
Beschlussvorlage für den Senat der Europa-Universität Viadrina
Verbesserung der Lehr- und Arbeitsbedingungen für die Lehrbeauftrag-
ten der Viadrina 

Antragssteller/innen: Sahra  Damus,  Alexander  Grimm  (VertreterInnen  der
akad.  MitarbeiterInnen)
unterstützt von Dr. Stefan Seiterle, Franszika Boll (StellvertreterInnen), Dr. Linda
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Einführung und Begründung
Die aktuellen Änderungen bei den Regelungen zu Lehrbeauftragten im Branden-
burgischen Hochschulgesetz und die Diskussionen im Vorfeld und auch danach
haben uns veranlasst, den vorliegenden Antrag zu stellen.
Lehrbeauftragte spielen eine wichtige Rolle bei der Ergänzung des Lehrangebots.
Lehraufträge waren ursprünglich allein gedacht für Berufstätige, die in der Lehre
einen stärkeren Bezug zur Praxis ermöglichen sollen. Teilweise erfüllen sie noch
immer diesen Zweck, bspw. wenn ein Rechtsanwalt ein Seminar mit Themen aus
seiner Berufstätigkeit anbietet. Der Einsatz von Lehraufträgen als auch das Lehr-
umfeld haben sich in den letzten Jahren jedoch zunehmend verändert. Viele der
durch Lehraufträge abgedeckten Veranstaltungen sind zentrale Studienbestand-
teile und teilweise sogar Studien- oder Prüfungsvoraussetzungen und somit nicht
als ergänzende Lehrangebote zu sehen, wie es das Gesetz jedoch (§ 58 Abs. 1 S.
1 BbgHG) vorsieht Lehraufträge werden sogar für dauerhaft anfallende Aufgaben
in der Lehre (Sprachkurse, grundständige Veranstaltungen o.ä.) vergeben. 
Ein signifikanter Anteil der Lehrbeauftragten kommt nicht aus sozialversicherten
regulären Arbeitsverhältnissen und ist auf die Vergütung für die Lehraufträge an-
gewiesen. Insbesondere am Sprachenzentrum leben die Lehrbeauftragten von re-
gelmäßigen Lehraufträgen verschiedener Hochschulen. 
Unter diesen Umständen müssen die Rahmenbedingungen für Lehrbeauftragte
angepasst werden, um einerseits gute Arbeitsbedingungen – Verlässlichkeit und
ausreichende Vergütung – zu bieten und andererseits die Qualität der Lehre zu si-
chern. Denn Lehrende, die nicht ständig in Sorge um ihr persönliches Auskom-
men sind, können der Lehre mehr Aufmerksamkeit widmen, und gute Arbeitsbe-
dingungen werden sich auch in der Zufriedenheit der Lehrbeauftragten und in
mehr Freude an der Lehre niederschlagen. Die Viadrina hat sich zum Ziel gesetzt,
eine familienfreundliche Universität zu sein. Gerade für Lehrbeauftragte mit Fa-
milie, insbesondere auch Alleinerziehende oder Alleinverdienende, ist eine Tätig-
keit als Lehrbeauftragte an verschiedenen Einrichtungen sehr schwierig und be-
lastend, da Planbarkeit und eine ausreichende Finanzierung eine existenzielle Rol-
le spielen. 
Sicherlich kann die Frage aufkommen, warum sich so viele Lehrbeauftragte dies
dann überhaupt „antun“? Wer einen Lehrauftrag annimmt, tut das ja freiwillig.
Die  Lehrbeauftragten könnten möglicherweise lukrativere Tätigkeiten ausüben.
Im Bereich der akademischen Lehre ist dies allerdings in nur sehr begrenztem
Umfang eine Möglichkeit, sofern man nicht Tätigkeiten unterhalb oder gänzlich
außerhalb der eigenen Qualifikation annehmen will. Für andere in Frage kommen-
de Tätigkeiten, etwa als akademische/r MitarbeiterIn, gibt es weitaus mehr An-
wärterInnen als Stellen. Im Bereich der Sprachlehre sind „normale“ Stellen beson-
ders rar gesät, auch in der Weiterbildung wird überwiegend auf freie und teils
prekäre Beschäftigung zurückgegriffen. Stellt man sich  einmal vor, alle Lehrbe-
auftragten würden aufgrund der Prekarität keine Lehraufträge mehr annehmen,
würde eine wichtige Säule der Hochschullehre wegbrechen. Dass es mehr Nach-
frage als Angebot für Stellen von Lehrpersonen gibt, ist kein Argument, weiterhin
prekäre Beschäftigung zu dulden. Hier sollten wir Mindeststandards setzen und
die Viadrina als gute Arbeitgeberin profilieren.



Ursache für die beschriebene prekäre Situation ist zu einem Großteil  die man-
gelnde Finanzierung der Hochschulen von Seiten des Landes. Trotz gestiegener
Studierendenzahlen ist die Grundfinanzierung nicht um den notwendigen Betrag
erhöht  worden,  um die  eigentlich  erforderlichen  Personalmittel  finanzieren  zu
können. Daher müssen Lösungsansätze – neben dem Einfordern einer besseren
Finanzierung beim Land – zumindest auch die vorhandenen finanziellen Spielräu-
me der Hochschule– berücksichtigen, auch wenn diese nicht groß sind.
Zu einer angemessenen Wertschätzung der Rolle von Lehrbeauftragten und zur
besseren Berücksichtigung ihrer Kompetenzen gehört auch, ihnen die Wahrneh-
mung ihrer Mitspracherechte zu erleichtern. 

Beschlussentwurf

Antrag 1 – Würdigung der Rolle der Lehrbeauftragten
Der Senat würdigt die Rolle von Lehrbeauftragten, die zu einem vielfältigen und
hochwertigen Lehrangebot an der Europa-Universität Viadrina beitragen.

Antrag 2 – Vergütung von Lehraufträgen
Die große Bedeutung von Rahmenbedingungen der Lehrtätigkeit für die Qualität
der Lehre anerkennend, und auf die sich wandelnden Anforderungen in der Lehre
regierend, empfiehlt der Senat, Lehrbeauftragte noch stärker zu unterstützen und
die  Wertschätzung ihrer  Arbeit  auch  durch eine angemessene Vergütung zum
Ausdruck zu bringen. Die Vergütung der Lehrbeauftragten ist daher in Zukunft
wie folgt zu gestalten: Die anfallenden Tätigkeiten neben der Präsenzlehre wer-
den nicht pauschal  mitvergütet,  sondern richten sich nach den tatsächlich er-
brachten Leistungen und deren Zeitaufwand.  Insbesondere werden explizit ver-
gütet: 

1. Vor- und Nachbereitung der Lehrveranstaltungen
2. Abnahmen von Prüfungsleistungen (bisher teils vergütet)
3. Korrekturarbeiten
4. Betreuung Studierender
5. Online-Lehre (bisher am SZ vergütet)
6. anfallende Verwaltungstätigkeiten
7. ggf.  verpflichtende Teilnahme an Organisationsbesprechungen.

Hierzu ist die Richtlinie zur Vergütung von Lehraufträgen der EUV im WS 2014/15
zu überarbeiten.

Antrag 3 – Arbeitsverhältnisse vor Lehraufträgen
Laut BbgHg stellen Lehraufträge kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Dienstver-
hältnis eigener Art mit der Hochschule dar. Der EUV bleibt es jedoch unbenom-
men, anstatt oder einhergehend mit einem Lehrauftrag Honorarverträge oder be-
fristete (Teilzeit-)Arbeitsverträge für vorübergehenden Bedarf abzuschließen. Die-
se Möglichkeiten sollen auf ihre rechtliche und finanzielle Umsetzbarkeit hin ge-
prüft und anschließend im WS 2014/15 im Senat vorgestellt und diskutiert wer-
den.

Antrag 4 – Arbeitsgruppe zur Zukunft der Lehrbeauftragten
Zur Vorbereitung der Umsetzung der Neuregelungen des BbgHG, welche die Lehr-
beauftragte betreffen,  sowie zur  Problematik  der  Vergütung wird  eine Arbeits-
gruppe gebildet.  Die Arbeitsgruppe besteht [mindestens] aus einer Sprecherin
der Lehrbeauftragten, eine/r Vertreter/in des Mittelbaus, dem Geschäftsführer des
Sprachenzentrums, eine/r Vertreter/in des D2, dem Kanzler und der Vizepräsiden-
tin für Lehre. Die Arbeitsgruppe soll folgende Themen bearbeiten und dem Präsi-
denten bis Ablauf des WS 2014/15 Empfehlungen für die Änderung der Lehrauf-
tragsrichtlinie der EUV vorlegen:



- Konsequenzen der Neuregelungen und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
- Verbesserungsvorschläge zur Problematik der Vergütung und Vertragssitua-

tion (vgl. Antrag 2)

Antrag 5 – Mitwirkung der Lehrbeauftragten
Damit es den Lehrbeauftragten erleichtert  wird, ihr aktives Wahlrecht wahrzu-
nehmen, ist

 ein Informationsblatt zu den Mitwirkungsrechten dem Lehrauftrag beizule-
gen, das auch auf die Möglichkeit der Briefwahl hinweist.

 sind Lehrbeauftragte sowohl am Sprachenzentrum als auch an den Fakultä-
ten und am Schreibzentrum in einen Verteiler des Personaldezernats aufzu-
nehmen und über anstehenden Wahlen (erstmals ab SoSe 2015) ebenso per
Rundmail zu informieren wie die Beschäftigten.

Antrag 6 – Datenschutz
Hinsichtlich der Regelung, dass Lehrbeauftragte ab 2016 angeben sollen, ob sie
einer anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen, soll rechtlich geprüft werden, wie
dies – wenn überhaupt – mit dem Datenschutz und Persönlichkeitsrechten verein-
bar ist, da die Hochschule solche Daten eigentlich nur von Mitarbeiter/innen ver-
langen kann. Mit Lehrbeauftragten besteht jedoch i. d. R. kein Anstellungsverhält-
nis. Dem Senat ist über das Ergebnis der Prüfung im WS 2014/15 Bericht zu er-
statten.
Hintergrund
Lehraufträge werden an der EUV nach der „Richtlinie zum Antrags- und Abrech-
nungsverfahren sowie zur Vergütung von Lehraufträgen an der Stiftung Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder)“ und auf Basis des Hochschulgesetzes ver-
gütet. Dabei werden begleitende Tätigkeiten für Vor- und Nachbereitung pauschal
mitvergütet. Zudem erhalten Lehrbeauftragte nicht wie Beschäftigte eine Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall, sondern müssen dieses Risiko selbst tragen. 
2. Abrechnung und Vergütung von Lehraufträgen2.1. Allgemeines
Der Lehrauftrag ist zu vergüten. Das gilt nicht, wenn der Lehrbeauftragte auf eine Vergütung verzichtet, oder die 
durch den Lehrauftrag entsprechende Belastung bei der Bemessung der Dienstaufgaben eines hauptberuflich im 
öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. Lehrauftragsentgelte werden nur insoweit gezahlt,
als der Lehrbeauftragte seine Lehrtätigkeit tatsächlich ausgeübt hat. Bei der Bemessung der Vergütung 
sind der Inhalt der Lehrveranstaltung, die erforderliche Vor- und Nachbereitung und die Bedeutung der 
Lehrveranstaltung im Rahmen der Studien- und Prüfungsordnung zu berücksichtigen.

Die Richtlinie legt als Untergrenze 24,00€ je Lehrveranstaltungsstunde fest, zu-
meist wird dieser Satz gezahlt (95%). Für Lehrbeauftragte, die Lehraufgaben „wie 
Professoren/Professorinnen“ wahrnehmen, gelten Obergrenzen von 36,69€, bei 
Lehraufträgen von besonderer Bedeutung bis zu 51,98. Diese Sätze werden je-
doch sehr selten gezahlt (4% bzw. 1%, Vgl. LT-DRS 5/8109, S. 33). Lehrbeauftrag-
te, die ihre Veranstaltungen angemessen vorbereiten, Korrekturen vornehmen 
(bei Sprachkursen) bzw. mehrere Hausarbeiten betreuen und bewerten (an den 
Fakultäten), haben schnell einen de facto einstelligen Stundenlohn. 
2.2. Vergütungssätze
Die Höhe der Vergütung je geleisteter Einzelstunde beträgt
a. für Lehrbeauftragte mit den Aufgaben einer Lehrkraft für besondere Aufgaben, die ein Studium an einer wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Hochschule abgeschlossen haben oder entsprechend qualifiziert sind, in der 
Regel 24,00 €.
b. für Lehrbeauftragte, die ein Studium an einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Hochschule abgeschlos-
sen haben und Lehraufgaben wie Professoren/Professorinnen wahrnehmen, bis zu 36,69 €.
c. für Lehrbeauftragte, deren Lehrveranstaltungen eine besondere Bedeutung haben oder mit einer besonderen 
Belastung verbunden sind, bis zu 51,98 €.

Ein Lehrauftrag stellt kein Arbeitsverhältnis dar. Lehrbeauftragte müssen also die
Kosten der Sozialversicherung selbst tragen. Um den realen Stundenlohn zu er-
halten, müssten wir also anteilige Sozialkosten von der Vergütung abziehen.



Die Zahl  der Lehrbeauftragten unterscheidet sich in den verschiedenen Berei-
chen. Zudem gibt es fakultäts- und bereichsspezifische Unterschiede, die berück-
sichtigt werden sollten.

Daten der Brandenburger Hochschulen, veröff. Oktober 2013 (k. A. des
Stichtags) LT-DRS 5/8109


