
 

 
Freistellungsrichtlinie 

1 

 

 
 
 

Richtlinie des Rektorats für die Beantragung von Freistellungen von 
Unterrichtsverpflichtungen des künstlerisch-wissenschaftlichen Universitätspersonals an 

der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz  
(Beschluss des Rektorats vom 18.06.2019, zuletzt geändert mit Beschluss des Rektorats 

vom 03.12.2019, gültig ab 04.12.2019)  

 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Diese Richtlinie gilt für das künstlerisch-wissenschaftliche Universitätspersonal der Universität für 
Musik und darstellende Kunst Graz (Kunstuniversität Graz). Zuständiges Rektoratsmitglied ist die 
Vizerektorin/der Vizerektor für Lehre. 
 
 

§ 2 Voraussetzungen für die Bewilligung von Freistellungen und Konsequenzen im Falle von 
unbewilligten Absenzen 
 

(1) Angehörige des künstlerisch-wissenschaftlichen Universitätspersonals sind insbesondere zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit Lehr-, Forschungs-, internen EEK-, Prüfungs- 
und damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten grundsätzlich an den Universitätsstandort 
gebunden. Der Unterricht an der Kunstuniversität Graz wird regelmäßig wöchentlich abgehalten und 
nur in Ausnahmefällen und auf Antrag kann eine blockweise Unterrichtsabhaltung genehmigt 
werden. 
(2) Im Falle geplanter Abwesenheiten muss klar zwischen Urlaub und Freistellung unterschieden 
werden – in beiden Fällen muss rechtzeitig vorab ein Ansuchen bei der/dem Dienstvorgesetzten 
gestellt werden, sodass spätestens zum Zeitpunkt der Abreise eine Zustimmung vorliegt. 
(3) Im Falle einer genehmigten Freistellung, muss sichergestellt sein, dass der dadurch entfallene 
Unterricht zur Gänze vorab oder anschließend eingeholt wird.  
(4) Unbewilligte Abwesenheit ist eine Verletzung der Dienst- bzw. Arbeitsverpflichtung und kann 
dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
 

§ 3 Antrag auf Freistellung  

 

(1) Ein Antrag auf Freistellung kann grundsätzlich nur für Forschungs- oder Lehrzwecke bzw. für 
künstlerische Auftritte oder für Zwecke der Entwicklung und Erschließung der Künste (kurz: EEK) 
gestellt werden und ist dann erforderlich, wenn davon die Dienstpflichten an der Kunstuniversität 
Graz betroffen sind, die Anwesenheit erfordern. 
 

(2) Neben der Anwesenheitspflicht bei Erteilung des Unterrichts besteht für Universitätslehrer und 
Universitätslehrerinnen1 je nach Verwendungsbild die Pflicht zur Wahrnehmung weiterer 
Dienstpflichten: 

- Prüfungen 

                                                 
1
 Der Begriff der „Universitätslehrer_innen“ bezieht sich auf das gesamte wissenschaftliche und künstlerische Universitätspersonal der 

Kunstuniversität Graz. Bei Personal, das nicht überwiegend in der Lehre verwendet wird (Senior Artists, Senior Scientists und UnivAss etc.) 
ist die Anwesenheit an der Kunstuniversität Graz bei der Erbringung der Arbeitsleistung immer erforderlich (Ortsbindung bei Erbringung 
der Arbeitsleistung). Die 24-Stunden-Regel hinsichtlich der Erreichbarkeit kann in diesen Fällen nicht angewendet werden, sehr wohl 
jedoch sinngemäß die übrigen Festlegungen dieser Richtlinie, soweit eine Betrauung mit Lehre vorliegt. 
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- Interne EEK und div. künstlerische Projekte im Rahmen der Kunstuniversität Graz 
- Beurteilung wissenschaftlicher/künstlerischer Arbeiten 
- Tätigkeiten in der Verwaltung und 
- Mitwirkung bei Evaluierungen 

Zur Wahrnehmung dieser Dienstpflichten müssen Universitätslehrer und Universitätslehrerinnen für 
eine jederzeitige dienstliche Inanspruchnahme auch in den vorlesungsfreien Zeiten zur Verfügung 
stehen (falls sie sich nicht auf einem genehmigten Erholungsurlaub befinden). Diese Dienstregelung 
bedeutet eine jederzeitige persönliche Erreichbarkeit per Telefon oder Mail innerhalb von 24 
Stunden.   
 
(3) Freistellungen sind mindestens zwei Wochen vor Abreise im E-Work zu beantragen. In Fällen 
besonderer Dringlichkeit gilt für kurzfristige Freistellungsansuchen § 4 dieser Richtlinie.  
 
 

§ 4 Kurzfristiges Freistellungsansuchen 

 

(1) Im Falle von Dringlichkeit und kurzfristig notwendigen Freistellungsansuchen (z.B. sehr kurzfristig 
Einladungen für künstlerische oder wissenschaftliche Aktivitäten) ist es möglich, die Dringlichkeit 
davon dem für Lehre zuständigen Rektoratsmitglied durch ein Einladungsschreiben oder Ähnlichem 
darzulegen. Die Vizerektorin/Der Vizerektor für Lehre kann ein solches formloses 
Freistellungsansuchen vorab genehmigen, sofern die Voraussetzungen für eine Freistellung gegeben 
sind und keine wichtigen Gründe dagegen sprechen. Im Falle der Unerreichbarkeit der 
Vizerektorin/des Vizerektors wird dieser Freistellungsantrag an die zuständigen Stellvertreter_innen 
weitergeleitet. 
(2) Das Bewilligungsschreiben ist jedenfalls abzuwarten und es ist erforderlich, parallel dazu einen 
offiziellen Freistellungsantrag im E-Work einzubringen, auch wenn dieser erst nachträglich bearbeitet 
werden kann. Dadurch wird die Abwesenheit im Teamkalender kenntlich gemacht. 
 
 

§ 5 Verschiebung des Unterrichts innerhalb eines Zeitraumes von 7 Tagen 

 

(1) Wird der Unterricht – entgegen dem ursprünglichen Stundenplan – im Rahmen einer 
Kalenderwoche verschoben, ohne dass dadurch die Kontinuität des Unterrichts leidet, muss kein 
Freistellungsansuchen eingebracht werden, wenn außerdem die Erreichbarkeit der 
Universitätslehrerin/des Universitätslehrers innerhalb von 24 Stunden gewährleistet ist. In diesem 
Fall liegt keine ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst vor. 
(2) Unter „Kalenderwoche“ wird ein Zeitraum von 7 Kalendertagen verstanden, wobei der erste Tag 
der Verschiebung als erster Kalendertag für die Ermittlung des maßgeblichen Zeitraumes 
herangezogen wird. 
 
Beispiel 1: Eine Universitätslehrerin/ein Universitätslehrer erfüllt einen Teil ihrer/seiner stundenplanmäßigen 
Lehrverpflichtung immer am Montag und Dienstag. Sie/Er wird für Montag für ein Konzert verpflichtet und 
möchte den Unterricht von Montag auf Mittwoch derselben Kalenderwoche verschieben. Die Studierenden 
sind einverstanden und die entsprechenden Räumlichkeiten sind am Institut frei. 
Die Verschiebung umfasst lediglich drei Kalendertage nach dem ursprünglich geplanten Unterrichtstermin 
(Mo, Di, Mi). Die Lehrerin/Der Lehrer muss diese Verschiebung grundsätzlich nicht am Institut bekannt geben, 
es sei denn die Institutsvorständin/der Institutsvorstand hätte im Einzelfall als unmittelbare/unmittelbarer 
Dienstvorgesetzte/r ausdrücklich etwas Abweichendes angeordnet. Zur Absicherung für einen möglichen 
Streitfall kann die Lehrerin/der Lehrer jedoch einen Antrag auf Freistellung für Montag im E-Work freiwillig 
stellen, wenn dies versicherungstechnisch (z.B. Arbeitsunfall) eine zusätzliche Absicherung darstellt. 
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Beispiel 2: Eine Universitätslehrerin/ein Universitätslehrer erfüllt einen Teil ihrer/seiner stundenplanmäßigen 
Lehrverpflichtung immer am Donnerstag und Freitag. Sie/Er wird für Donnerstag für ein Konzert verpflichtet 
und möchte seinen Unterricht am Freitag der Vorwoche vorgeben. Die Studierenden sind einverstanden und 
die entsprechenden Räumlichkeiten sind am Institut frei. 
Die Verschiebung erfolgt lediglich innerhalb von 7 Kalendertagen vor dem geplanten Unterrichtstermin (Do, 
Mi, Di, Mo, So, Sa, Fr). Die Lehrerin/Der Lehrer muss auch diese Verschiebung grundsätzlich nicht am Institut 
bekannt geben, es sei denn die Institutsvorständin/der Institutsvorstand hätte im Einzelfall als 
unmittelbare/unmittelbarer Dienstvorgesetzte/r ausdrücklich etwas Abweichendes angeordnet. Auch hier kann 
sie/er zur Absicherung für einen möglichen Streitfall einen Antrag auf Freistellung für Montag im E-Work 
freiwillig stellen, wenn dies versicherungstechnisch (z.B. Arbeitsunfall) eine zusätzliche Absicherung darstellt. 
 
 

§ 6 Verschiebung des Unterrichts über einen Zeitraum von mehr als 7 Tagen  

 

(1) Geht es um die Verschiebung von Unterricht um mehr als 7 Kalendertage, muss ein 
Freistellungsansuchen gestellt werden. Diese Verschiebungen bedürfen der Bewilligung durch die 
Vizerektorin/den Vizerektor. 
 
Beispiel 1: Eine Universitätslehrerin/ein Universitätslehrer erfüllt einen Teil ihrer/seiner stundenplanmäßigen 
Lehrverpflichtung immer am Montag und Dienstag. Sie/Er wird für Montag für ein Konzert verpflichtet und 
möchte den Unterricht von Montag mit dem nächsten Montagsunterricht zusammenlegen. Die Verschiebung 
überschreitet somit sieben Kalendertage nach dem geplanten Unterrichtstermin (Montag bis Montag = 8 
Tage).  
 
Beispiel 2: Eine Universitätslehrerin/ein Universitätslehrer möchte innerhalb der LV-Zeit eine dreiwöchige 
Konzertreise in Japan unternehmen. Als Ersatz für die Kontinuität des Unterrichts werden breit gefächerte, 
größere Unterrichtsblöcke angeboten. 
 

(2) In diesen Fällen muss rechtzeitig ein Freistellungsansuchen im E-Work beantragt werden. 
 
 

§ 7 Forschungstätigkeit, künstlerische Tätigkeit, Entwicklulng und Erschließung der Künste in 
Zeiträumen, in die kein Unterricht fällt  
 

(1) Entfällt kein Unterricht, bzw. ist die Anwesenheit im Rahmen der oben beschriebenen 
Dienstpflichten nicht erforderlich und kann die Vizerektorin/der Vizerektor die oben beschriebene 
Erreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden durch Stellungnahme der Institutsvorständin/des 
Institutsvorstandes nachgewiesen werden, besteht keine Verpflichtung zur Stellung von 
Freistellungsanträgen. Auf ausdrücklichen Wunsch der Dienstnehmerin/des Dienstnehmers können 
dennoch Freistellungsansuchen bewilligt werden – z.B. zu Zwecken der Beweissicherung gegenüber 
der Sozialversicherung (z.B. Arbeitsunfall).  
(2) Entfällt zwar kein Unterricht, ist aber dennoch durch eine längere Abwesenheit (z.B. mehrwöchige 
Konzertreise im Ausland) die Erreichbarkeit für eine dienstliche Inanspruchnahme innerhalb von 24 
Stunden nicht mehr gewährleistet, muss ein Freistellungsansuchen im E-Work gestellt werden.  
 
 

§ 8 Kriterien zur Ablehnung von Freistellungsansuchen 

 

(1) Freistellungsansuchen werden grundsätzlich abgelehnt 
 wenn in diesem Zeitraum Zulassungsprüfungen stattfinden, bei denen die/der Ansuchende 

anwesend sein muss  



 

 
Freistellungsrichtlinie 

4 

 

 wenn der Unterricht nicht nachweislich vollständig vor-/ nachgebracht werden kann oder 
wesentliche Aufgaben im Rahmen von EEK und Selbstverwaltung der Universität nicht 
vollständig geleistet werden können. 

(2) Freistellungsansuchen können insbesondere abgelehnt werden 
 wenn diese im Zeitraum kommissioneller Abschlussprüfungen sind 
 wenn der Zeitraum lang (z.B. 3 Wochen) und in der LV-Zeit liegt 
 wenn die Freistellung nicht im Kontext universitärer EEK oder Forschung stattfindet 
 wenn eine Anwesenheit für Institut oder Kunstuniversität Graz insgesamt bedeutend ist 

(wenn z.B. eines der beiden Kästchen vom IV bei Befürwortung NICHT angekreuzt werden) 
 wenn die/der Institutsvorständin/Institutsvorstand oder deren/dessen Stellvertretung nicht 

befürwortet. 
 
 

§ 9 Geplante Unterrichtszeit und Dokumentation  

 

(1) Jeweils zu Beginn eines Semesters sind die Universitätslehrer_innen zur Bekanntgabe ihrer 
Unterrichtstage verpflichtet („Stundenplan“). Wenn es keine Möglichkeit der Erfassung dieses 
Stundenplans in KUGonline gibt (kein regelmäßiger meist wöchentlicher Unterricht), muss der 
Stundenplan in Absprache mit der Institutsvorständin/dem Institutsvorstand festgelegt werden.  
(2) Unabhängig davon müssen die Universitätslehrer_innen in der Lage sein, ihre tatsächlichen 
Unterrichtszeiten (also insbesondere auch Zeiten des Einbringens von Unterricht) auf Nachfrage der 
Vizerektorin/des Vizerektors bekannt zu geben. Eine solche Nachfrage erfolgt üblicherweise nur 
anlassbezogen. 
 
 

§ 10 Einkünfte im Zuge von Forschungs- bzw. Erschließungstätigkeiten  
 

(1) Freistellungen können unter Fortzahlung oder Entfall der Bezüge gewährt werden. Die 
Entscheidung für Freistellungen über einem Monat und Freistellungen unter Entfall der Bezüge liegen 
beim Rektor/bei der Rektorin. Alle anderen Freistellungen entscheidet der Vizerektor/die 
Vizerektorin. Beide Organe entscheiden jeweils auf der Basis dienstrechtlicher Bestimmungen. Diese 
Bestimmungen sollen gewährleisten, dass durch die Freistellung für den Universitätslehrer/die 
Universitätslehrerin weder ein finanzieller Schaden noch eine finanzielle Begünstigung eintritt.  
(2) In diesem Zusammenhang behält sich die Rektorin/der Rektor vor, die zu erwartenden Einkünfte 
der Antragsteller_innen als Grundlage für die zu treffende Entscheidung zu erfragen. In Absprache 
mit der Vizerektorin/dem Vizerektor können gelegentlich auch Freistellungen unter Entfall der 
Bezüge gewährt werden, wenn die genannten Dienstpflichten nicht vollinhaltlich erfüllt werden 
können, der Kunstuniversität Graz aber daraus kein nennenswerter Nachteil erwächst. 
 
 

§ 11 Unfälle im Zuge der Freistellung 

 

Aus Sicht der Kunstuniversität Graz bestätigt ein Freistellungsansuchen die Tatsache, dass die 
außerhalb der Universität geleistete Arbeit eindeutig im Rahmen des Dienstverhältnisses stattfindet. 
In welchem ursächlichen Zusammenhang ein Unfall in dieser Zeit anerkannt wird, kann letztendlich 
nur vom zuständigen Sozialversicherungsträger beantwortet werden.  
Zu diesem Zweck werden auch Freistellungsansuchen für Zeiträume, die – bezogen auf die 
universitäre Dienstpflicht – gar nicht freistellungsrelevant sind, bearbeitet werden (insb. Sonn- und 
Feiertage).  
Die Beurteilung in welchem ursächlichen Zusammenhang ein Unfall im Zuge einer Freistellung als 
Arbeits- oder Privatunfall anerkannt wird, obliegt dem zuständigen Sozialversicherungsträger. 
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§ 12 Dienstreise und Reisetätigkeit im Rahmen einer Freistellung  
 

(1) Dienstreisen finden ausschließlich auf ausdrücklichen Auftrag der Rektorin/des Rektors bzw. der 
Institutsvorständin/des Institutsvorstands statt. Sie dienen ausschließlich oder zumindest 
überwiegend dienstlichen Interessen.  
(2) Reisen im Zusammenhang mit Forschungstätigkeit bzw. im Rahmen künstlerischer Auftritte oder 
der Entwicklung und Erschließung der Künste, können – analog zu oben dargestellten Bestimmungen 
– Teil einer Freistellung sein. 
 
 

§ 13 Erfassung von Leistungen im Rahmen der Forschungstätigkeit bzw. der künstlerischen Auftritte 
oder der Entwicklung und Erschließung der Künste 

 

(1) Die Kunstuniversität Graz hat ein Interesse an Lehrenden, deren international aktive 
künstlerischen oder wissenschaftlichen Tätigkeiten als Grundlage für praxisorientierten Unterricht 
dienen. Nur in dieser Wechselwirkung kann zukunftsorientierte Ausbildung an der Kunstuniversität 
Graz gewährleistet werden. Informationen über diese wesentlichen Tätigkeiten der Lehrenden 
dienen außerdem als Indikatoren für mögliche Finanzzusagen durch den Bund. Daher ist eine 
Dokumentation davon für die Kunstuniversität Graz sehr wichtig.  
(2) Derartige Leistungen sind selbständig in die so genannte Leistungsdatenbank (= KUGonline 
Modul Leistungen) einzutragen.  
Diese Erfassungspflicht besteht unabhängig davon, ob für die Forschungstätigkeit bzw. die 
künstlerischen Auftritte oder EEK ein Freistellungsansuchen erforderlich war oder nicht. 
 

§ 14 Freistellung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Meldung von Nebenbeschäftigungen  

 

(1) Eine Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter außerhalb 
ihres/seines Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisses wahrnimmt. Nebenbeschäftigungen, die 
erwerbsmäßig ausgeübt werden, müssen der Universität gemeldet werden.  
(2) Mit der Beantragung einer Freistellung ist die Meldung einer Nebenbeschäftigung umfasst, 
andernfalls muss sie gesondert gemeldet werden.  
 

 


