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Graz, 04.02.2022 

 
Betreff: Zum Start ins Sommersemester 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
wir wollen Sie so früh wie möglich über unsere Corona-Maßnahmen ab 28.02.2022 
informieren. Diese Planungen basieren – wie auch die bundesweiten Maßnahmen – auf 
Prognosen zum Infektionsgeschehen und auf unserem strategischen Ziel, mit dem 
Sommersemester 2022 in den Präsenzbetrieb zurückzukehren. Die wesentlichste Neuerung 
von Seiten der Bundesregierung ist die allgemeine Impfpflicht, auf die wir reagieren. 
 
2,5-G als allgemeingültige Zugangsbedingung 
 
Ab 28.02.2022 gilt an der KUG durchgängig 2,5-G. Jede*r Universitätsangehörige muss – 
unabhängig von der Meldeadresse – vollständig geimpft, genesen oder aktuell negativ PCR-
getestet sein. Damit bleibt es für alle Angehörigen (Mitarbeiter*innen wie Studierende) 
möglich, an der KUG zu arbeiten bzw. zu studieren, selbst wenn sie nicht der gesetzlichen 
allgemeinen Impfpflicht entsprechen. In diesem Fall müssen sie zum Betreten der KUG über 
einen nach den Regeln der KUG gültigen PCR-Test verfügen. 
 
Alle, die ein Gebäude der KUG betreten, müssen sich dort weiterhin registrieren, um im 
Zweifelsfall unsere Kontaktnachverfolgung zu unterstützen. 
 
Die 2-G-Regel für vulnerable Bereiche gilt demnach bis 27.02.2022. Je nach Entwicklung der 
Infektionslage ist es aber möglich, dass das Rektorat neuerlich Regelungen trifft, die über die 
hier genannten Schutzmaßnahmen hinausgehen. 
„Geimpft“ und „genesen“ wird nach den Vorgaben des Impflichtgesetzes definiert. Das 
bedeutet unter anderem, dass KUG-Angehörige, die nur einen von der EMA nicht 
zugelassenen Impfstoff erhalten haben, zum Betreten der KUG einen PCR-Test benötigen.  
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Bitte beachten Sie außerdem die unlängst verkürzte Gültigkeitsdauer von Impf- und 
Genesungszertifikaten. Siehe die Information des Bundesministeriums - Absatz 
„Impfzertifikate (Grüner Pass)“ 
 
PCR-Tests sind an der KUG ausnahmslos 48 Stunden gültig 
 
PCR-Tests werden an der KUG akzeptiert, wenn die Probennahme während des gesamten 
Aufenthalts am Haus nicht länger als 48 Stunden zurückliegt (ohne Ausnahmen nach Sonn- 
und Feiertagen). Auf Grund der allgemeinen Impfpflicht müssen Tests nun außerhalb der 
Dienstzeit erfolgen, etwaige Kosten sind von den Universitätsangehörigen selbst zu tragen.  
Eine Ausnahme von dieser Regelung kann vom Rektorat für Personen gewährt werden, die im 
Impfpflichtgesetz aus gesundheitlichen Gründen von der Impfplicht ausgenommen sind. 
 
Durch die Beschränkung der Gültigkeitsdauer von PCR-Tests auf 48 Stunden schafft die KUG 
auch bei nichtimmunisierten Personen ein – verglichen mit den Anforderungen der 
Schutzmaßnahmenverordnung – deutlich engmaschigeres Sicherheitsnetz. Es ist daher nach 
rechtlicher Expertise allen anderen Angehörigen der KUG zumutbar, mit nicht Immunisierten 
zusammenzuarbeiten. Lediglich für besonders vulnerable Personen bzw. Personen, die mit 
solchen im selben Haushalt leben, wird das Rektorat individuelle Lösungen zum Umgang mit 
nicht Immunisierten treffen (z.B. Distance-Lehre oder Parteienverkehr per ZOOM). 
 
Falls es jemandem nicht zuzumuten ist, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen mit 
nichtimmunisierten Personen zusammenzuarbeiten, muss dies durch ein ärztliches Attest 
nachgewiesen werden. Diesbezügliche Anträge können umgehend an rektor@kug.ac.at 
gestellt werden. 
 
Bei neu anzustellenden Mitarbeiter*innen verlangt das Rektorat ab 28.02.2022 die Erfüllung 
des Impfpflichtgesetzes, neu zugelassene Studierende werden dazu nicht verpflichtet. 
 
Wie wird kontrolliert? 
 
Die Datenerhebung (G-Status und dessen Gültigkeit) erfolgt wie bisher durch die direkten 
Dienstvorgesetzten sowie durch die Lehrenden in den Lehrveranstaltungen. Diese Daten 
werden individuell aufbewahrt und nicht weitergeben. Weiterhin werden Stichproben durch 
G-Checker zur Unterstützung durchgeführt. Somit werden auch übende Studierende erreicht.  
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Maske und dringende Empfehlungen bleiben 
 
Unverändert gilt auf den Verkehrsflächen der KUG FFP2-Masken-Pflicht. Ebenso wird 
dringend empfohlen, in jeder Situation, wo Sie nicht alleine im Raum sind, Maske zu tragen. 
Gültig bleibt auch unsere bindende Übereinkunft, dass alle Personen in einem Raum Maske 
tragen, sollte das eine*r von ihnen wünschen. 
 
Regelmäßige PCR-Tests auch für Immunisierte werden weiterhin empfohlen, sind aus 
Gründen der Gleichbehandlung aller KUG-Mitarbeiter*innen ab 28.02.2022 aber nicht mehr 
innerhalb der Dienstzeit möglich. 
 
Es gibt weiterhin keine definierten Mindestabstände für Arbeits- oder Unterrichtssituationen 
und daher keine Reduktion der Belegungsobergrenze von Räumen durch COVID-19.  
Bei öffentlichen Veranstaltungen gelten für das Publikum die jeweils aktuellen behördlich 
geforderten Regeln, aus heutiger Sicht ab 28.02.2022 3-G, für Mitwirkende die KUG-
Bestimmungen und damit 2,5-G. 
 
Distance-Lehre, Home-Office, Dienstreisen 
 
Wir gehen derzeit von einem Sommersemester in Präsenz aus. Wie bereits im vergangenen 
Semester können zwei Einheiten pro Lehrveranstaltung im Distance-Modus abgehalten 
werden ohne dazu Rücksprache im Vizerektorat für Lehre und Internationales zu halten. Ab 
28.02.2022 gelten auch die Home-Office-Konzepte laut Betriebsvereinbarung. Mit 
Semesterbeginn werden die Büros wieder normal belegt, und es gibt keine Beschränkungen 
von Dienstreisen mehr. 
 
Sollte die Infektionslage dies nicht zulassen, werden wir Sie darüber umgehend informieren. 
 
Zum Zeitplan: 
 
Die Maßnahmen zur Clustervermeidung am Institut Jazz (gültig seit 24.01.2022) werden mit 
07.02.2022aufgehoben. Damit kehrt das Jazzinstitut bis Semesterende zurück auf 2-G in den 
vulnerablen und 2,5-G in den anderen Bereichen. 
 
Die 2-G-Regel für vulnerable Bereiche endet am 27.02.2022. Damit gilt in allen Bereichen der 
KUG ab 28.02.2022 2,5-G. 
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Unsere nächste Aussendung ist für 18.02. geplant. Wir hoffen, dass bis dahin auch ein 
klareres Bild des Pandemiegeschehens besteht, damit wir überprüfen können, ob die 
Rückkehr zur Präsenz ab 28.2.2022 verantwortbar ist. 
 
Bitte vergessen Sie nicht: Eine Infektion mit COVID-19 ist weiterhin umgehend an 
corona@kug.ac.at zu melden! 
 
In diesem Sinne wünsche ich  
 
alles Gute für die lehrveranstaltungsfreie Zeit im Februar – bleiben Sie gesund und 
optimistisch! 
 
 
Georg Schulz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


