
  Personalrat der TU Chemnitz, 03.09.2014 

Anmerkungen des Personalrates als Diskussionsgrundlage innerhalb der TU Chemnitz 
(rot hervorgehoben) 

 
 

Empfehlungen 
(besser „Grundsätze“, zur Erreichung einer Verbindlichkeit in allen Hochschulen) 

über den Umgang mit dem hochschulrechtlichen Sonderbefristungsrecht 
an den Hochschulen im Freistaat Sachsen 

 
 
 
Ausgangslage: 

 
Die Personalstruktur an den Hochschulen in der Bundesrepublik weist eine Besonderheit 
insoweit auf, als die Anzahl befristet Beschäftigter im sogenannten akademischen Mittelbau 
deutlich höher ist als in anderen leistungsfähigen Hochschulsystemen, etwa im angelsächsi- 
schen Raum. 

 
Der akademische Mittelbau umfasst die wissenschaftlichen Hilfskräfte, die wissenschaftli- 
chen Mitarbeiter sowie Akademische Assistenten. (gemäß § 50 SächsHSFG gehören die 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben ebenfalls dem Mittelbau – akademische Mitarbeiter – an, 
alle nach WissZeitVG befristet eingestellten Mitarbeiter sind zu erfassen!) Insbesondere die 
Angehörigen der Personalkategorie der wissenschaftlichen Mitarbeiter werden weit 
überwiegend auf der Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes befristet beschäftigt. 
Ca. zwei Drittel dieser Stellen sind mit Doktoranden besetzt, die auf diesen Stellen ihre erste 
wissenschaftliche Qualifikation erwerben. Dieses System hat sich grundsätzlich bewährt, stellt 
es doch auch sicher, dass frei werdende Stellen mit jungen Nachwuchswissenschaftlern 
besetzt werden können. Gleichzeitig sichert das Sonderbefristungsrecht aber auch die 
erforderliche Flexibilität, da die Stellen im Bereich des akademischen Mittelbaus in hohem 
Umfang drittmittelfinanziert sind. Bei den Nachwuchswissenschaftlern in der ersten 
Qualifikationsphase (Promotion) gilt es auch zu berücksichtigen, dass nicht alle aus dieser 
Gruppe eine Fortsetzung ihrer Karrierewege an der Hochschule anstreben. Insoweit besteht 
ein entscheidender Unterschied zu Juniorprofessoren und Akademischen Assistenten, (dazu 
gehören auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter nach der Promotion, unabhängig ob habilitiert 
oder nicht, da sie sich auf eine wissenschaftliche Laufbahn an der Hochschule orientieren) der 
insbesondere bei der Betreuung dieser Personalkategorien nicht vernachlässigt werden darf. 

 
Das hoch flexible Sonderbefristungsrecht an den Hochschulen gewährleistet einerseits für 
eine große Anzahl von Nachwuchswissenschaftlern, ihre wissenschaftliche Karriere auf einer 
auskömmlichen Basis (diese „auskömmliche Basis“ muss definiert werden; um eine 
vernünftige Lebensplanung ohne „einen Nachteil“ zu gewährleisten) zu beginnen, 
allerdings besteht auch die Gefahr, dass diese Flexibilität sich einseitig zum Nachteil der 
Beschäftigten auswirkt. Es soll nicht geleugnet werden, dass Planungssicherheit und 
Zukunftsperspektiven die Entscheidung für eine Karriere als Wissenschaftler positiv 
beeinflussen können, dies gilt umso mehr, als dieser Personenkreis sich in einer 
Lebensphase befindet, in der die private Lebensplanung eine wichtige Rolle spielt. 

 
Erfolgreiche wissenschaftliche Karrieren gründen sich auf einen fairen Interessenausgleich 
bei der Anwendung des Sonderbefristungsrechts an den Hochschulen im Freistaat Sachsen. 

 

1 
 



  Personalrat der TU Chemnitz, 03.09.2014 

Im Folgenden werden daher Empfehlungen (Grundsätze, s.o.) ausgesprochen, die 
insbesondere dem Ziel der Planungssicherheit des wissenschaftlichen Nachwuchses 
Rechnung tragen sollen: 

 
1. Die Laufzeit von Verträgen der wissenschaftlichen Mitarbeiter, (ergänzen Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben) die auf der Grundlage des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes geschlossen wurden, soll in der ersten 
Qualifikationsphase (Promotion) ein Jahr nicht unterschreiten (der vorgesehene 
Beschäftigungszeitraum muss im angemessenen Verhältnis zum Qualifikationsziel 
stehen, deshalb ist ein Mindestzeitraum von DREI Jahren vorzusehen). In der zweiten 
Phase (Postdoc) soll die Mindestlaufzeit für die wissenschaftlichen Mitarbeiter bei zwei 
Jahren liegen (in der Postdoc-Phase ist aus demselben Grund ebenfalls eine 
Vertragslaufzeit von DREI Jahren und nach positiver Bewertung bis zur 
Erreichung des Qualifizierungszieles bzw. bis zum Ende 
Höchstbefristungsdauer vorzusehen). Ebenso sollte die Laufzeit von Verträgen 
für die wissenschaftlichen Hilfskräfte mindestens 6 Monate (mit Promotionsvorhaben 
mindestens ein Jahr!) betragen. 

 
Sofern die Beschäftigung im Rahmen eines Drittelmittelprojektes erfolgt, kann von 
den zuvor genannten Mindestvertragslaufzeiten, unter Maßgabe der Einhaltung von 2. 
der Empfehlungen, abgewichen werden, wenn die Mindestvertragslaufzeit nicht von 
der Projektlaufzeit gedeckt ist. 

 
Im Übrigen ist es nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig, diese Fristen zu unter- 
schreiten. Ein solcher Ausnahmefall ist insbesondere gegeben, wenn der Beschäftigte 
eingestellt werden soll, bevor ein Drittmittelprojekt beginnt, das Vertragsverhältnis 
ausläuft und für den Abschluss einer Promotion eine kurzfristige Weiterbeschäftigung 
erforderlich ist. Ein Unterschreiten ist ferner zulässig bei Mutterschutz-, Elternzeit-, 
Krankheits- oder Urlaubsvertretungen. 

 
2. Die Laufzeit von Verträgen in Drittmittelprojekten hat sich grundsätzlich an der Dau- 
er der Drittmittelzusage (Projektlaufzeit!) zu orientieren.  

 
3. Die Information über das Bestehen oder Nichtbestehen einer 
Anschlussbeschäftigung hat so früh als möglich zu erfolgen. (zu ungenau!, sollte 
mindestens 3 Monate vor Auslaufen des Arbeitsvertrags erfolgen – Meldefrist beim 
Arbeitsamt!) 

 
4. Grundsätzlich sind nachzubesetzende Haushalts- und Drittmittelstellen mit einer 
vorgesehenen Vertragslaufzeit … 

 
a) von 6 Monaten bis zu einem Jahr zumindest hochschulintern 
b) ab einem Jahr hochschulübergreifend 

 
unter Angabe der zu erwartenden Entgeltgruppe auszuschreiben. 

 
Von dieser Verpflichtung kann nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen wer- 
den, insbesondere wenn die Spanne zwischen dem Freiwerden der Stelle und dem 
Zeitpunkt der Nachbesetzung der Stelle zu gering ist. 

 
Eine Ausschreibung von nachzubesetzenden Stellen hat grundsätzlich zu erfolgen (§ 6 
Abs. 1 BGleiG; § 81 Abs. 1 SGB IX; Art. 33 Abs. 2 GG – a) und b) sind entbehrlich. Die 
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gegenwärtig an der TU Chemnitz überwiegend geübte Praxis, einschließlich der 
begründeten Ausnahmen (nach Befragung von Personalrat und 
Schwerbehindertenvertretung), ist rechtskonform und hat sich bewährt.  
 
5. Es wird empfohlen, im Rahmen des einheitlichen Arbeitsverhältnisses nach § 2 Abs. 
2 TV-L die Beschäftigten zu nicht mehr als zwei Vorgesetzten zu zuordnen. 

 
6. Die Regelbeschäftigung sollte 50 %, der Mindestumfang eines Arbeitsverhältnisses 
25 % der (derzeitigen) regelmäßigen Arbeitszeit von … 

 
a) 40 Wochenstunden für wissenschaftliche Mitarbeiter 
b) 19 Wochenstunden für wissenschaftliche Hilfskräfte 

nicht unterschreiten. 
 
Mit Bezug auf die in Abs. 3 der Einleitung genannte Zielstellung „auskömmliche Basis“ 
ist ein Mindestumfang von 25 % völlig inakzeptabel; die Regelungen der TU Chemnitz 
für einen Mindestumfang von 50 % sind beizubehalten. 
 
7. Um den Qualifizierungserfolg abzusichern, wird ferner empfohlen, zwischen dem 
Beschäftigten (Doktoranden) und dem betreuenden Professor eine Betreuungsverein- 
barung zu schließen. Die In der Vereinbarung sollte auch die Art und der Umfang der 
durch den Professor vorzunehmenden Betreuung festgehalten werden. Zudem ist 
durch den Dienstvorgesetzten des Beschäftigten (Doktoranden) zu gewährleisten ist, 
dass ein Zeitanteil von mindestens einem Drittel der vereinbarten Arbeitszeit für die 
eigene wissenschaftliche Qualifikation zur Verfügung steht. Vorgenanntes gilt 
sinngemäß für die „wissenschaftliche Begleitung“ und den zu gewährenden Zeitanteil 
für Habilitan- den und Postdocs. 

 
8. Wissenschaftlichen Hilfskräften dürfen nur Tätigkeiten übertragen werden, die einen 
Bezug zu Forschung und/oder Lehre haben. Hierbei ist zu gewährleisten, dass die 
Aufgaben, welche dieser Personalkategorie übertragen werden (Hilfstätigkeiten), sich 
eindeutig von den Aufgaben abgrenzen lassen, welche wissenschaftlichen Mitarbei- 
tern übertragen werden. (Regelung ist entbehrlich, da Hochschulen bereits ausführlich 
informiert sind und kein Zusammenhang mit dem Sonderbefristungsrecht besteht) 

 
Zusätzlich sollten zwei weitere Punkte angefügt werden: 
 
9.  „Die familienpolitische Komponente gemäß WissZeitVG wird in vollem Umfang 
genutzt.“ 
 
10. „Die Hochschule verpflichtet sich zur grundsätzlichen Dauerbeschäftigung bei 
überwiegender Übertragung von Daueraufgaben.“ 
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