
Dienstrechtsrefor 

Dienstrechtsreform (5. HRÄndG) 

Stellungnahme des Deutschen 
Hochschullehrerinnenbundes (DHB e.V.) zur 5. 
HRG-Novelle 

Am 20.2. wandte sich der Deutsche Hochschullehrerinnenbund e.V. mit einer kritischen Stellungnahme 
zu der 5. Novellierung des Hochschulrahmengesetzes an die Bundesministerin für Bildung und For
schung Edelgard Buhl man sowie an die bildungspolitische Sprecherinnen aller Parteien. Bei Redaktions
schluss, fünf Wochen später, lagen Antworten des Ministeriums, der PDS und der FDP vor. Wir veröf
fentlichen das Schreiben des DHB und Auszüge aus den Antwortbriefen 

Sehr geehrte Frau Ministerin, 

der Deutsche Hochschullehrerinnen
bund e.V. ist als Fachverband nicht 
über den Referentenentwurf zur 5. 
Novelle des HRG informiert worden. 
Wir haben erst durch Presseveröffent
lichungen und eigene Recherchen via 
Internet den Wortlaut zu einem Zeit
punkt zur Kenntnis nehmen können, 
als der Entwurf bereits die Ausschüs
se und den Bundestag passiert hatte. 

Hiermit möchte ich doch die gute 
demokratische Praxis anmahnen, 
Fachverbände frühzeitig in die Dis
kussion einzubeziehen, um qualitativ 
und juristisch einwandfreie Rechts
setzungsvorhaben durchführen zu 
können, die breiten Konsens finden. 
Wegen dieser verspäteten bzw. durch 
Ihr Ministerium unterlassenen Infor
mation sehen wir uns leider gezwun
gen, nun Einsprüche zu formulieren 
und um Einarbeitung in den Entwurf 
zum 6. HRÄndG zu ersuchen. 

Es wird in Zukunft kaum noch 
möglich sein, wegen der Konkurrenz 
zwischen HRG und TzBfG, Personen 
einzustellen, die an Einrichtungen au
ßerhalb von Universitäten eine Pro
motion bereits begonnnen oder abge
schlossen haben. Genauso wenig ha
ben außerhalb der Universität Habili
tierte noch eine Chance, eine Anstel
lung direkt an der Universität oder in 
Drittmittelprojekten zu erlangen. Als 
Anlage zu diesem Schreiben finden Sie 
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deshalb eine Stellungnahme des DHB 
e.V. zum 5.HRÄnd.G, die zugleich un
sere Forderungen für die 6. Novellie
rung des HRG enthält. Wir senden die
se Stellungnahme ebenfalls den Wis
senschaftsausschüssen der im Bun
destag vertretenen Parteien zu.
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Dorothea Beutling 
(1. Vorsitzende) 

Anlage: 

Stellungnahme des Deut-
schen Hochschullehre-
rinnenbundes e.V. zur 5. 
Novellierung des 
Hochschulrah mengesetzes 
(5 HRÄndG) 

In tiefer Sorge über die absehbaren 
Auswirkungen der fünften Novelle des 
Hochschulrahmengesetzes für die 
deutschen Hochschulen und die aka
demische Ausbildung insgesamt 
wenden wir uns an Sie mit der drin
genden Bitte, das Gesetz durch eine 6. 
Novellierung den Erfordernissen an
zupassen. Wir sind der Auffassung, 
dass die 5. Novelle keineswegs "die 
Leistungs- und Innovationsfähigkeit 
unseres Wissenschafts- und For
schungssystems" stärken wird, wie es 
in der Begründung zum neuen Gesetz 
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heißt, sondern ganz im Gegenteil eine 
Minderung der Qualität in der Lehre 
und eine nicht hinnehmbare Behinde
rung der Forschung bewirken wird. 
Außerdem bewirkt es eine Benachtei
ligung von Frauen mit Kindern, die oft 
auf Teilzeitstellen beschäftigt sind. 
Erlauben Sie uns, auf die wichtigsten 
absehbaren negativen Auswirkungen 
aufmerksam zu machen: 
1.) Die größere Selbständigkeit, die 
mit der Einrichtung der Juniorprofes
suren erreicht werden soll, entspricht 
durchaus einer Forderung unseres 
Verbandes, der seit langem für die 
Abschaffung der langwierigen Habili
tation plädiert (die sich oft mit der Le
bensplanung von Frauen nicht verein
baren ließ). Doch wird im neuen Ge
setz einem in der akademischen Lehre 
noch weitgehend unerfahrenen Nach
wuchs die ganze Last einer regulären 
Professur aufgeladen, ohne dass die 
Stelleninhaber(innen) auch über die 
entsprechenden Vorteile (For
schungssemester, Daueranstellung) 
verfügen. Innerhalb einer begrenzten 
Zeit von sechs Jahren sollen sie ein 
(schrittweise) volles Lehrdeputat er
füllen, Studierende prüfen und be
treuen, Drittmittel einwerben und in 
der akademischen Selbstverwaltung 
tätig sein. Da sie in dieser Zeit außer
dem sichtbare Ergebnisse ihrer eige
nen Forschung in Form einer Mono
graphie vorlegen sollen, kann man 
jetzt schon absehen, dass diese Ar
beitsüberlastung zu Lasten der Lehre 
und der Ausbildung der Studierenden 
gehen wird. Ein großer Vorteil der bis
herigen Cl-Stellen bestand gerade 
darin, dass ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen Lehre und Forschung 
bestand und die Stelleninhaber(innen) 
mit der Hälfte der für die Juniorpro
fessoren vorgesehenen Lehrverpflich
tung qualifizierte und gut vorbereitete 
Lehrveranstaltungen anbieten konn
ten, in die die Ergebnisse ihrer For
schung eingingen. Für Frauen wird der 
akademische Berufsweg durch die 
zeitliche Beschränkung einerseits und 
durch die übermäßige Arbeitsbela
stung andererseits unattraktiver wer
den als er ohnehin jetzt schon ist. 
2.) Besorgniserregend sind außer
dem die zu erwartenden Auswirkun
gen der in den §§ 57a-d geregelten 

Zwölfjahresbefristung der Beschäfti
gung an einer deutschen Hochschule. 
Zahlreichen hoch motivierten Wissen
schaftler(innen) nimmt man nach ei
ner zwölfjährigen Qualifikationsphase 
jede Möglichkeit, an einer deutschen 
Hochschule tätig zu sein, wenn sie 
nicht innerhalb kürzester Zeit eine 
Professur oder eine andere Dauerstelle 
erreicht haben. Dabei wird nicht ein
mal berücksichtigt, ob die zwölf Jahre 
in Teilzeitbeschäftigungen erfolgt 
sind. 
Nach §57b (2) werden auf die Zwölf
jahresfrist alle Arbeitsverhältnisse mit 
mehr als einem Viertel der regelmäßi
gen Arbeitszeit angerechnet. Das ist 
eine besondere Härte vor allem für 
Frauen, die wegen Kindern oft redu
ziert arbeiten! Das Gesetz müsste 
mindestens so abgeändert werden, 
dass die Sechs- und Zwölfjahresfri
sten entsprechend um die Teilzeitbe
schäftigungen verlängert werden, so 
dass z.B. bei 6Jahren auf einer halben 
Stelle nur 3 Jahre auf die Frist ange
rechnet werden. 
Die Zwölfjahresbefristung wird aber 
auch verheerende Konsequenzen für 
die Forschung haben. Der Verweis in 
diesem Zusammenhang auf das Teil
zeit- und Befristungsgesetz (TzBfG), 
das weiterhin befristete Arbeitsverträ
ge unter bestimmten Umständen er
möglicht, ist in jeder Hinsicht unbe
friedigend. In dem für die Forschung 
an den Universitäten wichtigsten Be
reich, nämlich der Drittmittel, wird 
auch nach dem TzBfG in Zukunft ein 
befristeter Arbeitsvertrag nur möglich 
sein, wenn "hinreichend sichere kon
krete Anhaltspunkte für einen end
gültigen Wegfall der Drittmittel und 
des Bedarfs an Arbeitskraft mit dem 
Auslaufen des Vertrages vorliegen" 
(gemäß dem Rechtsgutachten zur 5. 
Novelle des HRGs von Prof. Preis, S. 
11 ). War bisher einzig und allein die 
Qualität der Forschung der betreffen
den Person ausschlaggebend für die 
Schließung eines befristeten Arbeits
vertrages im Rahmen eines von der 
DFG (oder andere Sponsoren) bewil
ligten Forschungsprojektes, so wird 
das Zustandekommen eines befriste
ten Arbeitsvertrages im Rahmen eines 
Drittmittelprojektes von nun an davon 
abhängen, ob man den vorübergehen-
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den Arbeitsbedarf nachweisen kann 
sowohl in bezug auf das Projekt als 
auch hinsichtlich der Person, die in 
diesem Rahmen befristet angestellt 
werden soll. Die Qualität der For
schung spielt in dieser Regelung keine 
Rolle mehr. Somit wirkt das Gesetz 
gegen seinen eigenen Anspruch, mehr 
Leistungsfähigkeit an den Hochschu
len zu fördern, da befristete Arbeits
verträge nach der Rechtssprechung 
des BAG gerade dann ausgeschlossen 
sind, wenn das Forschungsgebiet ei
nes Projektes zum ständigen For
schungsbereich eines Instituts gehört 
(Preis, S. 1 3). 
Wir stellen mit Bestürzung fest, dass 
es gerade in den wichtigsten, langjäh
rigen Bereichen der Forschung, die das 
Profil eines Institutes bilden und seine 
internationale Reputation ausmachen, 
künftig nicht mehr möglich sein wird, 
drittmittelfinanzierte Projekte mit er
fahrenen Mitarbeitern, die ihre Zwölf
jahresfrist an der Universität über
schritten haben, in zeitlich befristeten 
Verträgen durchzuführen! Wir fragen 
uns, wie der Anspruch des neuen 
HRGS, die Leistung an den Hochschu
len zu steigern, erfüllt werden soll, 
wenn dasselbe Gesetz das Zustande
kommen von wichtigen Drittmittel
projekten in den Forschungsschwer
punkten der Institute verhindert. Es ist 
schon jetzt abzusehen, dass es Fälle 
geben wird, in denen die Behinderung 
der Forschung durch das neue HRG die 
Frage entstehen lässt, ob das neue 
HRG überhaupt verfassungskonform 
ist. Insgesamt sind die zu erwartenden 
Konsequenzen verheerend: die lang
jährigen, international anerkannten 
Forschungsschwerpunkte der Institu
te werden ausgedünnt, hochqualifi
zierte Wissen-schaftler(innen) an der 
für die gesamte Bundesrepublik wich
tigen Arbeit in innovativen For
schungsprojekten gehindert und in 
die Arbeitslosigkeit bzw. ins Ausland 
geschickt, die Leistung der Universi
täten insgesamt herabgesetzt. 
Die 5. Novelle des Hochschulrahmen
gesetzes benachteiligt insbesondere 
Frauen, die wegen Kinderbetreuung 
nicht berufstätig sind oder deshalb 
nicht eingestellt wurden bzw. nur in 
Teilzeit beschäftigt sind und sich not
gedrungen ohne Entgelt trotzdem 
weiterqualifizieren bis zur Promotion. 
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Diese Jahre ohne Einkommen werden 
ihnen bei beabsichtigten Einstellun
gen im öffentlichen Dienst oder an 
Universitäten/Hochschulen ebenfalls 
mit auf die 6- bzw. 12 Jahresfrist an
gerechnet (s. § 57b). Gleichermaßen 
soll die Anrechnung von Privatverträ
gen erfolgen (§57 c), die im Regelfall 
nur kurzfristig oder stundenweise ab
geschlossen werden können. Daraus 
resultiert eine unsoziale Bewertung 
von Wissenschaftler(inne)n. Die 5. 
Novelle des HRG steht in direktem Ge
gensatz zu den Bemühungen der Län
der, mittels Hochschulsonderpro
grammen gezielt den weiblichen 
Nachwuchs in der Hochschule zu för
dern. In den nächsten 5-6 Jahren ist 
noch mit dem Abschluss qualifizierter 
Habilitationen von Frauen zu rechnen, 
die dann keine Chancen auf eine Ein
stellung an den Hochschulen mehr 
haben, wenn ihnen nicht sofort eine 
Berufung in eine Professur glückt. 
Wir bitten Sie aus diesen Gründen, un
ser Anliegen sorgfältig zu prüfen und 
im Rahmen des 6. HRÄnG eine Revisi
on insbesondere der §§ 57a-d, zu 
veranlassen. 
a)Statt eines bloßen Verweises auf das 

TzBfG sollte der Text ergänzt wer
den durch einen eindeutigen Hin
weis, dass für zeitlich befristete 
Drittmittelprojekte weitere Befri
stungen von Arbeitsvertragen mög
lich sind.

b)Es sollten Regelungen aufgenom
men werden, die sowohlJuniorpro
fessuren als auch Habilitationen für
einen Übergangszeitraum von etwa
1 0 Jahren zur Bewerbung um eine
Professur alternativ ermöglichen. 

Aus der Antwort des 
Ministeriums vom 
11.03.2002 

Kein Regelungsbedarf 

,,( ... )
1. Die in der Stellungnahme des
Deutschen Hochschullehrerinnen
bundes gegen die Juniorprofessur
vorgebrachten Bedenken teile ich
nicht. Die Einschätzung, Juniorpro
fessoren werde nicht genügend Zeit
bleiben, sich wissenschaftlich durch
fundierte Arbeiten weiter zu qualifi
zieren, unterschätzt den Leistungs-
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willen und die Leistungsfähigkeit des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. 
(.. . ) 
Hinzu kommt: Nach den Feststellun
gen des Wissenschaftsrates haben 
sich die Habilitationszeiten ständig 
verlängert und wird deshalb ein zu
nehmender Teil der Habilitierenden 
bin zum Ende ihrer Assistentenzeit 
nicht mit den zweiten Buch fertig. Den 
Missstand gilt es aber ebenso zu be
seitigen wie Promotionszeiten von 
mehr als sechs Jahren. 
(... ) 
2. Zu den Einwänden des Deut
schen Hochschullehrerinnenbundes
gegen die Neuregelung der befristeten
Beschäftigungsverhältnisse -
Die bislang geltenden Befristungsre
gelungen des HRG, die vom Erforder
nis eines Sachgrundes für die Befri
stung ausgehen, haben sie zum einen
als für die Praxis schwer handhabbar
und zu wenig flexibel erwiesen. Zum
anderen hat die Regelung, dass die
Bildungshöchstgrenze von 5 Jahren
bei einem Wechsel der Hochschule
oder Forschungseinrichtung stets von
neuem ausgeschöpft werden kann, de
facto ermöglicht, bis zur Pensionie
rung im universitären Mittelbau in
wechselnden Zeitverhältnissen be
schäftigt zu sein. Es entsprach aller
dings nicht der mit der Schaffung der
Befri stu ngs mög I ich keiten verfolgten
Intentionen, "wissenschaftliche Pro
jektkarrieren" mit erhöhter beruflicher 
und sozialer Unsicherheit zu ermögli
chen. eine befristete Beschäftigung 
sollte und soll vielmehr nur solange 
erfolgen, bis eine abschließende Beur
teilung der Qualifikation und der Eig
nung des wissenschaftlichen Mitar
beiters für das Aufrücken in eine hö
here Funktion möglich ist. 
In Deutschland- wie im Bereich der 
gesamten europäischen Union - sind 
unbefristete Arbeitsverhältnisse der 
Normalfall der Beschäftigung und sol
len dies aus grundsätzlichen sozial
politischen Gründen auch in Zukunft 
bleiben. 

(... ) 
ein befristeter Arbeitsvertrag aus 
Drittmitteln ist deshalb weiterhin 
grundsätzlich zulässig, wenn mit, ei
niger Sicherheit vom Ende der For
schungsarbeit und des dadurch be
dingten Personalnahmemehrbedarfes 

des Arbeitgebers am Ende des Projek
tes auszugehen ist. 
(. . .  ) 
Ich freue mich, wenn Ihnen diese Hin
weise hilfreich sind. Mit freundlichen 
Grüßen 
Ralf Birle 

Anmerkung der Redaktion (des 
OHR-Rundbriefs): 

Für die Änderungsvorschläge des DHB 
besteht nach Aussage des Ministeri
ums "kein Regelungsbedarf". Auf die 
frauenspezifischen Schwierigkeiten 
der Karriereplanung nach dem neuen 
HRG, auf die der DHB in seiner Stel
lungnahme nachdrücklich hingewie
sen hatte, nimmt Herr Birle in seinem 
Antwortschreiben keinen Bezug. 

Aus der Antwort von MdB 
Ulrike Flach, FDP vom 
12.03.2002 

,,Buhlman
Opferge neration" 

Die FDP hat „gegen die Änderung des 
Hochschulrahmengesetzes gestimmt, 
obwohl wir prinzipiell eine Moderni
sierung unseres Hochschuldienst
rechtes für dringend erforderlich hal
ten. 
Die nun eintretenden katastrophalen 
Auswirkungen auf wissenschaftliche 
Mitarbeiter in befristeten Arbeitsver
hältnissen waren vorauszusehen. Hier 
entsteht eine "Buh Iman-Opfergenera
tion", die die Bemühungen, den Hoch
schulstandort Deutschland attraktiver 
zu machen, konterkarieren wird." 

Aus der Antwort von MdB 
Maritta · Böttcher, PDS vom 
04.03.2002 

"Vertrauensschutz" 

Maritta Böttcher, Mitglied des Deut
schen Bundestages 
,, ... Allerdings pocht die PDS darauf, 
den rechtsstaatlichen Vertrauens
schutz von Betroffenen zu gewährlei
sten. Hochschulen und Forschungs
einrichtungen, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler dürfen nicht über 
Nacht mit einer neuen Rechtslage 
konfrontiert werden. 
Die PDS macht daher folgenden Vor
schlag für eine Übergangsbestim-
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Kontakt und Informa
tion: 
DHB e.V. Vorsitzende: 
Prof. Dr. Dorothea 
Beutling 
FU Berlin 
Institut für Fleischhy
giene und -technolo
gie 
Philippstr . 13 
10115 Berlin 
Tel.: 030-2093 6011, 
-6410 
Fax: 030-2093 6017 
e-mail:
webmaster@deutscherhoch 
schulleherinnenbund.de 
www.DeutscherHochschul 
leh re r i  nnenbu nd .de 

mung. Auf die Befristungshöchstdau
er von l 2Jahren dürfen Zeiten aus Be
schäftigungsverhältnisien vor In
krafttreten des neuen Rechts nur ein
geschränkt angerechnet werden: Für 
Beschäftigungszeiten bis zur Promo
tion darf keine Anrechnung erfolgen, 
soweit es sich um eine Anstellung als 
wissenschaftliche Hilfskraft gehan
delt hat; für Beschäftigungszeiten 
nach der Promotion darf überhaupt 
keine Anrechnung erfolgen. Darüber 
hinaus fordert die PDS einen Rückzug 

des Staates aus der einseitigen Regu
lierung der Arbeits- und Beschäfti
gungsbedingungen des wissen
schaftlichen Personals: Wie in anderen 
Branchen muss dies auch im Wissen
schaftsbereich wieder zur Sache der 
Tarifpartner werden. 
Ich hoffe, dass wir mit unseren parla
mentarischen Initiativen Ihrem Anlie
gen entsprechen konnten. 
Mit freundlichen Grüßen 

Maritta Böttcher" 

Quelle: Die Stellungnahme des Deutschen Hochschullehrerinnenbundes e. V. so
wie die Antworten des Ministeriums, der PDS und der FDP wurden dem Rundbrief 
1 /2002 des DHB e. V., S. 3 - 8 entnommen. 
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