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freien Zeit, für welche die Grenzen nach  
§ 31 Abs. 1 maßgebend sind;

2.  abweichend von § 49 Abs. 9 Z. 2, dass nur 
eine Betrauung mit zwei, ab der Einstufung 
in § 49 Abs. 3 lit. a: mit vier Semesterstun-
den wissenschaftlicher Lehre (unter Be-
rücksichtigung der Berechnungsregelun-
gen des § 29 Abs. 3) erfolgen darf.

§ 33. Studienurlaub
(1) Universitätsprofessoren/Universitätspro-
fessorinnen, Assistenzprofessoren/Assistenz-
professorinnen, assoziierte Professoren/Pro-
fessorinnen sowie Senior Scientists, Senior 
Artists und Senior Lecturer haben nach jeweils 
sieben Jahren ununterbrochener Beschäfti-
gung bei der betreffenden Universität einen 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleis-
tung zu Lehr- bzw. Forschungszwecken oder 
zu Zwecken der Entwicklung und Erschließung 
der Künste von bis zu sechs Monaten. Eine 
solche Freistellung kommt nur in Betracht, 
wenn kein wichtiger dienstlicher Grund ent-
gegensteht. Nähere Regelungen können durch 
Betriebsvereinbarung getroffen werden.
(2) Der Zeitpunkt und die Dauer der Freistel-
lung sind mit der Universität zu vereinbaren. 
In dieser Vereinbarung sind auch die Ziele 
der Lehr- und Forschungs-/künstlerischen 
Tätigkeit bzw. der Weiterbildung nach Abs. 2 
festzulegen.

C. BESTIMMUNGEN FÜR DAS  
ALLGEMEINE UNIVERSITÄTSPERSONAL

§ 34. Arbeitszeit
(1) ArbeitnehmerInnen im Sinne dieses Ab-
schnittes unterliegen dem Arbeitszeitgesetz 
(AZG) und dem ARG.
(2) Die wöchentliche Normalarbeitszeit be-
trägt 40 Stunden (Vollzeitbeschäftigung). 
Das Ausmaß der Arbeitszeit und ihre Vertei-
lung auf die einzelnen Tage der Woche sind 
zu vereinbaren. Samstage, Sonn- und Fei-
ertage sind dienstfrei zu halten, wenn kein 
wichtiger dienstlicher Grund entgegensteht; 

der Begriff „wichtiger dienstlicher Grund“ 
kann durch Betriebsvereinbarung präzisiert 
werden.
(3) Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann 
innerhalb eines Durchrechnungszeitrau-
mes von 17 Wochen in den einzelnen Wo-
chen des Durchrechnungszeitraumes auf 
48 Stunden ausgedehnt werden, wenn sie 
innerhalb dieses Zeitraumes die Normalar-
beitszeit gemäß Abs. 1 nicht überschreitet. 
Der Durchrechnungs zeitraum kann durch Be-
triebsvereinbarung auf bis zu 52 Wochen aus-
gedehnt werden. Die tägliche Normalarbeits-
zeit darf neun Stunden nicht überschreiten.
(4) Bei durchlaufender mehrschichtiger Ar-
beitsweise im Sinne des § 4a AZG darf die 
wöchentliche Normalarbeitszeit in einzelnen 
Wochen bis auf 48 Stunden ausgedehnt wer-
den. Die tägliche Normalarbeitszeit darf bis 
auf elf Stunden ausgedehnt werden, wenn 
dies mit dem Schichtwechsel in Verbindung 
steht. Durch Betriebsvereinbarung kann die 
Normalarbeitszeit in einzelnen Wochen auf 
bis zu 56 Stunden und die tägliche Normal-
arbeitszeit auf 12 Stunden ausgedehnt wer-
den; für diese Ausdehnung der täglichen 
Normalarbeitszeit muss die arbeitsmedizini-
sche Unbedenklichkeit für die betreffenden 
Tätigkeiten durch eine/n ArbeitsmedizinerIn 
festgestellt sein, wobei auf Verlangen des 
Betriebsrates ein/e weitere/r, einvernehm-
lich bestellte/r ArbeitsmedizinerIn zu befas-
sen ist.
(5) Bei gleitender Arbeitszeit im Sinne des  
§ 4b AZG kann die tägliche Normalarbeitszeit 
bis zu zehn Stunden ausgedehnt werden.
(6) Fällt in die Arbeitszeit des Arbeitneh-
mers/der Arbeitnehmerin regelmäßig und 
in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft, 
kann die wöchentliche Normalarbeitszeit 
bis auf 48 Stunden und die tägliche Normal-
arbeitszeit bis zu elf Stunden ausgedehnt 
werden. Durch Betriebsvereinbarung kann 
die wöchentliche Normalarbeitszeit bis auf 
60 Stunden und die tägliche Normalarbeits-
zeit bis zu 12 Stunden ausgedehnt werden.
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