Deutscher Hochschulverband
KURZINFORMATION

Die Arbeitsverträge des wissenschaftlichen Nachwuchses
nach dem novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetz
Am 18. April 2007 ist das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) in Kraft getreten
(Bundesgesetzblatt I 2007, 506-508) und mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes mit Wirkung zum 17. März 2016 novelliert worden (Bundesgesetzblatt I 2016, 442-443). Die novellierten Vorschriften gelten für die Verträge, die nach
Inkrafttreten des Änderungsgesetzes abgeschlossen werden. Für bereits vorher abgeschlossene
Verträge bleibt es bei den bisherigen Regelungen. Das WissZeitVG enthält Befristungsregelungen für den Abschluss von Arbeitsverträgen mit wissenschaftlichem und künstlerischem
Personal an der Hochschule. Mit diesem Personal können insgesamt bis zur Dauer von zwölf
Jahren, im Bereich der Medizin bis zu einer Höchstbefristungsdauer von fünfzehn Jahren in
zulässiger Weise (sachgrundlose) befristete Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Der Bund
hat damit aufgrund seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für das Arbeitsrecht
gemäß Artikel 74 Abs. 1 Nr. 12 Grundgesetz eine bundeseinheitliche Regelung für alle staatlichen deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen für den Abschluss befristeter
Arbeitsverträge erlassen. Die Bundesregierung führt in ihrem Entwurf eines Ersten Gesetzes
zur Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (Bundestags-Drucksache 18/6489, S. 7)
Folgendes aus: „Artikel 5 Abs. 3 Grundgesetz verpflichtet den Staat, die Pflege der freien
Wissenschaft und ihre Vermittlung an die nachfolgenden Generationen durch die Bereitstellung von personellen, finanziellen und organisatorischen Mitteln zu ermöglichen und zu fördern (BVerfGE 35, 79, 114 f.; BVerfGE 94, 268, 285). Diese Verpflichtung umfasst auch die
Aufforderung, die erforderlichen arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Beschäftigung des wissenschaftlichen Personals an den Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu gewährleisten. Das WissZeitVG ermöglicht mit seinen Befristungstatbeständen Fluktuationen beim wissenschaftlichen und künstlerischen Personal und damit
einen laufenden Zustrom neuer Ideen an die Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Es
stellt zudem sicher, dass sich jede Generation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
qualifizieren kann, weil nicht alle Mittelbau-Stellen mit Dauerpersonal besetzt sind. Dies ist
auch deshalb sachgerecht, weil die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Qualifizierungsphase noch nicht auf eine wissenschaftliche Karriere fixiert sind, so dass in dieser

Phase zu einem großen Teil für den allgemeinen Arbeitsmarkt ausgebildet wird. Das Bundesverfassungsgericht hat den Grundsatz der Erleichterung befristeter Arbeitsverträge zur Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausdrücklich für verfassungsrechtlich zulässig erklärt.“ Allerdings – so der Bundesgesetzgeber – darf ein Befristungszeitraum für die Qualifikation auch nicht zu kurz bemessen
sein. Mit der Novellierung des WissZeitVG in 2016 sollen daher insbesondere unsachgemäße
Kurzbefristungen im Anwendungsbereich des WissZeitVG unterbunden werden. Zentrales
Ziel der Novellierung des WissZeitVG sei es, Maßnahmen zugunsten des wissenschaftlichen
Nachwuchses zu erlassen, um planbare und verlässliche Karrierewege zu schaffen. Aus dem
WissZeitVG soll sich aufgrund der Novellierung nun klar ergeben, dass die sachgrundlose
Befristung nur zulässig ist, wenn die befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen und künstlerischen Qualifizierung erfolgt. Zudem werde nun deutlich, dass
die Wahrnehmung von Daueraufgaben durch befristetes Personal nur im Kontext einer Qualifizierung sachgerecht sei. Es sei mithin eine strukturelle und tendenzielle flächendeckende
Weiterentwicklung der Karrierewege für den Nachwuchs erforderlich. Die Verantwortlichkeit
hierfür liege aufgrund der wissenschaftlichen Autonomie bei den Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie aufgrund der föderalen Ordnung bei den Ländern. Die Bundesregierung habe aber einen Diskussionsprozess in Gang gesetzt, der bei den Verantwortlichen in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie in den Ländern zur Übernahme
einer Verantwortung für die Nachwuchsförderung auch im Sinne von besserer Planbarkeit
und Transparenz wissenschaftlicher Karrierewege geführt habe. Es müsse ein verantwortungsbewusstes Personalmanagement betrieben und ein verantwortungsvoller Umgang mit
den Befristungsregelungen geleistet werden. Daher begrüße die Bundesregierung auch die an
den Hochschulen eingeleiteten Initiativen zur Erarbeitung von Leitlinien oder Codes of
Conduct. Auch die „Kernthesen der Hochschulrektorenkonferenz zum Orientierungsrahmen
zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und akademischer Karrierewege neben
der Professur“ vom 12. Mai 2015 sowie die vom Wissenschaftsrat am 11. Juli 2014 beschlossenen „Empfehlungen zu Karrierezielen und –wegen an Universitäten“ (WR-Drs. 4009-14)
müssten nun von den Protagonisten aufgegriffen und mit Leben erfüllt werden.
I.

Betrieblicher und personeller Anwendungsbereich

Der Gesetzgeber regelt in § 1 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG den betrieblichen Anwendungsbereich des Gesetzes. Hiernach gelten die Regelungen über den Abschluss befristeter Arbeitsverträge im WissZeitVG für wissenschaftliches und künstlerisches Personal mit Ausnahme
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Einrichtungen des Bildungswesens, die
nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind. Gemäß § 4 WissZeitVG gelten die Vorschriften über den Abschluss befristeter Arbeitsverträge auch für wissenschaftliches und künstlerisches Personal an nach Landesrecht staatlich anerkannten Hochschulen sowie gemäß § 5
WissZeitVG zudem für wissenschaftliches Personal an staatlichen Forschungseinrichtungen.
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Gemäß § 3 WissZeitVG wird der Anwendungsbereich des WissZeitVG noch auf das mittels
Privatdienstvertrag beschäftigte Personal erstreckt.
Der personelle Geltungsbereich der Regelungen des WissZeitVG wird mit dem Tatbestandsmerkmal des „wissenschaftlichen und künstlerischen Personals“ in § 1 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG beschrieben und ist nach Auffassung des Bundesgesetzgeber im WissZeitVG eigenständig und abschließend bestimmt (BAG, 7 AZR 519/13). Hochschullehrer, zu denen nach
dem Willen des Gesetzgebers auch die Juniorprofessoren zählen, sind vom Anwendungsbereich des WissZeitVG ausgenommen. Es kommt beim wissenschaftlichen und künstlerischen
Personal nicht auf die Begriffsbezeichnungen oder Zuordnungsdefinitionen des Nachwuchses
nach den landeshochschulrechtlichen Regelungen an. Vielmehr ist darauf abzustellen, ob das
wissenschaftliche Personal wissenschaftliche Dienstleistungen bzw. das künstlerische Personal künstlerische Dienstleistungen erfüllt. Der Begriff des „wissenschaftlichen und künstlerischen Personals“ bestimmt sich damit inhaltlich-aufgabenbezogen (BAG, 7 AZR 827/09).
Anknüpfungspunkt ist allein die vom Personal zu erbringende Dienstleistung. Das Adjektiv
„wissenschaftlich“ bedeutet „die Wissenschaft betreffend“. Wissenschaftliche Tätigkeit ist
mithin alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung
der Wahrheit anzusehen ist (BAG, 7 AZR 110/06). Die wissenschaftliche Dienstleistung ist
nach Aufgabenstellung und anzuwendender Arbeitsmethode darauf angelegt, neue Erkenntnisse zu gewinnen und zu verarbeiten, um den Erkenntnisstand der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin zu sichern oder zu erweitern. Zur wissenschaftlichen Dienstleistung kann aber
auch die Vermittlung von Fachwissen und praktischen Fertigkeiten an Studierende und deren
Unterweisung in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden gehören. Die wissenschaftliche Lehrtätigkeit ist aber von einer unterrichtenden Lehrtätigkeit ohne Wissenschaftsbezug
abzugrenzen. Bei Mischtätigkeiten ist es erforderlich, dass die wissenschaftlichen Dienstleistungen zeitlich überwiegen und mithin das Arbeitsverhältnis prägen. Die Übertragung auch
von Verwaltungstätigkeiten führt also nicht per se zur Negierung einer wissenschaftlichen
Dienstleistung im Sinne des § 1 Abs. 1 WissZeitVG, wenn die übertragene wissenschaftliche
Arbeitsleistung überwiegt. Der Katalog der wissenschaftlichen Dienstleistungen ist nicht abschließend. Die wissenschaftliche Dienstleistung stellt in der Regel eine weisungsabhängige
Aufgabenerfüllung in Forschung und Lehre dar.
Eine Lehrtätigkeit ist nicht nur dann wissenschaftlich, wenn sich der Lehrende um eigene,
neue wissenschaftliche Erkenntnisse bemüht. Es kann nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung auch ausreichend sein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse Dritter vermittelt werden. Entscheidend sei, dass der Lehrende Forschungs- und Erkenntnisentwicklung auf seinem
jeweiligen Wissenschaftsgebiet permanent verfolgen, reflektieren und kritisch hinterfragen
muss, um diese für seine Lehre didaktisch und methodisch zu verarbeiten. Unter Berücksichtigung des Zwecks der durch § 2 Abs. 1 WissZeitVG eröffneten und besonderen Befristungsmöglichkeit im Hochschulbereich ist jedoch nicht jede Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse als wissenschaftliche Dienstleistung zu qualifizieren. Eine Lehrtätigkeit, die sich
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nach dem vereinbarten Vertragsinhalt auf eine reine repetierende Wiedergabe vorgegebener
Inhalte beschränkt, kann nicht als wissenschaftliche Lehre angesehen werden, während eine
Lehrtätigkeit auch dann eine wissenschaftliche Dienstleistung darstellt, wenn zwar keine eigenen Forschungsergebnisse gelehrt, sondern Erkenntnisse Dritter vermittelt werden, von dem
Lehrenden aber nach dem Vertragsinhalt erwartet wird, dass er diese Erkenntnisse kritisch
hinterfragt. Dies kann von dem Lehrenden allerdings nur erwartet werden, wenn ihm während
seiner Arbeitszeit Gelegenheit und insbesondere die erforderliche Zeit zur eigenen Reflektion
verbleibt. Die Möglichkeit der Nutzung wissenschaftlicher Einrichtungen außerhalb der
Dienstzeit genügt nicht. Überwiegend mit der bloßen Vermittlung von Sprachkenntnissen
betraute Fremdsprachenlektoren gehören deshalb in der Regel nicht zum wissenschaftlichen
Personal nach § 1 Abs. 1 WissZeitVG.
II.

Befristung von Arbeitsverträgen vor und nach der Promotion

Mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal, das nicht promoviert ist, können befristete Arbeitsverträge bis zu einer Dauer von sechs Jahren abgeschlossen werden (§ 2 Abs. 1
Satz 1 WissZeitVG). Die befristete Beschäftigung muss zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgen. Nach abgeschlossener Promotion ist
eine Befristung der Arbeitsverträge bis zu einer Dauer von sechs Jahren, im Bereich der Medizin bis zu einer Dauer von neun Jahren, zulässig, wenn die befristete Beschäftigung zur
Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt. Die
Neun-Jahresbefristungsmöglichkeit im Bereich der Medizin berücksichtigt den zusätzlichen
Zeitbedarf dieses Personals, das neben Aufgaben in Forschung und Lehre auch mit Aufgaben
in der Krankenversorgung betraut ist und neben der wissenschaftlichen Qualifizierung eine
Facharztausbildung absolvieren muss.
Auf die zulässige Befristungsdauer der Arbeitsverträge in der Vor- und Post-Promotionsphase
sind alle befristeten Arbeitsverhältnisse gemäß § 2 Abs. 3 WissZeitVG mit mehr als einem
Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit, die mit einer deutschen Hochschule oder Forschungseinrichtung im Sinne des § 5 WissZeitVG abgeschlossen wurden, sowie entsprechende Beamtenverhältnisse auf Zeit und Privatdienstverträge nach § 3 WissZeitVG anzurechnen. Angerechnet werden auch befristete Arbeitsverhältnisse, die nach anderen Rechtsvorschriften (z.B.
Teilzeit- und Befristungsgesetz – TzBfG) abgeschlossen wurden. Zeiten eines befristeten Arbeitsverhältnisses, die vor dem Abschluss des Studiums liegen, sind gemäß § 2 Abs. 3 Satz 2
WissZeitVG nicht auf die Höchstbefristungsdauer in der Vor- und Post-Promotionsphase
nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG anzurechnen. In § 6 WissZeitVG findet sich nun zwar eine ausdrückliche Regelung für den Abschluss von befristeten Verträgen mit Studierenden und eine
Höchstbefristungsgrenze für deren Beschäftigungsverhältnisse (Befristete Arbeitsverträge zur
Erbringung wissenschaftlicher oder künstlerischer Hilfstätigkeiten mit Studierenden, die an
einer deutschen Hochschule für ein Studium, das zu einem ersten oder einem weiteren berufs4

qualifizierenden Abschluss führt, eingeschrieben sind, sind bis zu einer Dauer von insgesamt
sechs Jahren zulässig). Mit der Regelung des § 2 Abs. 3 Satz 3 WissZeitVG wird jetzt aber
vom Gesetzgeber nun ganz deutlich geregelt, dass studienbegleitende Beschäftigungen, insbesondere während eines Bachelor- oder Masterstudiums, ohne Anrechnung auf den Befristungsrahmen für die sachgrundlose Qualifizierungsbefristung nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG
bleiben (Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Arbeitsverhältnisse nach § 6 WissZeitVG sowie
vergleichbare studienbegleitende Beschäftigungen, die auf anderen Rechtsvorschriften beruhen).
Die zulässige Befristungsdauer in der Post-Promotionsphase verlängert sich in dem Umfang,
in dem Zeiten einer befristeten Beschäftigung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG in der VorPromotionsphase und Promotionszeiten ohne Beschäftigung zusammen weniger als sechs
Jahre betragen haben. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der beispielsweise als Doktorand
drei Jahre bei der Hochschule gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG bei der Hochschule beschäftigt war, kann gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG nach abgeschlossener Promotion
noch neun Jahre in einem befristeten Arbeitsverhältnis an der Hochschule tätig sein (sechs +
drei „ersparte Jahre“). Die Dauer des Arbeitsvertrages nach abgeschlossener Promotion wird
nach der Intention des § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG um die in der Vor-Promotionsphase des
§ 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG „ersparten Zeiten“ verlängert. Die Post-Promotionsphase kürzt
sich aber nicht um diejenigen Zeiten, die der wissenschaftliche Mitarbeiter über sechs Jahre
hinaus an der Hochschule vor Ablegung der Promotion gearbeitet hat (BAG, 7 AZR 228/10).
Hat mithin der wissenschaftliche Mitarbeiter, der nicht promoviert ist, für die Dauer von neun
Jahren ein Beschäftigungsverhältnis nach § 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG in der VorPromotionsphase inne gehabt (z.B. sechs Jahre aufgrund von § 2 Abs. 1 WissZeitVG und drei
Jahre aufgrund anderer Rechtsvorschriften – z.B. TzBfG), so verringert sich das Zeitguthaben
des wissenschaftlichen Mitarbeiters nach abgeschlossener Promotion gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2
WissZeitVG nicht. Auch mit diesem wissenschaftlichen Mitarbeiter ist der Abschluss eines
befristeten Arbeitsvertrages nach abgeschlossener Promotion bis zu einer Dauer von sechs
Jahren – im Bereich der Medizin von neun Jahren – noch zulässig.
Auf die zulässige Befristungsdauer bei einem Arbeitsvertrag nach abgeschlossener Promotion
werden aber nicht nur die Zeiten vor der Promotion in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis, sondern auch die Promotionszeiten ohne Beschäftigung an der Hochschule angerechnet (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz WissZeitVG). Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin,
die vier Jahre für ihre Promotion benötigt hat, kann nach abgeschlossener Promotion noch für
die Dauer von acht Jahren befristet an der Hochschule beschäftigt werden (6 + 2 “ersparte”
Jahre). Eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ihre Promotion innerhalb eines zwei Jahre
dauernden Promotionsstipendiums absolviert hat, jedoch zu keiner Zeit an der Hochschule
beschäftigt war, kann nach abgeschlossener Promotion noch zehn Jahre in einem befristeten
Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule tätig sein (6 + 4 “ersparte” Jahre). Es kommt
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mithin auf die Dauer der Promotionszeit an. Den Beginn und das Ende der Promotionszeit
muss das wissenschaftliche Personal nachweisen. Dies erfolgt z. B. durch Vorlage der Studienbescheinigungen über den Doktorandenstatus, durch Erklärung des Doktorvaters oder durch
dienstliche Erklärung des wissenschaftlichen Personals.
Legt der wissenschaftliche Mitarbeiter vor oder während seiner Beschäftigung in der PostPromotions-Phase nach § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG Zeiten als Professurvertreter oder als
Gastprofessor zurück, so sind diese Zeiten nicht auf die zulässige Befristungsdauer von sechs
Jahren anzurechnen. Bei der Professurvertretung oder der Gastprofessur handelt es sich nicht
um Beschäftigungszeiten als wissenschaftliches Personal zur Qualifizierung, sondern um
Dienstverhältnisse sui generis. Dass der Gesetzgeber von einer Nichtanrechnung der Zeiten
einer Gastprofessur oder einer Professurvertretung auf die zulässige Befristungsdauer des § 2
Abs. 1 WissZeitVG ausgeht, ist auch an der Beurlaubungsregelung des § 2 Abs. 5 Nr. 2
WissZeitVG (Beurlaubung für eine wissenschaftliche Tätigkeit) erkennbar.
III.

Befristete Verträge und Qualifizierung

Das novellierte WissZeitVG gibt wie bisher kein formales Qualifizierungsziel vor. So ist nach
§ 2 Abs. 1 Satz 1 WissZeitVG auch weiterhin eine befristete Beschäftigung von nicht promoviertem Personal, dessen befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt, möglich, wenn dieses keine Promotion anstrebt (vgl. schon Bundestagsdrucksache 16/3438, S. 11). Die wissenschaftliche Qualifizierung im ersten Teil der Qualifizierungsphase – so der Gesetzgeber in der Bundestagsdrucksache 18/6489, S. 10 - sei weniger als Fixierung auf den Erwerb der formalen Qualifikation
„Promotion“ und vielmehr gerichtet auf den Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen zu verstehen. Dies folge auch daraus, dass nur ein kleiner Teil der wissenschaftlich Qualifizierten
auf Dauer in der Wissenschaft verbleiben kann. Kompetenzerwerb in der Wissenschaft muss
deshalb mehr beinhalten als die Vorbereitung auf wissenschaftliche Tätigkeiten in Forschung
und Lehre. Neben der wissenschaftlichen Qualifizierung im engeren Sinne gehe es vielmehr
auch um den Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen etwa in Bezug auf Projektmanagement
im Bereich der Wissenschaft. Im Ergebnis muss Qualifizierung in der Wissenschaft zu einer
erfolgreichen beruflichen Karriere in und auch außerhalb der Wissenschaft befähigen, sei es
in der Wirtschaft, als Selbständiger oder in anderen gesellschaftlichen Lebens- und Arbeitsbereichen.
Vergleichbares gelte auch für den zweiten Teil der Qualifizierungsphase, die sog. PostdocPhase. Als formales Qualifizierungsziel wird zwar vielfach die Habilitation von den Nachwuchswissenschaftlern angestrebt. Diese verliert jedoch als zentrales Kriterium für die Berufungsfähigkeit auf eine Professur seit Beginn dieses Jahrtausends an Bedeutung. Zunehmend
erfolge der Erwerb der für die Berufung auf eine ordentliche Professur weiteren wissenschaft6

lichen Qualifikationen auf anderen Wegen (z.B. Juniorprofessur, Nachwuchsgruppenleitung).
Daher hat schon der Gesetzgeber in der Bundestagsdrucksache 16/3438 auf Seite 12 ausgeführt, dass promoviertes Personal, dessen befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen
wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolge, sich auch künftig durch Erbringung weiterer wissenschaftlicher Leistungen und Tätigkeiten in der Lehre für die Übernahme einer Professur qualifizieren könne.
Ein Novum ist die Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 3 WissZeitVG, wonach die vereinbarte Befristungsdauer jeweils so zu bemessen ist, dass sie der angestrebten Qualifizierung angemessen ist. Der Gesetzgeber führt hierzu in der Bundestagsdrucksache 18/6489 auf Seite 10 f Folgendes aus: „Welche Vertragsdauer im Einzelfall angemessen ist, entzieht sich einer gesetzlichen Festlegung. Soweit in der Qualifizierungsphase ein formales Qualifizierungsziel (beispielsweise Promotion oder Habilitation) verfolgt wird, kann zwar allgemein gesagt werden,
dass eine Orientierung der Vertragslaufzeit an der üblichen Dauer solcher Qualifizierungsvorhaben angemessen ist. Der übliche Rahmen kann dabei – abhängig von der jeweiligen
Fachkultur – allerdings höchst unterschiedlich sein. Wird ein formales Qualifizierungsziel
nicht verfolgt, sollte die konkrete Befristungsdauer funktional sein, das heißt sich primär daran orientieren, welche Zeiträume im Hinblick auf die wissenschaftliche oder künstlerische
Qualifizierung sinnvoll sind. Bei einem Einsatz von Personal in einem oder mehreren drittmittelfinanzierten Projekt(en) kann dies beispielsweise die Dauer der Mittelbewilligung sein.
Ureigene Aufgabe der Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen sind Organisation
und Ausgestaltung der Qualifizierungsprozesse. Eine bundesgesetzliche Festlegung bestimmter Vertragslaufzeiten könnte der Vielfalt der real existierenden Ausgestaltung von Qualifizierungswegen und –möglichkeiten nicht ansatzweise gerecht werden. Die Frage der Angemessenheit vertraglicher Laufzeiten beurteilt sich daher nach den von den Wissenschaftseinrichtungen jeweils erstellten Leitlinien, Codes of Conduct, Grundsätzen etc. für die Qualifizierung
ihrer Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler.“ Mit dieser Gesetzesbegründung macht der Bundesgesetzgeber deutlich, dass es jetzt an den Hochschulen und
Forschungseinrichtungen liegt, die Angemessenheit der Befristungsdauer eines Vertrages in
Anbetracht der von den Nachwuchswissenschaftlern angestrebten Qualifizierung zu bemessen! Sie müssen nun eigene, für den Nachwuchs verlässliche Vorgaben machen und ggf.
Richtlinien dafür entwickeln, welche Befristungsdauer typischerweise notwendig ist, um eine
bestimmte Qualifikation in der Promotions- oder Post-Promotionsphase erreichen zu können.
So positiv und fürsorglich die Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 3 WissZeitVG zur Angemessenheit der vertraglichen Laufzeiten vom Gesetzgeber auf den ersten Blick gemeint scheint, so
offen und ohne Rechtsklarheit und –sicherheit ist sie aber.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung führt in seinen FAQ (WissZeitVGFAQ(1).pdf) zu der Frage, wann eine Befristungsdauer angemessen ist, Folgendes aus:
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„Welche Vertragsdauer im Einzelfall angemessen ist, entzieht sich einer bundesgesetzlichen
Festlegung. Soweit in der Qualifizierungsphase ein formales Qualifizierungsziel (beispielsweise Promotion oder Habilitation) verfolgt wird, kann zwar allgemein gesagt werden, dass
eine Orientierung der Vertragslaufzeit an der üblichen Dauer solcher Qualifizierungsvorhaben angemessen ist. Die übliche Dauer kann dabei – abhängig von der jeweiligen Fachkultur
– allerdings höchst unterschiedlich sein.
Die Frage der Angemessenheit vertraglicher Laufzeiten beurteilt sich insbesondere nach den
von den Wissenschaftseinrichtungen jeweils erstellten Leitlinien, Codes of Conduct, Grundsätzen etc für die Qualifizierung ihrer Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler.
Beispielhaft ist hier für den Bereich der Hochschulen zu nennen
• der von der Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkonferenz 2014 beschlossene
Orientierungsrahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-wuchses nach der Promotion und akademischer Karrierewege neben der Professur
• sowie die 2015 hierzu beschlossenen Kernthesen zum „Orientierungsrahmen zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses und akademischer Karrierewege neben der Professur“
• oder die von ihr 2012 beschlossenen Leitlinien für die Ausgestaltung befristeter Beschäftigungsverhältnisse mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal.
Für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind beispielhaft zu nennen
• die Leitlinien für die Arbeitsbedingungen und die Karriereförderung promovierender und
promovierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Instituten der LeibnizGemeinschaft (2013)
• die Leitlinie Befristungspolitik der Fraunhofer-Gesellschaft (2014)
• die Leitlinien zur Durchführung von Promotionsvorhaben in der Helmholtz-Gemeinschaft
(2015)
• sowie die Leitlinien für die Ausbildung von Doktorandinnen und Doktoranden in der MaxPlanck-Gesellschaft (2015).
Mit der jetzt im WissZeitVG erfolgten Regelung zu den Vertragslaufzeiten wird die Bindung
der Hochschulen und Forschungseinrichtungen an die in Leitlinien, Personalentwicklungskonzepten etc. getroffenen Festlegungen in Bezug auf die Qualifizierungsprozesse verstärkt.
Bedeutung in diesem Zusammenhang entfalten auch in Bezug auf Qualifizierungsprozesse
getroffene Vereinbarungen zwischen Land und Hochschule oder hierzu getroffene hochschulrechtliche Bestimmungen in den Hochschulgesetzen der Länder.
Beispiel für eine Vereinbarung zwischen Land und Hochschule sind die „Grundsätze der
staatlichen bayerischen Hochschulen zum Umgang mit Befristungen nach dem WissZeitVG
und zur Förderung von Karriereperspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs“ (2015)
oder der Rahmenkodex „Gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal“ in
Nordrhein-Westfalen (2015). Entsprechende hochschulrechtliche Bestimmungen finden sich
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in § 49 Brandenburgisches Hochschulgesetz, § 28 Hamburgisches Hochschulgesetz, § 31
Niedersächsisches Hochschulgesetz, § 37 Universitätsgesetz des Saarlands“.
IV.

Befristete Arbeitsverträge in der Medizin

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG können im Bereich der Medizin nach abgeschlossener
Promotion befristete Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal bis zu einer Dauer von
neun Jahren geschlossen werden. Das Tatbestandsmerkmal “im Bereich der Medizin” in § 2
Abs. 1 Satz 2 WissZeitVG muss nach dem Willen des Bundesgesetzgebers und nach der bundesarbeitsgerichtlichen Rechtsprechung (BAG, 7 AZR 291/09) restriktiv ausgelegt werden.
Das Tatbestandsmerkmal greift also nur für wissenschaftliches Personal der medizinischen
Fachrichtungen, mithin Personal, das ein Studium der Human-, Zahn- oder Tiermedizin absolviert hat und in der Regel in der Krankenversorgung tätig ist. Mit der verlängerten Qualifizierungsphase soll den Erfordernissen der Facharztausbildung Rechnung getragen werden.
Wissenschaftliches Personal anderer Fachrichtungen (z.B. Biologie, Chemie, Physik etc.), das
mit Forschungstätigkeiten auf dem medizinischen Gebiet oder in den medizinischen Fakultäten beschäftigt ist, unterliegt nicht der Privilegierung der Befristung in der PostPromotionsphase mit einer Dauer von neun Jahren.
Im Bereich der Medizin kann nach abgeschlossener Promotion der zulässige Befristungsrahmen von neun Jahren verlängert werden, wenn die in der Vor-Promotions-Phase ersparten
Zeiten des wissenschaftlichen Personals Berücksichtigung finden. Die Berechnung der Promotionszeit bei Studierenden der Medizin bereitet allerdings insoweit Probleme, weil viele
Studierende der Medizin bereits während des Studiums mit der Anfertigung der Dissertation
beginnen, die das Promotionsverfahren beendende mündliche Prüfung jedoch aufgrund entsprechender Promotionsordnungen in der Medizin erst nach Abschluss des Studiums ablegt
werden kann. Dies hat zur Folge, dass die Fertigstellung und Bewertung der Dissertation und
schließlich der Tag der mündlichen Prüfung im Promotionsverfahren zeitlich auseinanderfallen. Diese “auseinandergezogene Promotionszeit”, allein bedingt durch die Promotionsordnungen, soll sich jedoch nicht zum Nachteil des wissenschaftlichen Personals im Bereich der
Medizin auswirken. Auch dieses kann bei zügiger Promotionsphase Zeiten nach § 2 Abs. 1
Satz 1 WissZeitVG „ansparen“, die bei dem Abschluss eines Arbeitsvertrages nach der Promotion gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2, 2. Halbsatz WissZeitVG berücksichtigt werden können. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung führt hierzu klarstellend aus, dass im Fall des
Auseinanderfallens von Abschluss und Bewertung der Dissertation und der späteren Ablegung der mündlichen Promotionsprüfung die Zeit zwischen der Fertigstellung des Zweitgutachtens und der mündlichen Prüfung nicht als Promotionszeit angerechnet werden darf.
V.

Verlängerung der Befristungsdauer bei Kinderbetreuung und bei Behinderung
9

Die nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG insgesamt zulässige Befristungsdauer von zwölf Jahren bzw.
von fünfzehn Jahren im Bereich der Medizin verlängert sich für das wissenschaftliche und
künstlerische Personal bei der Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei
Jahre je Kind. Diese Regelung des § 2 Abs. 1 Satz 4 WissZeitVG trägt dem Umstand Rechnung, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die Kinder erziehen, neben der Dienstleistungstätigkeit in der Forschung und Lehre sowie der Arbeit im Zusammenhang mit der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung zusätzlich Erziehungsaufgaben zu übernehmen haben. Da mit dieser familienpolitischen Komponente die Nachteile des
Personals bei der Wahrnehmung der zur Verfügung stehenden Qualifizierungszeit ausgeglichen werden sollen, spielt es auch keine Rolle, ob in der Verlängerungszeit selbst noch ein
Betreuungsverhältnis besteht. Entscheidend ist allein, dass ein Betreuungsverhältnis in der
Qualifizierungsphase bestand. Diese Privilegierung bei Kindererziehung gilt nicht nur für die
leiblichen Eltern, sondern auch dann, wenn hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Bundeselterngeld- und Elternzeit-Gesetzes vorliegen. Mit dieser Erweiterung wird klargestellt, dass Kinder im Sinne der familienpolitischen Komponente nicht nur
leibliche Kinder sind, sondern auch andere, zu denen eine rechtlich verfestigte Familienbeziehung besteht, insbesondere Stief- und Pflegekinder. Mit § 2 Abs. 1 Satz 5 WissZeitVG wird
der Kindbegriff im WissZeitVG vereinheitlicht und ein Gleichklang zu den Regelungen der
Elternzeit im Bundeselterngeld- und Elternzeit-Gesetz hergestellt.
Die familienpolitische Komponente eröffnet eine Verlängerungsoption für Arbeitgeber und
das Nachwuchspersonal über die Regelhöchstfrist hinaus. Eine automatische Vertragsverlängerung erfolgt nicht, hierzu ist das Einverständnis beider Vertragsparteien notwendig. Weiterhin verlängert sich die in § 2 Abs. 1 Sätze 1 und 2 WissZeitVG insgesamt zulässige Befristungsdauer bei Vorliegen einer Behinderung nach § 2 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder einer schwerwiegenden chronischen Erkrankung um zwei Jahre. Diese neu eingeführte Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine zunehmende Zahl von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit einer Behinderung oder einer schwerwiegenden
chronischen Erkrankung nach wissenschaftlicher oder künstlerischer Qualifizierung strebt.
Mit der Ausweitung der zeitlichen Höchstgrenzen für diese Personengruppe – so der Gesetzgeber in der Bundestagsdrucksache 18/6489, S. 11 – wird dem aus den Vorgaben der UNBehindertenrechtskonvention abgeleiteten gleichberechtigten Zugang zu beruflicher Qualifizierung entsprochen und neben der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Behinderung ermöglicht.
VI.

Befristung wegen Drittmittelfinanzierung

Der Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit dem wissenschaftlichen und künstlerischen Personal ist auch zulässig, wenn die Beschäftigung überwiegend aus Mitteln Dritter
finanziert wird, die Finanzierung für eine bestimmte Aufgabe und Zeitdauer bewilligt ist und
10

die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter überwiegend der Zweckbestimmung dieser Mittel entsprechend beschäftigt wird (§ 2 Abs. 2 Satz 1 WissZeitVG). Dieser sachgrundhafte Befristungstatbestand zielt in erster Linie auf die Beschäftigungsmöglichkeiten des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals nach Abschluss der jeweiligen Qualifizierungsphasen und
gegebenenfalls auch nach Ausschöpfung der Höchstbefristungsdauer gemäß § 2 Abs. 1 WissZeitVG. Eine Anwendung des Drittmitteltatbestandes kann aber auch schon vor Ausschöpfung des Höchstbefristungsrahmens in Betracht kommen. Die Befristungstatbestände für die
Qualifizierung (§ 2 Abs. 1 WissZeitVG) und der Drittmitteltatbestand (§ 2 Abs. 2 WissZeitVG) stehen in keinem Stufenverhältnis. Das WissZeitVG sieht bei Drittmittelfinanzierung
keine generelle zeitliche Limitierung einer Befristung vor. Diese ist vielmehr bei Vorliegen
der in § 2 Abs. 2 WissZeitVG geregelten Voraussetzungen ohne Höchstgrenze möglich. Eine
befristete Beschäftigung nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG wird jedoch wie befristete Beschäftigungsverhältnisse nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG oder nach anderen Rechtsvorschriften gemäß
§ 2 Abs. 3 WissZeitVG auf die insgesamt zulässige Befristungsdauer für die Qualifizierungsphase angerechnet. Eine Drittmittelfinanzierung liegt nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes vor, wenn ein Projekt nicht aus denen der Hochschule oder Forschungseinrichtung zur Verfügung gestellten regulären Haushaltsmitteln, sondern anderweitig finanziert
wird. Die Beschäftigung des wissenschaftlichen Mitarbeiters muss überwiegend aus den
Drittmitteln finanziert werden. Dieses Merkmal ist erfüllt, wenn das Personal zu mehr als 50
Prozent aus Drittmitteln finanziert wird. So ist es durchaus zulässig, dass ein drittmittelfinanzierter Vertrag aus Haushaltsmitteln „aufgestockt“ wird oder auch „gestreckt“ wird (vgl.
Bundestagsdrucksache 16/3438, S. 14).
Die zwischen Hochschule/Forschungseinrichtung vereinbarte Befristungsdauer soll dem bewilligten Projektzeitraum entsprechen. Mit diesem neuen Halbsatz in § 2 Abs. 2 WissZeitVG
wird deutlich, dass die Befristung auf den Sachgrund der Drittmittelfinanzierung gestützt wird
und sich an der Dauer der Mittelbewilligung orientieren soll. Es wird damit aber noch nicht
auf eine konkrete haushaltsmäßige Mittelbereitstellung abgestellt. Bei mehrjährigen Projekten
– so der Gesetzgeber in Bundestagsdrucksache 18/6489, S. 11 f -, für die die konkrete Mittelbereitstellung aus haushaltsrechtlichen Gründen z.B. jährlich erfolgt, ist maßgeblicher Orientierungspunkt vielmehr der bewilligte Projektzeitraum. Bei den von der DFG geförderten
Sonderforschungsbereichen ist dies beispielsweise die jeweilige Förderperiode, die üblicherweise vier Jahre beträgt. Kürzere Befristungen bleiben in Ausnahmefall auch künftig möglich.
Bei Vertragsabschlüssen, die während eines schon laufenden Projektes beispielsweise in einer
schon begonnenen Bewilligungsperiode erfolgten, bildet die verbleibende Projekt- oder Bewilligungsdauer den maßgeblichen Orientierungspunkt. Insbesondere bei längeren Bewilligungszeiträumen kann aber auch eine beispielsweise an definierte Projektabschnitte anknüpfende Vereinbarung der Vertragslaufzeit angemessen und sinnvoll sein.
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Aufgrund der Novellierung des WissZeitVG kann künftig kein nicht-wissenschaftliches (akzessorisches) Personal mehr aufgrund von Drittmitteln nach dem WissZeitVG beschäftigt
werden.
VII.

Verlängerung der
Abs. 5 WissZeitVG

Dauer

des

befristeten

Arbeitsvertrages

gemäß

§ 2

Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG verlängert
sich im Einverständnis mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um Zeiten einer Beurlaubung oder Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit bei Betreuung oder Pflege eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren; bei der Inanspruchnahme von Mutterschutz und Elternzeit in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit
nicht erfolgt ist; um Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische
Tätigkeit; um Zeiten der Freistellung im Umfang von mindestens einem Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Aufgaben in der Personal- und Schwerbehindertenvertretung oder Aufgaben einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten sowie – und das ist
neu – um Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein gesetzlicher oder
tarifvertraglicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht. Klarstellend wird in § 2 Abs.
5 Satz 2 normiert, dass Zeiten nach § 2 Abs. 5 Satz 1 WissZeitVG in dem Umfang, in dem sie
zu einer Verlängerung des befristeten Arbeitsvertrages führen können, nicht auf die zulässige
Befristungsdauer nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG angerechnet werden.
VIII. Ablauf der zulässigen Befristungsdauer
Nach Ausschöpfung der zulässigen Befristungsdauer der Arbeitsverträge vor oder nach abgeschlossener Promotion kann die weitere Befristung eines Arbeitsverhältnisses eines wissenschaftlichen Mitarbeiters nach Maßgabe der Drittmittelregelung (siehe dazu VI.) oder nach
Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) gerechtfertigt sein (§ 1 Abs. 2 WissZeitVG). Gemäß § 14 TzBfG ist die Befristung eines Arbeitsvertrages zulässig, wenn sie
durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Als Sachgründe führt die Regelung u. a. an,
dass


der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht,



die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt oder



der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für eine
befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird.

Die beispielhafte Aufzählung von typischen Sachgründen in § 14 TzBfG ist nicht abschließend. Denkbar sind auch weitere Sachgründe.
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IX.

Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit Studierenden

In § 6 WissZeitVG ist geregelt, dass befristete Arbeitsverträge zur Erbringung wissenschaftlicher oder künstlerischer Hilfstätigkeiten mit Studierenden, die an einer deutschen Hochschule
für ein Studium, das zu einem ersten oder einem weiteren berufsqualifizierenden Abschluss
führt, eingeschrieben sind, bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren zulässig sind. Innerhalb
der zulässigen Befristungsdauer sind auch Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages
möglich. Mit § 6 WissZeitVG wird nun ein höheres Maß an Rechtssicherheit für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit Studierenden erreicht. Studienbegleitende Beschäftigungen werden gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 WissZeitVG nicht auf den Befristungsrahmen für
sachgrundlose Befristungen in der Qualifizierungsphase nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG angerechnet. Damit kann nun künftig auch ganz rechtssicher eine neben dem Masterstudium ausgeübte Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfskraft anrechnungsfrei bleiben. Im Normalfall
setzt laut Ansicht des Bundesgesetzgebers die wissenschaftliche Qualifizierung auch erst nach
erfolgreichem Abschluss der Studienphase – also in der Regel nach Erlangung eines Masterabschlusses – ein. Die wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfstätigkeiten sollen nur eine
Arbeitszeit von weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit ausmachen entsprechend
den Ausführungen des Bundesgesetzgebers in der Bundestagsdrucksache 18/6489, S. 14. Das
Studium müsse im Mittelpunkt stehen. Eine Vollzeitbeschäftigung könne daher nicht nach § 6
WissZeitVG begründet werden.

Anlage: Regelungen des Wissenschaftszeitvertrages

© Dr. jur. Ulrike Preißler
Deutscher Hochschulverband
Justitiariat Hochschul- und Beamtenrecht
Stand: September 2019
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Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG)
WissZeitVG
Ausfertigungsdatum: 12.04.2007
Vollzitat:
"Wissenschaftszeitvertragsgesetz vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 25. Mai 2020 (BGBl. I S. 1073) geändert worden ist"
Stand:

Zuletzt geändert Art. 1 G v. 25.5.2020 I 1073

Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 18.4.2007 +++)

Das G wurde als Artikel 1 des G v. 12.4.2007 I 506 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 5 dieses G am
18.4.2007 in Kraft getreten.
§ 1 Befristung von Arbeitsverträgen
(1) Für den Abschluss von Arbeitsverträgen für eine bestimmte Zeit (befristete Arbeitsverträge) mit
wissenschaftlichem und künstlerischem Personal mit Ausnahme der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
an Einrichtungen des Bildungswesens, die nach Landesrecht staatliche Hochschulen sind, gelten die §§ 2, 3
und 6. Von diesen Vorschriften kann durch Vereinbarung nicht abgewichen werden. Durch Tarifvertrag kann für
bestimmte Fachrichtungen und Forschungsbereiche von den in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Fristen abgewichen und
die Anzahl der zulässigen Verlängerungen befristeter Arbeitsverträge festgelegt werden. Im Geltungsbereich
eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Vertragsparteien die Anwendung der tariflichen
Regelungen vereinbaren. Die arbeitsrechtlichen Vorschriften und Grundsätze über befristete Arbeitsverträge und
deren Kündigung sind anzuwenden, soweit sie den Vorschriften der §§ 2 bis 6 nicht widersprechen.
(2) Unberührt bleibt das Recht der Hochschulen, das in Absatz 1 Satz 1 bezeichnete Personal auch in
unbefristeten oder nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes befristeten Arbeitsverhältnissen zu
beschäftigen.
§ 2 Befristungsdauer; Befristung wegen Drittmittelfinanzierung
(1) Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 Absatz 1 Satz 1 genannten Personals, das nicht promoviert
ist, ist bis zu einer Dauer von sechs Jahren zulässig, wenn die befristete Beschäftigung zur Förderung der
eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erfolgt. Nach abgeschlossener Promotion ist eine
Befristung bis zu einer Dauer von sechs Jahren, im Bereich der Medizin bis zu einer Dauer von neun Jahren,
zulässig, wenn die befristete Beschäftigung zur Förderung der eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen
Qualifizierung erfolgt; die zulässige Befristungsdauer verlängert sich in dem Umfang, in dem Zeiten einer
befristeten Beschäftigung nach Satz 1 und Promotionszeiten ohne Beschäftigung nach Satz 1 zusammen weniger
als sechs Jahre betragen haben. Die vereinbarte Befristungsdauer ist jeweils so zu bemessen, dass sie der
angestrebten Qualifizierung angemessen ist. Die nach den Sätzen 1 und 2 insgesamt zulässige Befristungsdauer
verlängert sich bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei Jahre je Kind. Satz 4 gilt
auch, wenn hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes vorliegen. Die nach den Sätzen 1 und 2 insgesamt zulässige Befristungsdauer verlängert
sich bei Vorliegen einer Behinderung nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder einer
schwerwiegenden chronischen Erkrankung um zwei Jahre. Innerhalb der jeweils zulässigen Befristungsdauer sind
auch Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages möglich.
(2) Die Befristung von Arbeitsverträgen des in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Personals ist auch zulässig, wenn
die Beschäftigung überwiegend aus Mitteln Dritter finanziert wird, die Finanzierung für eine bestimmte Aufgabe
und Zeitdauer bewilligt ist und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter überwiegend der Zweckbestimmung dieser
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Mittel entsprechend beschäftigt wird; die vereinbarte Befristungsdauer soll dem bewilligten Projektzeitraum
entsprechen.
(3) Auf die in Absatz 1 geregelte zulässige Befristungsdauer sind alle befristeten Arbeitsverhältnisse mit
mehr als einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit, die mit einer deutschen Hochschule oder einer
Forschungseinrichtung im Sinne des § 5 abgeschlossen wurden, sowie entsprechende Beamtenverhältnisse auf
Zeit und Privatdienstverträge nach § 3 anzurechnen. Angerechnet werden auch befristete Arbeitsverhältnisse,
die nach anderen Rechtsvorschriften abgeschlossen wurden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für
Arbeitsverhältnisse nach § 6 sowie vergleichbare studienbegleitende Beschäftigungen, die auf anderen
Rechtsvorschriften beruhen.
(4) Im Arbeitsvertrag ist anzugeben, ob die Befristung auf den Vorschriften dieses Gesetzes beruht. Fehlt diese
Angabe, kann die Befristung nicht auf Vorschriften dieses Gesetzes gestützt werden. Die Dauer der Befristung
muss bei Arbeitsverträgen nach Absatz 1 kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar sein.
(5) Die jeweilige Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach Absatz 1 verlängert sich im Einverständnis mit
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um
1.

Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel der
regelmäßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren,
auch wenn hinsichtlich des Kindes die Voraussetzungen des § 15 Absatz 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetzes vorliegen, oder pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger gewährt worden sind,

2.

Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des
Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-,
Fort- oder Weiterbildung,

3.

Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und Zeiten
eines Beschäftigungsverbots nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16 des
Mutterschutzgesetzes in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist,

4.

Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes,

5.

Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindestens einem Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit zur
Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben eines
oder einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten oder zur Ausübung eines mit dem Arbeitsverhältnis zu
vereinbarenden Mandats und

6.

Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit, in denen ein gesetzlicher oder tarifvertraglicher
Anspruch auf Entgeltfortzahlung nicht besteht.

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1, 2 und 5 soll die Verlängerung die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht
überschreiten. Zeiten nach Satz 1 Nummer 1 bis 6 werden in dem Umfang, in dem sie zu einer Verlängerung
eines befristeten Arbeitsvertrages führen können, nicht auf die nach Absatz 1 zulässige Befristungsdauer
angerechnet.
§ 3 Privatdienstvertrag
Für einen befristeten Arbeitsvertrag, den ein Mitglied einer Hochschule, das Aufgaben seiner Hochschule
selbständig wahrnimmt, zur Unterstützung bei der Erfüllung dieser Aufgaben mit überwiegend aus Mitteln
Dritter vergütetem Personal im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 abschließt, gelten die Vorschriften der §§ 1, 2 und 6
entsprechend.
§ 4 Wissenschaftliches Personal an staatlich anerkannten Hochschulen
Für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem und künstlerischem Personal an nach
Landesrecht staatlich anerkannten Hochschulen gelten die Vorschriften der §§ 1 bis 3 und 6 entsprechend.
§ 5 Wissenschaftliches Personal an Forschungseinrichtungen
Für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge mit wissenschaftlichem Personal an staatlichen
Forschungseinrichtungen sowie an überwiegend staatlich, an institutionell überwiegend staatlich oder auf der
Grundlage von Artikel 91b des Grundgesetzes finanzierten Forschungseinrichtungen gelten die Vorschriften der
§§ 1 bis 3 und 6 entsprechend.
§ 6 Wissenschaftliche und künstlerische Hilfstätigkeiten
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Befristete Arbeitsverträge zur Erbringung wissenschaftlicher oder künstlerischer Hilfstätigkeiten mit
Studierenden, die an einer deutschen Hochschule für ein Studium, das zu einem ersten oder einem weiteren
berufsqualifizierenden Abschluss führt, eingeschrieben sind, sind bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren
zulässig. Innerhalb der zulässigen Befristungsdauer sind auch Verlängerungen eines befristeten Arbeitsvertrages
möglich.
§ 7 Rechtsgrundlage für bereits abgeschlossene Verträge; Übergangsregelung;
Verordnungsermächtigung
(1) Für die seit dem 23. Februar 2002 bis zum 17. April 2007 an staatlichen und staatlich anerkannten
Hochschulen sowie an Forschungseinrichtungen im Sinne des § 5 abgeschlossenen Arbeitsverträge gelten die §§
57a bis 57f des Hochschulrahmengesetzes in der ab 31. Dezember 2004 geltenden Fassung fort. Für vor dem 23.
Februar 2002 an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen sowie an Forschungseinrichtungen im Sinne
des § 5 abgeschlossene Arbeitsverträge gelten die §§ 57a bis 57e des Hochschulrahmengesetzes in der vor dem
23. Februar 2002 geltenden Fassung fort. Satz 2 gilt entsprechend für Arbeitsverträge, die zwischen dem 27. Juli
2004 und dem 31. Dezember 2004 abgeschlossen wurden.
(2) Der Abschluss befristeter Arbeitsverträge nach § 2 Abs. 1 Satz 1 und 2 mit Personen, die bereits vor dem 23.
Februar 2002 in einem befristeten Arbeitsverhältnis zu einer Hochschule, einem Hochschulmitglied im Sinne von
§ 3 oder einer Forschungseinrichtung im Sinne von § 5 standen, ist auch nach Ablauf der in § 2 Abs. 1 Satz 1 und
2 geregelten jeweils zulässigen Befristungsdauer mit einer Laufzeit bis zum 29. Februar 2008 zulässig. Satz 1 gilt
entsprechend für Personen, die vor dem 23. Februar 2002 in einem Dienstverhältnis als wissenschaftlicher oder
künstlerischer Assistent standen. § 2 Abs. 5 gilt entsprechend.
(3) Die nach § 2 Absatz 1 Satz 1 und 2 insgesamt zulässige Befristungsdauer verlängert sich um sechs Monate,
wenn ein Arbeitsverhältnis nach § 2 Absatz 1 zwischen dem 1. März 2020 und dem 30. September 2020 besteht.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates die zulässige Befristungsdauer höchstens um weitere sechs Monate zu verlängern, soweit dies
aufgrund fortbestehender Auswirkungen der COVID-19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten
erscheint; die Verlängerung ist auch auf Arbeitsverhältnisse zu erstrecken, die nach dem 30. September 2020
und vor Ablauf des in der Rechtsverordnung genannten Verlängerungszeitraums begründet werden.
§ 8 Evaluation
Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden im Jahr 2020 evaluiert.
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