
09. März 2020 

Betreff: Coronavirus – Aktuelle Empfehlungen 

Die Ausbreitung von COVID-19 („Coronavirus“) erfordert weiterhin große Vorsicht und – angepasst 
an die jeweilige Situation vor Ort – entsprechend umsichtige Maßnahmen. Insofern möchten wir uns 
bei Ihnen für Ihre bisherige Anstrengungen und Zusammenarbeit bedanken. Ihre bereits an uns 
gemeldeten Berichte und Maßnahmen belegen Ihren professionellem Umgang mit den derzeitigen 
Herausforderungen. 

1. Grundsätzlich darf in Erinnerung gerufen werden, dass Krankheitsfälle den zuständigen 
Gesundheitsbehörden anzuzeigen sind. Diese entscheiden dann auch z.B. im Kontext von 
Quarantäne-Fragen per Bescheid über den Ausschluss betroffener Personen von 
Lehrveranstaltungen für die Dauer der Erkrankung oder verfügen – sollte dies erforderlich sein – die 
vorübergehende Schließung einer Hochschule bzw. Universität. Entsprechenden Anordnungen ist 
jedenfalls Folge zu leisten. 
 
2. Darüber hinaus sollen Hochschul- und Universitätsleitungen auch zur Eindämmung der 
Verbreitung von COVID-19 im Interesse ihrer Studierenden sowie ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aktiv beitragen: 

- Umstellung der LV auf virtuelle Lehre / distance learning 
Sollten Lehrende oder Studierende an COVID-19 erkrankt sein, wird dringend empfohlen, die 
betreffenden Lehrveranstaltungen vorübergehend, jedenfalls aber für den Zeitraum von 14 
Tagen, im Rahmen der organisatorischen und technischen Möglichkeiten auf virtuelle Lehre / 
distance learning umzustellen.  

- Temporäre Aussetzung der Lehrveranstaltung  
Sollte dies nach Einbeziehung sämtlicher (technischer) Rahmenbedingungen nicht möglich 
sein, ist eine temporäre Aussetzung der Lehrveranstaltung wohl die einzige Alternative. Für 
Medizin-Universitäten bzw. -Fakultäten werden aufgrund besonders exponierter Situationen 
speziellere Maßnahmen angezeigt sein, etwa, wenn Studierende im klinischen Bereich 
Patientenkontakt haben. 

 

3. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ersucht Sie als Universitäts- bzw. 
Hochschulleitung darüber hinaus auch weiterhin,  

- sich über unsere Website https://www.bmbwf.gv.at/Themen/Hochschule-und-
Universität/Aktuelles/corona.html aktuell zu halten und 

Verdachtsfälle und bestätigte Erkrankungen über die bereits eingerichtete Mailadresse 
hochschule-meldet@bmbwf.gv.at an das Ressort zu melden, um ein jederzeit aktuelles Lagebild 
sicherzustellen. Mittels dieser Meldeadresse wird Ihre Information automatisch an alle im Haus 
Verantwortlichen zugestellt und dementsprechend weiter bearbeitet. 

Vielen Dank für Ihre weiteren Bemühungen und die gute Zusammenarbeit! 
 
Mit besten Grüßen 
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