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Information für Lektor*innen 
 
 
Sehr geehrte Lehrenden!                                                                            September 2022 
 
Im Namen des Rektorates der Universität Graz danke ich Ihnen für die Übernahme Ihres Lehr-
auftrages und darf Ihnen bei dieser Gelegenheit einen kurzen Überblick über die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen Ihrer Beschäftigung an der Universität Graz geben: 
 
1. Die Abgeltung von Lehraufträgen richtet sich nach den Bestimmungen des Kollektivvertrages 

für die Arbeitnehmer*innen der Universitäten (Universitäten-KV), der in § 49 Abs 4 ua die 
Gehälter der Lektor*innen regelt. Um dem mit unterschiedlichen Lehrveranstaltungstypen 
regelmäßig verbundenen Aufwand auch im Bereich der Abgeltung Rechnung zu tragen, sieht 
der Universitäten-KV darüber hinaus vor, dass durch Betriebsvereinbarung Lehrveranstal-
tungskategorien gebildet werden können. An der Universität Graz gilt seit 01.03.2014 die 
Betriebsvereinbarung über die Bildung von Lehrveranstaltungskategorien. Sowohl den Uni-
versitäten-KV als auch die einschlägige Betriebsvereinbarung finden Sie im Intranet der Uni-
versität Graz. 

 
2. Die Auszahlung des Gehaltes erfolgt in sechs Monatsraten (inklusive aliquoten Sonderzah-

lungsanteilen). Für diesen Zeitraum sind Sie auch zur gesetzlichen Sozialversicherung ange-
meldet. Werden Lehrveranstaltungen in Blockform abgehalten, erfolgt die Gehaltsauszah-
lung grundsätzlich ebenfalls über sechs Monate. Hiervon ausgenommen sind grundsätzlich 
nur Vortragende aus dem Ausland, die selbst nicht für einen längeren Zeitpunkt zur Verfü-
gung stehen.  

 
3. Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht gelten für Sie die Bestimmungen des Beamten-

Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes (B-KUVG). Liegt die Vergütung für Ihren Lehrauf-
trag über der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze von € 485,85 sind Sie über die Universität 
kranken-, unfall- und pensionsversichert sowie arbeitslosenversichert. Wird die monatliche 
Geringfügigkeitsgrenze jedoch nicht überschritten, sind Sie als Lektor*in lediglich unfallver-
sichert. Der für Sie zuständige Sozialversicherungsträger ist in beiden Fällen die Versiche-
rungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (bvaeb). 

 
4. Ihr für die Tätigkeit anfallender Urlaubsanspruch richtet sich nach den Bestimmungen des 

Urlaubsgesetzes und ist in den lehrveranstaltungsfreien Zeiten zu konsumieren. Eine finan-
zielle Abfindung des Urlaubsanspruches ist nicht möglich. 

 
5. Im Krankheitsfall gelten grundsätzlich die einschlägigen Bestimmungen des Angestelltenge-

setzes. Zwar wird im Arbeitsvertrag vereinbart, dass aus Krankheitsgründen ausgefallene 
Einheiten nachzuholen sind; die Universität vergütet nachgeholte Lehrveranstaltungen je-
doch zusätzlich mit einem Betrag von € 20,- pro nachgeholter (45-minütiger) Einheit. Voraus-
setzung für die Anweisung ist die Krank- und Gesundmeldung (die Krankenstandsbestätigung 
ist anzuschließen) über das Institut, dem Ihr Lehrauftrag zugeordnet ist, und die Weiterlei-
tung über das zuständige Dekanat an das Personalressort. Das Formular ist im Intranet der 
Universität Graz abrufbar.  

 
6. Für die Qualität der Lehre im Wintersemester 2022/23 ist Präsenz wichtig. Selbstverständ-

lich stehen Gesundheit und Sicherheit von Lehrenden und Studierenden aber weiterhin an 
erster Stelle. Die Präsenzlehre kann daher im Bedarfsfall durch virtuelle Einheiten sowie 
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allenfalls auch Online Prüfungen ergänzt werden (vgl. Studienrechtliche Bestimmungen der 
Satzung und Pkt. 4.2 des Arbeitsvertrages). Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang 
ebenfalls die jeweils aktuellen COVID-19 Informationen im Intranet. Informationen und Un-
terstützungsangebote zum Thema Digitale Lehre/Homelearning finden Sie unter https://di-
gitalelehre.uni-graz.at/de/. 

 
7. Wie Sie wissen unterliegen auch die Arbeitsverhältnisse von Lektor*innen gesetzlichen Be-

fristungsbeschränkungen, die in der Vergangenheit immer wieder Unterbrechungen der Lehr- 
 tätigkeit an der Universität Graz erforderlich gemacht haben. Ab 01.10.2021 gilt nunmehr 

eine Neufassung des § 109 UG, die für ausschließlich in der Lehre verwendetes Personal 
(dh Lektor*innen) eine höchstzulässige Befristungsdauer von 8 Studienjahren vorsieht. Hier-
für sind künftig – unabhängig von allfälligen Unterbrechungen – sämtliche Beschäftigungs-
zeiten zur Universität Graz zu berücksichtigen. Für langjährige Lektor*Innen sieht § 143 Abs 
85 UG in diesem Zusammenhang jedoch vor, dass Zeiten vor dem 01.10.2021 generell 
unberücksichtigt bleiben. 

 
8.  Die Universität ist gesetzlich verpflichtet, für statistische Zwecke regelmäßig Informationen 

zu ihrem Personalstand zu erheben. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch der 
Grad der jeweils höchsten Ausbildung der Universitätsmitarbeiter*innen zu dokumentieren. 
Um diese Information auch für die Gruppe der Lektor*innen flächendeckend zur Verfügung 
stellen zu können, würden wir Sie ersuchen uns den Grad Ihrer höchsten abgeschlossenen 
Ausbildung durch Übermittlung der entsprechenden Urkunden (zB Promotionsbescheid in 
Kopie) mitzuteilen. Sollten Sie dies bereits in einem vorangegangenen Semester getan ha-
ben und auch seither keine höhere Ausbildung abgeschlossen haben, betrachten Sie diesen 
Punkt bitte als gegenstandslos.   

 
 
 

 
Ich wünsche Ihnen für die Lehrtätigkeit an der Universität Graz alles Gute! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Univ.-Prof. Dr. Catherine Walter-Laager 
Vizerektorin für Studium und Lehre 
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