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lung des Entgelts bedarf einer ausdrückli-
chen Vereinbarung mit der Universität.

§ 19. Urlaub
(1) Der/die ArbeitnehmerIn hat Anspruch 
auf einen Erholungsurlaub nach den Be-
stimmungen des Urlaubsgesetzes (UrlG). Ur-
laubsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) In dem Kalenderjahr, in dem das Ar-
beitsverhältnis begründet wird, beträgt das 
Urlaubs ausmaß für jeden begonnenen Mo-
nat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des 
jährlichen Ausmaßes. Hat das Dienstverhält-
nis in diesem Kalenderjahr ununterbrochen 
sechs Monate gedauert, so gebührt der volle 
Erholungsurlaub. 
(3) Die Berechnung des Urlaubsanspruches 
hat nicht auf der Grundlage von Werktagen, 
sondern auf der Grundlage tatsächlicher 
Arbeitstage zu erfolgen. 
(4) Bei einer Änderung des Beschäftigungs-
ausmaßes ist der Anspruch auf noch nicht 
verbrauchten Urlaub des laufenden Ka-
lenderjahres und das dafür gebührende 
Urlaubs entgelt derart anzupassen, dass 
dieser um denselben Faktor vervielfacht 
wird, um den sich das Beschäftigungsaus-
maß ändert. Nicht verfallene Urlaubsan-
sprüche aus vorangegangenen Kalender-
jahren bleiben davon unberührt.
(5) Das Urlaubsausmaß kann anteilsmäßig 
zur geleisteten Arbeitszeit in Stunden ausge-
drückt werden.
(6) Dem/der ArbeitnehmerIn kann von der 
Universität der Verbrauch eines Teiles oder 
des gesamten im nächstfolgenden Kalen-
derjahr gebührenden Erholungsurlaubes ge-
währt werden.
(7) Abweichend von Abs. 1 beträgt das Ur-
laubsausmaß für ArbeitnehmerInnen, die 
in den Verwendungsgruppen A 1 oder A 2 
eingestuft sind (§ 48), 30 Arbeitstage. Bei 
ArbeitnehmerInnen nach § 5 Abs. 2 Z. 1 ist 
bei der Vereinbarung über den Verbrauch 
des Urlaubs im Besonderen auf die Ver-
pfl ichtungen der Universität gegenüber den 

Studierenden im Bereich der Lehre Bedacht 
zu nehmen.
(7a) Abweichend von Abs. 1 beträgt das Ur-
laubsausmaß für alle ArbeitnehmerInnen der 
Universität ab dem Kalenderjahr, in dem das 
43. Lebensjahr vollendet wird:
–  wenn sie spätestens zum 30. Juni des Ka-

lenderjahres bereits sechs Jahre bei der 
jeweiligen Universität in einem Arbeitsver-
hältnis (ausgenommen als Lehrling oder 
studentische/r MitarbeiterIn) beschäftigt 
waren:  28 Arbeitstage,

–  wenn sie spätestens zum 30. Juni des Ka-
lenderjahres bereits zehn Jahre bei der 
jeweiligen Universität in einem Arbeitsver-
hältnis (ausgenommen als Lehrling oder 
studentische/r MitarbeiterIn) beschäftigt 
waren: 30 Arbeitstage.

Dabei sind alle Zeiten in einem Arbeitsver-
hältnis bei der jeweiligen Universität zu be-
rücksichtigen, die mindestens zusammen-
hängend je sechs Monate gedauert haben. 
Abs. 7 bleibt davon unberührt.
(8) Das Urlaubsausmaß nach Abs. 1, 7 und 7a 
erhöht sich für ArbeitnehmerInnen, deren 
Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigten 
Behinderten nach § 14 Abs. 1 oder 2 Be-
hinderteneinstellungsgesetz festgestellt ist 
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oder die eine Rente wegen Minderung der 
Erwerbsfähigkeit als Folge eines Arbeits-/
Dienstunfalls oder einer Berufskrankheit 
oder eine Rente nach dem Heeresversor-
gungsgesetz beziehen. Die Erhöhung beträgt 
bei einer Behinderung/Minderung der Er-
werbsfähigkeit von
– mindestens 20 %  zwei Arbeitstage,
– mindestens 40 %  vier Arbeitstage,
–  mindestens  50 % sowie 

 bei Vollblindheit  fünf Arbeitstage.

§ 19a. Frühkarenz
(1) Einer/einem ArbeitnehmerIn ist auf ihr 
oder sein Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt eines Kindes oder im Fall von Mehr-
lingsgeburten mehrerer Kinder bis längstens 
zum Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter gemäß § 5 Abs. 1 und 2 MSchG, gleich-
artiger österreichischer Rechtsvorschriften 
oder gleichartiger Rechtsvorschriften der 
Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ein Urlaub 
unter Entfall der Bezüge (Frühkarenz) im Aus-
maß von bis zu vier Wochen zu gewähren, 
wenn sie oder er mit der Mutter in einer Ehe, 
eingetragenen Partnerschaft oder Lebens-
gemeinschaft und der Mutter und dem Kind 
(den Kindern) im gemeinsamen Haushalt 
lebt und keine wichtigen dienstlichen Inter-
essen entgegenstehen.
(2) Einem Arbeitnehmer, der in einer ein-
getragenen Partnerschaft oder gleichge-

schlechtlichen Lebensgemeinschaft lebt, ist 
auf sein Ansuchen für den Zeitraum von der 
Geburt seines Kindes (seiner Kinder) oder 
des Kindes (der Kinder) des Partners bis 
zur Vollendung des dritten Lebensmonats 
des Kindes (der Kinder) ein Karenzurlaub im 
Ausmaß von bis zu vier Wochen zu gewähren, 
wenn er mit dem Partner und dem Kind (den 
Kindern) im gemeinsamen Haushalt lebt und 
keine wichtigen dienstlichen Interessen ent-
gegenstehen.
(3) Einer/einem ArbeitnehmerIn, die/der ein 
Kind, welches das zweite Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, adoptiert oder in der 
Absicht, ein Kind an Kindes Statt anzuneh-
men, dieses in unentgeltliche Pflege genom-
men hat und mit dem Kind im gemeinsamen 
Haushalt lebt, ist auf ihr/sein Ansuchen ein 
Karenzurlaub im Ausmaß von bis zu vier 
Wochen zu gewähren, falls keine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. Der 
Karenzurlaub beginnt mit dem Tag der An-
nahme an Kindes Statt oder der Übernahme 
in unentgeltliche Pflege.
(4) Die/der ArbeitnehmerIn hat Beginn und 
Dauer des Karenzurlaubes spätestens einen 
Monat vor dem voraussichtlichen Geburts-
termin bzw. vor der Annahme an Kindes 
Statt oder der Übernahme in unentgeltli-
che Pflege bekanntzugeben und in weiterer 
Folge die anspruchsbegründenden und an-
spruchsbeendenden Umstände darzulegen. 
In dieser Zeit bleibt der bisherige Sozialver-
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