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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierenden, 
 
in unserer Aussendung vom 20. September 2021 wurde Ihnen für den Semesterstart 
angekündigt, dass an der KUG die 3-G-Regel gilt – mit verkürzter Gültigkeitsdauer der 
Testzertifikate (PCR-Test – 48 Stunden, Antigentest – 24 Stunden) und ergänzt durch FFP2-
Maskenpflicht auf allen Verkehrsflächen. Gleichzeitig haben wir einzelne Maßnahmenbereiche 
noch offen gelassen, um sie im erweiterten Steuerungsteam von verschiedenen Standpunkten 
aus zu diskutieren. Zu diesen Maßnahmenbereichen und zu einigen weiteren häufig gestellten 
Fragen wollen wir Sie mit der heutigen Aussendung informieren. 
 
Unveränderte Maskenpflicht auf den Verkehrsflächen 
 
Nach gründlicher Abwägung wurde entschieden, die bereits für alle Verkehrsflächen in den 
Gebäuden der KUG bestehende FFP2-Maskenpflicht derzeit nicht auszuweiten. Es besteht 
somit z.B. keine Maskenpflicht während des Unterrichts. Weiterhin bestehen bleibt das Gebot 
der wechselseitigen Rücksichtnahme: Halten sich mehrere Personen gemeinsam in einem 
Raum auf und bittet jemand darum, Maske zu tragen, entsprechen alle diesem Wunsch. 
 
Individuelle Regelungen zum Schutz besonders vulnerabler Personen 
 
Der Gesetzgeber sieht die Möglichkeit vor, Ausnahmeregelungen für Risikogruppen zu treffen, 
wenn entsprechende ärztliche Bestätigungen vorliegen. Wir gehen über die enge Definition 
des Gesetzgebers der Risikogruppen hinaus. Für alle KUG-Angehörigen – Lehrende und 
Studierende wie allgemeines Universitätspersonal – gilt das Angebot, sich an das Rektorat zu 
wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihnen die Arbeit mit nicht immunisierten Personen 
aus guten Gründen nicht zumutbar ist. Voraussetzung dafür ist ein ärztliches Attest über die 
Ausnahmesituation. Gemeinsam mit Ihnen wird das Rektorat dann nach der jeweils besten, 
individuellen Lösung suchen. 
 
Fragen zum 3-G-Check 
 
Nach unserer Einschätzung, die sich mit den bisherigen Erfahrungen deckt, wird die 3-G-Regel 
an der KUG in allen Bereichen mitgetragen und verantwortungsvoll eingehalten. Nicht-
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Berücksichtigung passierten bisher meist aus Versehen. Unsere Vorgaben, dass 3-G-Nachweise 
immer wieder vorzuweisen sind (in der Lehre wechselseitig, im allgemeinen Personal dem*der 
Vorgesetzten oder – von ausnahmslos allen – den 3-G-Checker*innen) versteht sich als 
Unterstützung, um solche Versehen zu vermeiden. Der Meldungsweg beim Regelverstoß 
orientiert sich an unseren strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben und am Ziel, ein solches 
Versehen möglichst ohne Umwege aufzuklären. 
 
Zum Schutz aller Universitätsangehörigen ist es unabdingbar, dass ausnahmslos alle Personen, 
die ohne gültigen 3-G-Nachweis angetroffen werden, umgehend die KUG verlassen müssen, 
um sich den fehlenden 3-G-Nachweis zu besorgen. 
 
Treten im Zuge des 3-G-Checks Fragen oder Probleme auf, zögern Sie bitte nicht, sich an das 
Rektorat, oder als Mitarbeitende*r an den zuständigen Betriebsrat bzw. als Studierende*r an 
die ÖH-KUG zu wenden. 
 
Das Rektorat weist an dieser Stelle auch darauf hin, dass mehrfache schuldhafte Verstöße 
gegen die 3-G-Vorschriften bei Aufenthalt an der KUG dienst-, arbeits- oder studienrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen können. Als Dienst- bzw. Arbeitgeber behält sich die KUG 
diesbezüglich sämtliche rechtlich zur Verfügung stehenden Schritte vor. In die Erarbeitung der 
– hoffentlich nie zum Einsatz kommenden – Konsequenzen wurden und werden Ihre 
Vertretungen einbezogen, die Diskussion ist noch im Gange. 
 
Regeln für Externe 
 
Auch Externe, die an die KUG kommen, müssen auf den Verkehrsflächen FFP2-Maske tragen 
und einen gültigen 3-G-Nachweis vorweisen können. Dieser ist jener Person zu zeigen, die 
die*den Externen eingeladen hat. Wie in der letzten Aussendung angeführt reichen für 
Publikum in unseren Veranstaltungen die allgemein üblichen Gültigkeitszeiten für 
Testzertifikate. 
 
3-G-Check in der Lehre, Umgang mit Aufzeichnungen 
 
In der ersten Lehrveranstaltung lassen sich Lehrende von jeder*jedem Studierenden den 3-G-
Nachweis zeigen. Sie dürfen sich Notizen machen, wer z.B. geimpft ist und daher den 3-G 
Nachweis bereits für das gesamte Semester erbracht hat. Studierende, die nicht immunisiert 
sind, müssen in jeder weiteren Einheit einen gültigen Test vorweisen. Diese Studierenden 
können ihr Testzertifikat natürlich auch vorab mailen, damit der Ablauf der Lehrveranstaltung 
nicht gestört ist.  Umgekehrt bedeutet die Regelung des wechselseitigen 3-G-Nachweises, dass 
Lehrende, wenn sie nicht immunisiert sind, ihren Studierenden in jeder Einheit ihr 
Testzertifikat zeigen. Die genannten Aufzeichnungen sind nur für den*die Lehrende*n 
persönlich verwendbar und müssen mit Ende des Semesters vernichtet werden. 
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Das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements an der KUG 
 
Seit Beginn der Pandemie waren wir bemüht, alle Entscheidungen im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie auf möglichst breiter Basis zu treffen. Corona-Maßnahmen und -Regeln 
werden folglich vom Rektorat in Zusammenarbeit mit dem fachspezifisch besetzten 
Steuerungsteam des Krisenmanagements entworfen und im Anschluss im erweiterten 
Steuerungsteam ausführlich diskutiert, bevor sie das Rektorat beschließt. Diesem erweiterten 
Steuerungsteam gehören Vertreter*innen des Senats, beider Betriebsräte, der ÖH-KUG sowie 
der wissenschaftlichen und der künstlerischen Institute an. Über eineinhalb Jahre 
Pandemiebekämpfung ist es in den allermeisten Fällen gelungen, die notwendigen 
Entscheidungen einstimmig zu treffen. In den wenigen Fällen, wo dies nicht gelang, wurde die 
entsprechende Aussendung „nur“ im Namen des Rektorats versandt.  
 
Mit herzlichen Grüßen – und bleiben sie gesund 
 
Georg Schulz  
Für das Rektorat und das erweiterte Steuerungsteam des Krisenmanagements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


