
3-G-Regelung

Alle Personen, die sich in den Gebäuden der Universität Klagenfurt aufhalten, müssen 
ausnahmslos eine „geringe epidemiologische Gefahr“ nachweisen können. 

Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt (Stand 15.9.2021): 

 Ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 
molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 
Stunden zurückliegen darf. 

 Ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf 
SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf. 

 Ein Genesungsnachweis über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit 
SARS-CoV-2 oder eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen 
überstandene Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde. 

 Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage ist. 
 Ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 

vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde. 
 Ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen COVID-19-Impfstoff erfolgte 

o Zweitimpfung, die nicht länger als 360 Tage zurückliegt und zwischen der Erst- 
und Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen (a). 

o Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine 
Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf 
(b). 

o Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver 
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis 
über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger als 270 
Tage zurückliegen darf (c). 

o weitere Impfung, wobei diese nicht länger als 360 Tage zurückliegen darf und 
zwischen dieser und einer Impfung im Sinne von lit. a, b, c mindestens 120 Tage 
verstrichen sein müssen. 

Wichtiger Hinweis:

Selbsttests (Wohnzimmertests) gelten NICHT als Nachweis und ermöglichen keinen 
Zugang in die Universitätsgebäude. Auch Antigentests müssen von einer befugten Stelle 
abgenommen worden sein. 

Testmöglichkeiten am Campus und in der näheren Umgebung:

Folgende weitere Testmöglichkeiten gibt es in Universitätsnähe: 
OBIR Apotheke
Baumbachplatz 21 
9020 Klagenfurt 

Testungen von Montag bis Freitag von 9.00 bis 14 Uhr 
Online-Anmeldung unter: https://apotheken.oesterreich-testet.at/#/registration/start

KREUZBERGL Apotheke (ohne Voranmeldung)
Radetzkystraße 20, 9020 Klagenfurt 
https://www.kreuzbergl-apotheke.at/
Antigentests : Mo, Mi, Do von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Sa von 8.30 bis 12.30 Uhr 

PCR-Tests: Mo, Mi, Do, Sa von 9 bis 12 Uhr 



TESTCONTAINER Stadt Klagenfurt (ohne Voranmeldung)

 Neuer Platz (Testung ohne E-Card möglich) 
 Alter Platz 
 St. Veiter Straße 161 

Die Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte hier: https://www.klagenfurt.at/service/covid-19.html

Kontrolle der 3-G-Maßnahmen am Campus

Die Einhaltung der 3-G-Maßnahmen am Campus wird durch verschiedene Maßnahmen 
kontrolliert: 

 Es werden Eingangskontrollen und Stichprobenkontrollen durchgeführt. 
 Bitte führen Sie ab dem 20. September immer einen 3-G-Nachweis mit. EU-konforme 

Zertifikate erhalten Sie in den meisten Apotheken sowie über Ihre Bürgerkarte / 
Elektronische Gesundheitsakte. Mehr Informationen dazu erhalten Sie hier: 
https://gruenerpass.gv.at. 

Contact-Tracing bei Meetings und wissenschaftlichen Veranstaltungen: Registrierung am 
Sitzplatz via QR-Code

Wir haben die Hörsäle und Seminarräume mit QR-Codes ausgestattet, so dass Sie sich bequem 
via Smartphone registrieren können. 

In den Hörsälen registrieren Sie sich direkt am Sitzplatz, in den Seminarräumen am Eingang zum 
jeweiligen Seminarraum. Das System loggt Sie nach einem gewissen Zeitraum wieder aus, so 
dass Ihr Aufwand sehr gering ist. Sie müssen sich also nur registrieren. Wir bitten Sie dringendst, 
dies auch zu tun. So können wir Sie unverzüglich informieren, sollte in Ihrem räumlichen Umfeld 
ein Infektionsfall aufgetreten sein. Sie schützen damit sich und Ihre Kolleg*innen. 

Die Registrierung mittels QR-Code ist auch für universitätsexterne Personen möglich. 

Allgemeine Gesundheitsschutz- und Hygieneregeln am Campus

 Halten Sie einen empfohlenen Abstand von einem Meter Abstand zu anderen Personen 
ein. 

 Das Tragen einer FFP-2--Maske in allen öffentlichen Bereichen der Universität ist 
verpflichtend. 

 Waschen Sie sich regelmäßig und ausgiebig die Hände mit Seife. Ist dies nicht möglich, 
nutzen sie ein viruzides Desinfektionsmittel. Spender finden Sie an den Eingängen zu 
den Hörsälen / Seminarräumen bzw. in diesen und überall auf dem Campus. 

 Husten und niesen Sie in die Armbeuge (auch dann, wenn Sie eine Maske tragen). 
 Verzichten Sie auf Händeschütteln und Umarmungen. 
 Lüften Sie regelmäßig und sorgen Sie damit für einen ausreichenden Luftaustausch. 
 Kommen Sie nicht krank an die Universität. 

An den Sitzplätzen in den Büros und den öffentlichen Bereichen darf die FFP-2-Maske 
abgenommen werden.



Vorgehen für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können

 Personen, die sich nicht impfen lassen können, müssen sich alternativ testen lassen. 
 Es muss ein ärztliches Attest mitgeführt werden. Dieses muss alle sechs Monate erneuert 

werden. 
 Zutritt zu den Seitentüren: Bitte senden Sie ein E-Mail an covid-meldung@aau.at. Legen 

Sie Ihrer Information ein ärztliches Attest bei, das nicht älter als einen Monat ist. Wir 
werden Ihnen dann den Zutritt zu den Seiteneingängen ermöglichen. Bitte beachten Sie 
bei Ihrer Planung, dass dies eine gewisse Zeit erfordert und der Service nicht sofort 
verfügbar ist. Planen Sie also voraus. 

 Zutritt zu USI-Kursen bzw. anderen Aktivitäten, an denen an der Universität ab 1. 
November die 2-G-Regel gilt: die Vorlage eines ärztlichen Zertifikats, gekoppelt mit 
Testungen, ermöglicht Ihnen den Zutritt. 

********************

3G rule (3G = vaccinated/recovered/tested) 

Without exception, every person who enters any part of the University of Klagenfurt must be able 
to provide proof of a “low epidemiological risk”. 

The following are considered as proof of a low epidemiological risk (as at 15 September 
2021): 

 A certificate from an authorised body confirming a negative result obtained from a 
molecular-biological test for SARS-CoV-2, which must have been taken no more than 72 
hours previously. 

 A certificate from an authorised body confirming a negative result obtained from an 
antigen test for SARS-CoV-2, which must have been taken no more than 24 hours 
previously. 

 Proof of recovery from an infection with SARS-CoV-2 in the last 180 days or medical 
confirmation of recovery from an infection with SARS-CoV-2 in the last 180 days, 
confirmed by molecular-biological testing. 

 Proof of the presence of neutralising antibodies, which is not older than 90 days. 
 An isolation notice, if issued for a person confirmed to have been infected with SARS-

CoV-2 in the 180 days prior to the intended date of testing. 
 Proof of one of the following types of vaccinations administered with a centrally 

authorised COVID-19 vaccine   
o Second vaccination received no more than 360 days previously, with at least 14 

days passing between the first and second dose (a). 
o Vaccination, starting from the 22nd day after receiving the vaccination for those 

vaccinations involving a single dose of vaccine, received no more than 270 days 
previously (b). 

o Vaccination, provided that a positive molecular-biological test for SARS-CoV-2 
was recorded at least 21 days prior to vaccination or proof of the presence of 
neutralising antibodies was provided before the vaccination, with no more than 
270 days having elapsed since the vaccination (c). 

o Further vaccination received no more than 360 days previously, and with at least 
120 days having passed between this vaccination and one of the vaccinations 
listed at lit. a, b, c. 



Important note:

Self-tests (so-called “living room tests”) do NOT count as proof and do not permit access 
to the university buildings. Antigen tests must also have been performed by an authorised 
body. 

Opportunities for testing on campus and in the immediate vicinity:

Here are some other testing options close to the university: 

Pharmacy OBIR Apotheke 
Baumbachplatz 21 
9020 Klagenfurt 

Tests from Monday to Friday, from 9 a.m. to 2 p.m. 
Online registration at: https://apotheken.oesterreich-testet.at/#/registration/start

Pharmacy KREUZBERGL Apotheke (no registration required)
Radetzkystraße 20, 9020 Klagenfurt 
https://www.kreuzbergl-apotheke.at/
Antigen tests : Mon, Wed, Thu from 9 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 5 p.m., Sat from 8.30 a.m. to 
12.30 p.m. 

PCR (molecular-biological) tests: Mon, Wed, Thu, Sat from 9 a.m. to 12 noon 

TEST CONTAINERS provided by the City of Klagenfurt (no registration required)

 Neuer Platz (possibility of testing without e-card) 
 Alter Platz 
 St. Veiter Straße 161 

The opening hours can be found here: https://www.klagenfurt.at/service/covid-19.html

Checking compliance with the 3G rule on campus

Compliance with the 3G rule on campus will be monitored by means of various measures: 

 Point-of-entry checks and random checks will be carried out. 
 Please always carry a 3G certificate with you from 20 September onwards. You can 

obtain EU-compliant certificates at most pharmacies and via your Bürgerkarte (citizen 
card) / electronic health record.  You can find out more here: 
https://gruenerpass.gv.at/en/. 

Contact tracing at meetings and scientific events: In-seat registration via QR code

Meetings and events held in lecture halls and seminar rooms 

We have equipped the seats in lecture halls and seminar rooms with QR codes so you can 
register conveniently via smartphone. 



In the lecture halls, you can register yourself at your seat, while the seminar rooms allow you to 
register at the entrance to the respective room. The system logs you out again after a certain 
period of time, so the effort involved is minimal. All you need to do is register. We urge you to do 
so as this allows us to inform you directly, if infections occur in your immediate vicinity. This 
serves to protect you and your colleagues. 

Registration via QR code is also possible for non-university members. 

General health protection and hygiene rules on campus

 Keep a recommended distance of one metre from other people. 
 FFP-2 mask must be worn in all public areas of the university. 
 Wash your hands with soap regularly and thoroughly. If this is not possible, please use a 

virucidal disinfectant. You will find dispensers inside or at the entrances to the lecture 
halls / seminar rooms and throughout the campus. 

 Cough and sneeze into the crook of your arm (even when wearing a mask). 
 Refrain from shaking hands and hugging. 
 Air rooms regularly and make sure that there is plenty of ventilation. 
 Do not attend the university if you are feeling unwell. 

FFP-2 masks may be removed when seated in offices and public areas.

Procedure for individuals who cannot get vaccinated for medical reasons

 Individuals who cannot get vaccinated must get tested as an alternative. 
 It is mandatory to carry a medical certificate. This must be renewed every six months. 
 Access via the side entrances: Please send an e-mail to covid-meldung@aau.at. Include 

a medical certificate that is not older than one month along with your information. We will 
then provide you with access via the side entrances. When making your plans, please 
note that this service requires some time and cannot be completed immediately. 
Therefore, you should plan ahead. 

 Admission to USI courses or other activities at the university subject to the 2G rule as of 1 
November: Presentation of a medical certificate, coupled with testing, will grant you entry. 


