
LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Christine Schneider (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 

Drittmittelbeschäftigte an der Universität 

Die Kleine Anfrage 3406 vom 11. September 2000 hat folgenden Wortlaut: 
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Auf Grund des parametergestützten Finanzierungsmodells der Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz haben sich verschiedene 
Institutionen auf den Weg gemacht und ihre Expertise in Kompetenzzentren gebündelt. Dadurch bedingt, dass das Universitäts
gesetz eine zeitliche Befristung auch für über Drittmittel finanzierte Mitarbeiterinnen und :Mitarbeiter vorsieht, steht die Gefahr 
an, dass die Kompetenzzentren ihre Kontinuität verlieren. 
Ein Beispiel hierfür stellt das Zentrum für empirische pädagogische Forschung (ZepF) Universität Koblenz-Landau in Landau dar. 
Das ZepF hat national wie international einen hervorragenden Ruf in allen vier Kompetenzzentren, in denen innerhalb des Instituts 
sowohl Grundlagenforschung als auch augewandte Forschung durchgeführt wird. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern, wie Nordrhein-Westfalen, sieht das Universitätsgesetz des Landes keine Ausdehnung der Be
schäftigung für Drittmittelbeschäftigte über einen Zeitraum von zunächst fünf Jahren vor. Dadurch entsteht für solche Kompe
tenzzentren im Besonderen ein erheblicher Nachteil, weil diese Kompetenz mittelfristig nicht gehalten werden kann. Auskünfte 
des B:MFT geben zu erkennen, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, Drittmittelbeschäftigte unbefristet zu beschäftigen. Vor
ausgesetzt wird, dass der Drittmittelfluss gegeben ist. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Was gedenkt das :Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung kurzfristig zu unternehmen, um die Kompetenz

zentren im geschilderten Fall zu sichern? 
2. Welche administrativen und gesetzgeberischenInitiativen hat das :Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung ein

geleitet, um diesen landesspezifischen Nachteil für die Universitäten des Landes zu verändern? 
3. Bis wann wird dieser Nachteil für die Universitäten des Landes beendet sein? 

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schrei
ben vom 4. Oktober 2000 wie folgt beantwortet: 

Hochschulen sind vor allem in den Bereichen Forschung und Ausbildung des wissenschaftlichen Nach\"I.'Uchses auf einen hohen 
Anteil von befristeten Stellen angewiesen. Dies gilt auch für Forschungsschwerpunkte, Sonderforschungsbereiche und Kompe
tenzzentren, die längerfristig angelegt sind. Wissenschaftliche Kompetenz lebt von ständiger Innovation, die wiederum die Mög
lichkeit der Fluktuation beim wissenschaftlichen Personal voraussetzt. 

Die Befristung von Arbeitsverträgen mit Drittmittelbeschäftigten bis zu einer Dauer von fünf Jahren ist begründet durch die auf
grund § 13 Abs. 4 Satz 3 und§ 128 des Universitätsgesetzes (UG) erlassenen Drittmittelvorschriften i. V. mit§ 29, §57 b und§ 57 c 
Hochschulrahmengesetz (HRG). Die Vorschriften des Hochschulrahmengesetzes gelten für alle Länder gleichermaßen. Insofern 
kann von einem Nachteil für das Land Rheinland-Pfalznicht gesprochen werden. 

Gemäß § 57 b i. V. mit § 57 c HRG kann ein Arbeitsvertrag mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, der überwiegend aus .Mit
teln Dritter vergütet und der Zweckbestimmung dieser Mittel entsprechend beschäftigt wird(§ 57 b Abs. 2 Nr. 4 HRG) bis zur 

b.w. 
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Dauer von fünf Jahren abgeschlossen werden. :Mehrere befristete Arbeitsverträge bei derselben Hochschule dürfen diese Höchst
grenze insgesamt nicht überschreiten (§ 5i c Abs. 2 Satz 1 und 2 HRG). 

Befristete Verträge mit anderen hauptberuflichen Mitarbeitern sind gern. Sonderregelung (SR) 2 y BAT bzw. §56 Abs. 2 oder 3 
Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder (1v1TArb) abzuschließen. Die Protokollnotizen Nr. 1 
und 2 zu Nr. 1 SR 2 y besagen, dass Zeitangestellte nur eingestellt werden, wenn hierfür sachliche oder in der Person des Ange
stellten liegende Gründe vorliegen, sowie dass der Abschluss eines Zeitvertrages für die Dauer von mehr als fünfJahrenunzulässig 
ist. Nach Nr. 3 SR 2 y darf ein Arbeitsvertrag für Aufgaben von begrenzter Dauer nicht abgeschlossen werden, wenn bereits bei 
Abschluss des Arbeitsvertrages zu erwarten ist, dass die vorgesehenen Aufgaben nicht innerhalb einer Frist von fünf Jahren erledigt 
werden können. Selbstverständlich besteht die Möglichkeit für die Hochschulen, auch in Rheinland-Pfalz, Drittmittelbeschäftigte 
unbefristet zu beschäftigen, wenn der kontinuierliche Drittmittelfluss gewährleistet ist. Die Abwägung haben die Hochschulen in 
eigener Kompetenz im Rahmen ihrer jeweiligen Situation zu treffen. 

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt: 

Zu 1.: 

Der Landesregierung ist nicht bekannt, dass Kompetenzzentren wegen befristeter Stellen in Schwierigkeiten geraten sind. Es bestan
den in der Vergangenheit im Einzelfall Unstimmigkeiten zwischen Mitarbeiterinnen und 1v1itarbeitern und der Leitung über die 
Verlängerung eines befristeten Arbeitsverhältnisses, die die Arbeitsfähigkeit des Zentrums für empirische pädagogische Forschung 
jedoch nicht in Frage stellten. 

Zu2. und3.: 

Wie aus den allgemeinen Ausführungen hervorgeht, ist die rechtliche Situation auf der Grundlage des HRG an allen Hochschulen 
im Bundesgebiet gleich. Es besteht daher keine Veranlassung, gesetzgeberischeoder administrative Initiativen zu ergreifen, um einen 
landesspezifischen Nachteil zu verändern. 

Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner 
Staatsminister 
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