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TOP 16:

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetzes

Drucksache: 395/15

I. Zum Inhalt  

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz regelt die Befristung von wissenschaftli-
chem und künstlerischem Personal in der Qualifizierungsphase sowie in dritt-
mittelfinanzierten Projekten und hat sich, einer Evaluation von 2011 zufolge, 
grundsätzlich in der Praxis bewährt. 

Der Bund setzt mit der Gesetzesinitiative eine im Koalitionsvertrag für die 
18. Legislaturperiode getroffene Vereinbarung um, Fehlentwicklungen in der 
Arbeitsvertragsgestaltung, insbesondere in der Befristungspraxis, der Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen mit den wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern entgegenzuwirken, ohne die in der Wissenschaft erfor-
derliche Flexibilität und Dynamik zu beeinträchtigen. Die Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen bleiben als Arbeitgeber weiterhin in der Pflicht, eine 
verantwortungsvolle Befristungspolitik zu gestalten.

Der Gesetzentwurf sieht Änderungen in folgenden Bereichen vor:

- Der die Befristung arbeitsrechtlich rechtfertigende Sachgrund, die eigene 

wissenschaftliche oder künstlerische Qualifikation, wird nicht mehr ledig-

lich als vorhanden unterstellt, sondern wird als gesondert zu prüfender Tat-

bestand in den Gesetzestext aufgenommen.

- Die Befristungsdauer wird inhaltlich bestimmt; sie muss der angestrebten 

Qualifizierung angemessen sein.

- Menschen mit Behinderungen erhalten ebenso wie Menschen mit Kindern 

eine zweijährige Verlängerung des Arbeitsverhältnisses.

- Drittmittelbefristungen sollen der Dauer der Mittelbewilligung entsprechen.

- Eine Befristung des aus Drittmitteln beschäftigten nichtwissenschaftlichen 

Personals ist zukünftig nicht mehr auf Grundlage des WissZeitVG, sondern 

nur noch auf Grundlage des Teilzeit- und Befristungsgesetzes möglich.
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- Die Unterbrechungszeiten, die zu einer Verlängerung der Befristung führen, 

werden um einen weiteren Tatbestand, der krankheitsbedingten Arbeitsun-

fähigkeit ohne Entgeltfortzahlung, ergänzt.

- Die befristete Beschäftigung von studentischen und wissenschaftlichen 

Hilfskräften wird neu geregelt.

II. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Ausschuss für Frauen und Jugend empfiehlt unter anderem, in Ausge-
staltung der "familienpolitischen Komponente" nicht nur die insgesamt höchst
zulässige Befristungsdauer um bis zu zwei Jahre je zu betreuendem Kind zu 
verlängern, sondern einen Rechtsanspruch auf Verlängerung von befristeten 
Arbeitsverträgen in Erwägung zu ziehen.

Der Ausschuss für Kulturfragen bedauert unter anderem, dass mit dem Ge-
setzentwurf keine Öffnung der Befristungsregelungen für tarifvertragliche Ver-
einbarungen vorgesehen wurde, obwohl dies der Akzeptanz befristeter Arbeits-
verträge im Hochschulbereich dienlich sei. Er empfiehlt dem Bundesrat daher, 
in seiner Stellungnahme die Aufhebung der Tarifsperre zu fordern.

Ferner hält der Kulturausschuss eine Klarstellung des Geltungsbereiches des 
WissZeitVG im Hinblick auf befristete Arbeitsverträge von Studierenden mit 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Hilfstätigkeiten für erforderlich und er 
fordert, unsachgemäße Kurzbefristungen durch Mindestbefristungszeiten von 
24 Monaten zu verhindern. Nicht zuletzt stimmt der Kulturausschuss der Ver-
kürzung der Gesamtbefristungsdauer von sechs Jahren im Referentenentwurf 
auf nunmehr nur noch vier Jahre nicht zu und empfiehlt dem Bundesrat, auch 
hierzu kritisch Stellung zu nehmen.

Im Übrigen wird auf Drucksache 395/1/15 verwiesen.
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