
 

Merkblatt: Häufig gestellte Fragen zum Lehrauftragsverhältnis 
 
Basierend auf den Erfahrungen der vergangenen Jahre werden nachfolgend einige Themen in Form von 
„häufig gestellten Fragen und Antworten“ erläutert, welche für Lehrbeauftragte von Interesse sein könn-
ten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind unter den personenbezogenen Bezeichnungen Angehörige 
des weiblichen und männlichen Geschlechts zu verstehen. 
 
 
Welche Art von Anstellung liegt vor? 

Bei der Wahrnehmung einer Lehrtätigkeit auf Honorarbasis an der Universität Liechtenstein liegt 
gemäss liechtensteinischem Arbeits- und Sozialversicherungsrecht grundsätzlich eine unselbständige 
Erwerbstätigkeit vor. Bei der Abrechnung des Honorars sind von Seiten der Universität somit die 
einschlägigen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Richtlinien zu beachten sowie die 
bilateralen Vereinbarungen der Universität Liechtenstein mit der liechtensteinischen Sozial-
versicherung zugrunde zu legen (Liechtensteinische AHV-IV-FAK, kurz AHV ). Eine unselbständige 
Erwerbstätigkeit liegt auch dann vor, wenn ein Lehrbeauftragter in seiner Stammtätigkeit einer 
selbständigen Tätigkeit nachgeht. 
 
Ausgenommen davon sind Konstellationen, wenn ein Lehrbeauftragter von einer juristischen Person 
bzw. Verbandsperson (u.a. AG, GmbH, Anstalt, Est., Genossenschaft) in die Lehrtätigkeit entsendet 
wird. In diesen Fällen können die entsendenden Unternehmen die vom Lehrbeauftragten erbrachten 
Leistungen über das Unternehmen in Rechnung stellen.  
 
Besteht dennoch Unklarheit in Bezug auf die vorliegenden Verhältnisse, so bietet es sich an, dass der 
Lehrbeauftragte mit der Stabsstelle Personal der Universität Liechtenstein vorab Kontakt aufnimmt. 
Die Universität Liechtenstein nimmt dann eine Einzelfallprüfung vor und entscheidet abschliessend. 
 

Wie wird der Lehrauftrag vertraglich geregelt und wie funktioniert die Zahlung?  

Sobald zwischen der Studien- oder Modulleitung und dem Lehrbeauftragten eine Einigung über die 
Ausübung eines Lehrauftrages in einem kommenden Semester oder akademischen Jahr erzielt wird, 
so stellt der Bereich Studienservice einen entsprechenden Lehrauftrag aus. Der Lehrauftrag, welcher 
eine schriftliche Vereinbarung beider Vertragsparteien darstellt, wird von Seiten des Rektorats 
unterzeichnet und postalisch an den Lehrbeauftragten übersandt. Mit der Gegenzeichnung und 
Retournierung des Lehrauftrages anerkennt der Lehrbeauftragte formal die Bedingungen des 
Lehrverhältnisses.  
 
Die Honorierung von Lehraufträgen erfolgt grundsätzlich in Form einer Einmalzahlung nach 
Absolvierung des Lehrauftrages. In gesonderten Fällen kann auf Gesuch des Lehrbeauftragten die 
Auszahlung des Honorars in Teilzahlungen beantragt werden. Diesbezüglich ersuchen wir Sie um 
Kontaktaufnahme mit dem Bereich Studienservice, welcher sich für die Ausstellung des 
Lehrauftrages und für die Durchführung der Abrechnung verantwortlich zeichnet.  
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Die Honorarabrechnung wird in weiterer Folge von Seiten der Lohnbuchhaltung der Universität 
Liechtenstein durchgeführt und über das Amt für Personal und Organisation der Liechtensteinischen 
Landesverwaltung zur Auszahlung gebracht. 
 
Wird von Seiten eines Unternehmens die vom Lehrbeauftragten geleistete Lehre in Rechnung 
gestellt, so wird die Universität Liechtenstein den Honoraranspruch ermitteln und dem 
Unternehmen schriftlich zur Kenntnis bringen, sodass auf dieser Grundlage eine Rechnungsstellung 
erfolgen kann. Die Überweisung der Rechnung wird von Seiten der Finanzbuchhaltung der 
Universität Liechtenstein vorgenommen. 
 
 
Was bedeutet die unselbständige Erwerbstätigkeit an der Universität Liechtenstein für den 
Lehrbeauftragten?  

Das Wesen eines Lehrauftragsverhältnisses zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass der 
Lehrbeauftragte bei einem anderen Arbeitgeber einer voll- oder teilzeitlichen hauptamtlichen 
Tätigkeit nachgeht. Darüber hinaus beinhalten verschiedene Sozialversicherungssysteme gewisse 
Mindesterfordernisse in zeitlicher oder beitragsmässiger Hinsicht (z.B. betriebliche Pensions-
versicherung), sodass auch bei Vorliegen einer unselbständigen Erwerbstätigkeit nur in 
eingeschränktem Umfang die verschiedenen Regelungen und Systeme zur Anwendung kommen. 

Da es bezogen auf Herkunft, Honorarhöhe, Vertragsdauer und Versicherungssituation eines 
Lehrbeauftragten von Fall zu Fall unterschiedliche Konstellation gibt, lässt sich keine pauschale 
Aussage über das versicherungsrechtliche Umfeld treffen.  

Grundsätzlich kann jedoch festgehalten werden, dass aufgrund der nebenamtlichen Natur der 
Lehrauftragsverhältnisse davon auszugehen ist, dass ein Lehrbeauftragter seine versicherungs-
rechtliche Situation selbst regelt. Dies betrifft u.a. die Krankenpflegeversicherung, die Pensions-
versicherung und die Nichtberufsunfallversicherung. Andererseits schliesst die Universität 
Liechtenstein für ihre Lehrbeauftragten eine Versicherung gegen Berufsunfälle ab.  

Darüberhinaus werden die Lehrbeauftragten bei der gesetzlichen liechtensteinischen 
Sozialversicherung (AHV) versichert, sofern von Seiten des Lehrbeauftragten nicht nachgewiesen 
wird, dass eine sozialversicherungsrechtliche Unterstellung in einem anderen Land besteht und diese 
durch die entsprechenden Dokumente (mit Wohnsitz in der CH, unter Beibringung des Formulars 
E101 und Art. 109; mit Wohnsitz in der EU, unter Beibringung des Formulars A1 und Art. 21) belegt 
ist. 

Die Vorlage ausgefüllter und von den betreffenden Behörden unterzeichneter Formulare E101 und 
A1 (diese stellen eine Bescheinigung über die anzuwendenden Rechtsvorschriften der zuständigen 
Sozialversicherungsanstalt des zuständigen Landes – in der Regel des Heimatlandes – dar) bewirken, 
dass keine Sozialversicherungsbeiträge auf das Honorar in Liechtenstein abgezogen werden, die 
Universität Liechtenstein mit den anstehenden Lohnabrechnungen den Arbeitgeberbeitrag an den 
Lehrbeauftragten überweist und letztendlich die Sozialversicherung des zuständigen Landes gemäss 
eigener Sozialversicherungsrichtlinien dem Lehrbeauftragten den Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeitrag in Rechnung stellt.  

Eine etwaige Aufnahme in das betriebliche Vorsorgewerk für das Staatspersonal (SPL – Stiftung 
Personalvorsorge Liechtenstein) ist bei Erreichen einer auf das Kalenderjahr bezogene 
Einkommensgrenze unter Umständen möglich.  
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Wohin wende ich mich bei Unfällen, welche im Rahmen der Ausübung meiner Funktion an der 
Universität Liechtenstein passieren? 

Sollten Sie in der Ausübung Ihrer Lehrtätigkeit einen Berufsunfall erleiden, so ersuchen wir Sie um 
ehestmögliche Kontaktaufnahme mit der Stabsstelle Personal.  

 
Wo ist mein liechtensteinisches Honorar zu versteuern? 

Als Lehrbeauftragter an der Universität Liechtenstein üben Sie eine öffentliche Funktion aus und 
unterliegen steuerlich – insbesondere wenn Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der 
Schweiz haben und damit die Bestimmungen der Doppelbesteuerungsabkommen zur Anwendung 
kommen – dem Fürstentum Liechtenstein. In der Praxis wird auf das ausbezahlte Honorar zuerst 
Quellensteuer in der Höhe von 4 % (bezogen auf das Kalenderjahr 2013) erhoben. Im 1. Quartal des 
darauffolgenden Jahres werden Lehrbeauftragte aufgefordert, eine Steuererklärung bei der 
Gemeindesteuerkasse Vaduz einzureichen und sich zu veranlagen. Die Gemeindesteuerkasse Vaduz 
berechnet auf dieser Basis die tatsächliche Steuerquote und stellt ein Steuerguthaben bzw. eine 
Steuerschuld fest. 
 
Bezogen auf das Kalenderjahr 2013 wurde von Seiten der liechtensteinischen Steuerbehörde 
festgelegt, dass bei einem Einkommen von weniger als CHF 10‘000 pro Jahr das Einkommen mit dem 
Abzug der 4 % Quellensteuer endversteuert war. Wurden oder werden gleichwohl auch in diesen 
Fällen von den liechtensteinischen Steuerbehörden Unterlagen zur Einreichung einer 
Steuererklärung an Lehrbeauftragte gesandt, so konnten/können diese unterschrieben mit dem 
Vermerk „Einkommensgrenze in der Höhe von CHF 10‘000 nicht erreicht“ an die Steuerbehörde 
retourniert werden.  

Betreffend der steuerlichen Veranlagung in den jeweiligen Heimatländern ist es üblicherweise 
notwendig, das an der Universität Liechtenstein erworbene Einkommen anzuführen und 
entsprechend zu deklarieren. Dies hat zur Folge, dass das Einkommen – zumindest in den Ländern 
mit Doppelbesteuerungsabkommen mit Liechtenstein – nicht nochmals versteuert wird, andererseits 
jedoch zur Ermittlung des Progressionsvorbehalts hinzugerechnet wird.   

 
An wen wende ich mich für Fragen? 

>Für inhaltliche Fragen und thematische Abstimmung steht Ihnen in erster Linie Ihr Modulleiter zur 
Verfügung. Lassen sich einzelne Themen nicht klären, so können koordinierende Absprachen auch 
mit dem Studiengangsmanager bzw. der Studienleitung durchgeführt werden.  

>Für Abklärungen in Bezug auf admin.-organisatorische Aspekte (z.B. Infrastruktur, Raum, Termine, 
Lehrauftrag, etc.) steht Ihnen der Bereich Studienservice zur Verfügung. Da es innerhalb des 
Studienservice verschiedene Aufgabenteilungen gibt, ersuchen wir Sie, so Sie Ihren direkten 
Ansprechpartner nicht kennen, mit der Zentralen Servicestelle Kontakt aufzunehmen (Tel. +423 265 
11 11 oder per E-Mail: info@uni.li) und sich zur Bearbeitung Ihrer Fragestellung an den zuständigen 
Sachbearbeiter vermitteln zu lassen. 

>Bei Abrechnungsfragen, sozialversicherungsrechtlichen und steuerlichen Aspekten hilft Ihnen die 
Stabsstelle Personal der Universität Liechtenstein gerne weiter. Mitarbeiter der Stabsstelle Personal 
erreichen Sie unter Tel. +423 265 11 04 oder unter personal@uni.li. 

Stabsstelle Personal, 09. Oktober 2014 
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