind 

nach Rücksprache mit ihren jeweiligen, entscheidungsbefugten Vorgesetzen für die Dauer 

der Postivtestung (CT-Wert kleiner 30) freizustellen. 

➢ Bei Symptomen und wenn keine Arbeitsfähigkeit besteht: Krankenstand nach Feststellung 

durch den praktischen Arzt. Rückkehr an die BOKU nach Symptomfreiheit und einem CT-

Wert von zumindest 30. Etwaige von der Behörde erteilte Verkehrsbeschränkungen bleiben 

davon unberührt.  

Die interne Regel zur Quarantäne für geimpfte / genesene Personen, die Kontakt zu positiv 

Getesteten hatten, bleibt aufrecht: Wir empfehlen dringend, 5 Tage nach Kontakt nicht an die BOKU 

zu kommen (Homeoffice oder, wenn ein Aufenthalt an der BOKU unabdingbar ist, zumindest 

durchgehend FFP2 Maske zu tragen und soziale Kontakte zu vermeiden). Am 5. Tag nach Kontakt 

sollte ein PCR-Test durchgeführt werden. 

Wir waren in der Vergangenheit erfolgreich in der Verhinderung großer Cluster an der BOKU. Bitte 

helfen Sie uns, diese Strategie weiter zu führen und nehmen Sie Rücksicht auf ihre Kolleginnen und 

Kollegen. 

Für Fragen wenden Sie sich bitte an corona@boku.ac.at.  

 

Bleiben Sie gesund! 

mit freundlichen Grüßen 

Rektorat der Universität für Bodenkultur Wien 
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In English: 

 

Update COVID-19 from July 30th, 2022 

Dear colleagues, 

as announced, the COVID-19 pandemic framework has been re-evaluated and measures have been 

adjusted. Universities, being exempt from the federal government's COVID regulation, are on their 

own. This poses great challenges for the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna as 

an employer. As an employer, we have a legal duty of care towards our employees, which focuses on 

protection against hazards. Conversely, employees have a legal duty of loyalty, i.e. to protect the 

interests of the employer. Our duty as employer BOKU is to protect you as best as possible from the 

dangers associated with COVID-19. Your duty as employees is to support us in this matter as best as 

possible. 

COVID-19 still poses a risk to our employees, but there will be some relief (e.g. the abolition of the 

obligation to wear masks at the workplaces, if a distance of 2m can be kept). We appeal to all 

employees to be tested regularly and, if not already done, to be fully immunized. 

Protect yourself and your colleagues by not coming to the workplace if you test positive or have 

symptoms. 

 

From Monday, August 1st, 2022, the following applies at all BOKU locations: 

• Maintaining the safety and hygiene rules. 

• Minimum distance 2 meters, wherever feasible 

• FFP2 mask obligation: 

➢ Voluntary at workplaces where 2m minimum distance can be maintained or other protective 

devices (e.g. plexiglass screens, etc.) are available 

➢ Mandatory at workplaces where the minimum distance of 2 m cannot be maintained or 

where other protective devices are not available 

➢ Mandatory at all public, shared places (e.g. corridors, etc.) 

➢ Mandatory at internal and external meetings, seminars, etc. if 2m minimum distance is not 

guaranteed 

➢ Mandatory for indoor events without catering where 2m minimum distance cannot be 

maintained 

➢ Mandatory for business trips by car and BOKU bus, except for the driver, if the FFP2 mask 

would impair traffic safety. 

➢ Recommended to wear FFP2 masks at outdoor events where 2m minimum distance is not 

possible. 

• In the case of face-to-face events with meals: A valid test certificate must be presented for 

participation (PCR or antigen test). Proof of a valid antigen self-test (labeled with date of collection 

and name of person) is also possible (e.g., bring photo of it or test directly). The wearing of FFP2 

masks is recommended. 

• G-rule: for general access and stay at BOKU no proof according to 3G rule is necessary.  

• BOKU-quarantine: If you have been tested positive, you have to report it to your supervisor and 

corona@boku.ac.at. 
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➢ If symptom-free: At least 5 days home office. Return to BOKU only with a CT value of at least 

30. Infected persons who cannot perform home office are to be released for the duration of 

the positive test (CT value less than 30) after consultation with their respective, decision-

making superiors. 

➢ In case of symptoms and if there is no ability to work: sick leave as determined by the 

general practitioner. Return to BOKU after freedom from symptoms and a CT value of at least 

30. Any restrictions issued by the authorities remain unaffected.  

The internal rule on quarantine for vaccinated / recovered persons who had contact with positively 

tested persons remains valid: We strongly recommend not to come to BOKU for 5 days after contact 

(home office or, if a stay at BOKU is indispensable, at least wear FFP2 mask continuously and avoid 

social contacts). A PCR test should be performed on the 5th day after contact. 

We have been successful in preventing large clusters at BOKU in the past. Please help us to continue 

this strategy and be considerate of your colleagues. 

For questions, please contact corona@boku.ac.at. 

 

Stay healthy! 

With kind regards 

Rectorate of the University of Natural Resources and Life Sciences Vienna 
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