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Tarifvertrag für die Wissenschaft
Positionspapier einer Expertenrunde auf Initiative des Zentrums 
für Wissenschaftsmanagement e.V. (ZWM)

Die Forderung nach wissenschaftsadäquaten tarifvertraglichen Regelungen ist nicht
neu. Die Chance einer Realisierung ist zwar im Augenblick größer denn je. Die Verwirk-
lichungschancen sind derzeit aber mit verhaltenem Optimismus zu beurteilen. Unter-
schiedlich motiviert, sind sich alle Beteiligten einig, dass die tarifvertraglichen Rege-
lungen für die Beschäftigung der im öffentlichen Dienst Tätigen (Bundesangestell-
tentarifvertrag BAT, Manteltarifvertrag mit einer Reihe von Einzelverträgen und Son-
derregelungen) den geänderten Bedürfnissen und Arbeitsverhältnissen angepasst wer-
den müssen. In der so genannten Prozessvereinbarung haben sich die Tarifvertrags-
parteien darauf geeinigt, die überkommenen Regelungen des aus den sechziger
Jahren des letzten Jahrhunderts stammenden Tarifwerkes grundlegend zu überarbeiten
und gleichzeitig hierfür einen Zeitplan aufgestellt. Bis Anfang nächsten Jahres soll
dieser Prozess abgeschlossen sein. Um diesen Prozess flankierend zu unterstützen,
hat eine Expertenrunde in diesem Frühjahr ein Positionspapier verfasst, das in diesem
Heft auf den Seiten 29 bis 32 im vollständigen Wortlaut abgedruckt wird.

Die Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland – hierzu zählen neben den Universitäten
einschließlich ihrer Klinika und den Fachhochschulen auch die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen – haben erkannt, dass sich nunmehr die Möglichkeit bietet,
Regelungen zu vereinbaren, die den besonderen Arbeitsbedingungen in einem Wissen-
schaftsbetrieb Rechnung tragen. Sie haben sich deshalb in diesem Prozess positioniert
und drängen auf eine entsprechende Einigung.

Dies verwundert nicht. Die Wissenschaftseinrichtungen haben sich in den vergangenen
Jahren immer wieder als Motor für weitreichende Veränderungen im öffentlichen Dienst
erwiesen, wurde hier doch etwa erfolgreich das Instrument der Globalbudgets und der
damit korrespondierenden Zielvereinbarung erprobt. Neuestes Beispiel in diesem Reform-
prozess ist die im Rahmen der Dienstrechtsreform installierte Neuordnung des Besol-
dungssystems der Hochschullehrer durch das Professorenbesoldungsreformgesetz, wel-
ches mit der Implementierung eines Leistungszulagenmodells eine weitgehende Abkehr
von dem bisherigen Besoldungssystem der Beamten darstellt.

Die Relevanz tarifrechtlicher Regelungen ist außerdem für die Wissenschaftseinrichtungen
deshalb sehr hoch, weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits zahlenmäßig einen
erheblichen Prozentsatz der insgesamt im öffentlichen Dienst Tätigen darstellen. 

In dem sehr zu begrüßenden, aber gleichzeitig auch immer enger werdenden nationalen
und internationalen Wettbewerb um hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ist es erforderlich, den Wissenschaftseinrichtungen Instrumente an die Hand zu
geben, diesen auch gewinnen zu können. Hierzu müssen die Arbeitsbedingungen für wis-
senschaftliches Arbeiten, das heißt Forschung und im Hochschulbereich insbesondere auch
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Lehre, möglichst attraktiv gestaltet werden können. Dabei geht es nicht nur um eine
Flexibilisierung des Vergütungssystems, mit dem Ziel, den Wissenschaftlern eine möglichst
marktadäquate Vergütung anbieten zu können, sondern auch um die Optimierung der
Arbeitsbedingungen. Die Wissenschaftseinrichtungen haben erkannt, dass sie neben einer
geeigneten sachlichen Ausstattung auch eine optimale personelle Ausstattung anbieten
müssen. Die Qualität und damit auch die Attraktivität bestimmt sich dabei insbesondere
danach, ob und inwieweit dem jeweiligen Wissenschaftler hoch motiviertes wissenschaft-
liches und nicht wissenschaftliches, also administrativ-technisches Personal, und schließ-
lich auch ein adäquater Einsatz dieses Personals angeboten werden kann. 

Zusätzlichen Rückenwind bekommen die Wissenschaftseinrichtungen dabei auch durch
die Aussage in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung von 2002, worin die Ent-
wicklung eines Tarifsystems für die Wissenschaft eingefordert wird, welches den beson-
deren Bedingungen in Wissenschaft und Forschung Rechnung tragen und Mobilitäts-
hemmnisse zwischen Wissenschaft und Wirtschaft abbauen soll.

In diesem Kontext hat das im Jahre 2002 gegründete Zentrum für Wissenschaftsmana-
gement e.V. (ZWM) zu einer Expertenrunde eingeladen. Vertreter von Hochschulen, au-
ßeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, Gewerkschaften sowie Ver-
treter der Hochschulrektorenkonferenz, des Wissenschaftsrates und des Bundesmi-
nisteriums für Bildung und Forschung trafen sich zu zwei Gesprächen in Darmstadt. Das
Ergebnis dieser Gespräche ist in einem einvernehmlich verabschiedeten Positionspapier
zusammengefasst worden.

Bereits dem Positionspapier ist zu entnehmen, dass es im Vorfeld zahlreiche Aktivitäten in
diesem Bereich gab. In diesem Zusammenhang wird immer wieder die Befürchtung geäu-
ßert, die Beteiligten könnten sich in zahllosen Kommissionen mit verschiedenen Besetzun-
gen verzetteln. Diese Befürchtungen sind sicherlich berechtigt. Schließlich müssen die
Tarifverhandlungen zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite geführt werden,
wobei die Repräsentanten beider Seiten das Vorgehen mit den Beteiligten ihrer jeweiligen
Seite abstimmen müssen. Beide Seiten müssen sich entsprechend positionieren. Dieser
Prozess wiederum muss koordiniert werden. Bei den Gewerkschaften darf eine gewisse
Kenntnis im Umgang mit solchen Prozessen unterstellt werden, für die Wissenschaftsein-
richtungen ist dieser Prozess weitgehend neu. Eine solche Koordinierung muss nunmehr
zudem zu einem äußerst problematischen Zeitpunkt, noch dazu unter einem gewissen
Zeitdruck erfolgen. Die Tarifverhandlungen wurden in der Vergangenheit auf Arbeitgeber-
seite vom Bund (für die Wissenschaftseinrichtungen in der Zuständigkeit des Bundes) und
der Tarifgemeinschaft der Länder TdL (für die Wissenschaftseinrichtungen in der Zustän-
digkeit der Länder) gemeinsam geführt. Am Rande sei hier angemerkt, dass sich die Wis-
senschaftseinrichtungen von der für sie zuständigen TdL in der Diskussion um wissen-
schaftsadäquate tarifliche Regelungen nicht immer hinreichend vertreten gefühlt haben.
Nach Austritt verschiedener Bundesländer aus der TdL und nach Kündigung des Arbeits-
zeittarifvertrages durch die TdL laufen die Verhandlungen der Tarifpartner im Augenblick
offenbar nur noch zwischen dem Bund und den Gewerkschaften sowie zwischen einzelnen
rechtlich selbstständigen Klinika und den Gewerkschaften. Auf Seiten der Hochschulen hat
die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) die dringend notwendige Koordination über-
nommen. Wenn die Wissenschaftsseite die erforderlichen tarifvertraglichen Regelungen
nunmehr auf den Weg bringen will, wird es Aufgabe der HRK beziehungsweise der dort
eingesetzten Arbeitsgruppe unter Leitung des Rektors der Universität Heidelberg sein, den
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Meinungsbildungsprozess auf der Wissenschaftsseite zu koordinieren und unter Zurück-
stellung aller rechtlichen Fragen zur prozessualen Vertretungsbefugnis erste Verhandlungen
mit den Gewerkschaften zu führen.

Ziel des Expertengesprächs war es nicht, Tarifverhandlungen einzuleiten, zu führen oder
vorwegzunehmen. Deshalb wird in dem Positionspapier ausdrücklich festgestellt, dass
sich die Teilnehmer der Gesprächsrunden nicht als Vertreter ihrer jeweiligen Institution
eingebracht haben, sondern vielmehr als mit der Materie vertraute Experten. Gleichwohl
haben die Beteiligten auch einen Ausblick darauf gewagt, welche Positionen in ihrer Insti-
tution konsensfähig sein könnten. Das Ergebnis der Gespräche kann die notwendige Ko-
ordinierung gerade auf Arbeitgeberseite nicht ersetzen, es kann aber sehr wohl und sollte
auch im Rahmen der Entscheidungsfindung auf Arbeitgeber- wie auf Arbeitnehmerseite
herangezogen werden. 

Auf einige Besonderheiten soll nachfolgend kurz hingewiesen werden, ohne den Text des
Positionspapiers zu wiederholen:

Einigkeit bestand dahingehend, dass die Regelungen den mitunter verschiedenen und
wechselnden Anforderungen der einzelnen Wissenschaftseinrichtungen, aber auch ihrer
rechtlich nicht selbstständigen Untereinheiten Rechnung tragen müssen. Dies wurde auch
in der hierzu geführten Diskussion deutlich. Ausdruck dieses der Wissenschaft eigenen
Phänomens ist letztlich die in diesem Bereich im Vergleich zu anderen öffentlichen Insti-
tutionen bereits weit vorangetriebene Autonomie der Einrichtungen, die einher geht mit
einer gewissen Pflicht zur Profilbildung. Die Beteiligten sind sich trotzdem einig, dass der
Tarifvertrag für (im Wesentlichen) alle Wissenschaftseinrichtungen gelten soll. Den ver-
schiedenen Anforderungen soll durch möglichst wenig Detailregelung Rechnung getragen
werden; in Einzelfällen können auch Öffnungsklauseln Raum für abweichende Regelungen
schaffen. 

Ohne kontroverse Diskussion war man sich einig, dass die wissenschaftsadäquaten
tarifvertraglichen Regelungen auch für das administrativ-technische Personal – unter
Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten – gelten sollen. Letzteres ist eine eindeutige
Absage an den sogenannten Wissenschaftlertarifvertrag, auch wenn Sonderregelungen für
bestimmte Beschäftigungsgruppen, etwa für Wissenschaftler, nicht ausgeschlossen sind.

Es fiel den Beteiligten nicht schwer, eine Reihe von wissenschaftsspezifischen Situationen
herauszuarbeiten, die nach wissenschaftsspezifischen tarifvertraglichen Regelungen ver-
langen. Es bestand Einigkeit darin, dass die Wissenschaftsseite, unabhängig von der forma-
len Ausgestaltung der tarifvertraglichen Regelungen (Wissenschaftstarifvertrag oder Spar-
tenfenster Wissenschaft), an den Tarifverhandlungen beteiligt werden muss. Auch die Ge-
werkschaftsseite, die verständlicherweise nicht in den Verdacht geraten will, die Zusam-
mensetzung ihres Verhandlungspartners beeinflussen zu wollen, unterstützt diese Forderung
nachdrücklich, um so die den Anforderungen im Wissenschaftsbetrieb bestmöglich gerecht
werdenden Regelungen zu finden und schließlich zu vereinbaren. 

Hinsichtlich konkreter tarifvertraglicher Regelungen, haben die Beteiligten nur wenige
Aussagen getroffen: 

In dem Kernbereich der zur Novellierung anstehenden Regelungen haben die Beteiligten
aber den Rahmen abgesteckt. Hier besteht Einigkeit darin, dass und in welcher Art und
Weise das Vergütungssystem neu gestaltet werden soll. Neben einer Orientierung an
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erbrachten Leistungen und der mit einer Vereinfachung des Systems einhergehenden
Flexibilisierung, war man sich auch über die Randbedingungen einig. Es soll trotz Flexibi-
lisierung keine vertikale Verteilung durch Umverteilung zwischen den jeweiligen Hierar-
chieebenen geben. Außerdem soll die personalvertretungs- und betriebsverfassungs-
rechtliche Beteiligung auf die Festlegung der Leistungskriterien, des Verfahrens sowie der
Rahmenbedingungen beschränkt sein. Die Entscheidung über die Vergabe der Zulagen –
da ist man sich ebenfalls einig – muss im Verantwortungsbereich der Leitung liegen. 

Weniger Übereinstimmung gab es bei der Frage der Befristungsmöglichkeiten von Ar-
beitsverhältnissen. Während die Wissenschaftsseite die bestehenden rechtlichen Mög-
lichkeiten für sinnvoll und praktikabel, aber auch durchaus für ausreichend hält, tritt die
Gewerkschaftsseite für eine Begrenzung der Möglichkeiten einer auf das Hochschulrah-
mengesetz gestützte „quasi“ sachgrundlosen Befristung ein.

Einmütig wurde indes der Vorschlag des Wissenschaftsrates begrüßt, der ein Sonderkün-
digungsrecht unbefristet beschäftigter, aus Drittmitteln finanzierter wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei Wegfall der Drittmittel vorsieht. Dabei spielten freilich verschiedene
Motive eine Rolle. Während die Wissenschaftsseite darin schwerpunktmäßig eine not-
wendige Flexibilisierung des Einsatzes wissenschaftlicher Mitarbeiter sieht, stellt der Vor-
schlag aus Sicht der Gewerkschaftsvertreter einen richtigen Schritt hin zu einer Stärkung
des unbefristet beschäftigten akademischen „Mittelbaus“ dar. 

Letztlich wurde in den Gesprächen auch das weitere Vorgehen angesprochen. Dabei wurde
zum einen klar, dass eine solche Runde keinen ausformulierten Wissenschaftstarifvertrag
erarbeiten und vorlegen kann und soll. Sowohl die Wissenschaftsseite als auch die Gewerk-
schaftsseite haben deutlich gemacht, dass sie sich nicht düpiert fühlen würden, wenn die je-
weils andere Seite einen ersten Entwurf vorlegen würde. Dies wird seitens der HRK be-
ziehungsweise der eingesetzten Unterarbeitsgruppe im Augenblick initiiert. Die Zeichen
scheinen trotz vieler Unwägbarkeiten gut zu stehen für wissenschaftsadäquate Regelungen
in – so die Präferenz der Wissenschaftsseite – Form eines Wissenschaftstarifvertrages.
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Positionspapier zu einem Wissenschaftstarifvertrag

In den letzten Monaten hat sich die seit Jahren geführte Diskussion um die Ablösung der geltenden
BAT-Regelungen durch besser geeignete, eigenständige, tarifvertragliche Vereinbarungen für den
Wissenschaftsbereich verstärkt. Gründe hierfür sind unter anderem

�   die Forderung in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung, einen eigenständigen Wissen-
schaftstarifvertrag zu schaffen;

�   die Diskussion der Tarifvertragsparteien im Rahmen der so genannten Prozessvereinbarung 
um eine Reform des BAT;

�   das Professorenbesoldungsreformgesetz, das für die Vergütungen der Professoren ein völlig 
neues System etabliert hat; 

�   äußere Aspekte, wie etwa die vom Wissenschaftsrat unter anderem aufgegriffene Problematik,
Nachwuchskräfte zu rekrutieren und andererseits erfahrene Wissenschaftler zu halten.

In den vergangenen Monaten gab es bereits verschiedene Aktivitäten in diesem Bereich:

�   Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu einem Wissenschaftstarifvertrag und zur Beschäftigung
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Januar/Februar 2004;

�   „Für einen Wissenschaftstarifvertrag“, Entschließung des Senats der Hochschulrektorenkonferenz
(HRK), 10. Februar 2004;

�   Chemnitzer Erklärung zur Reform des Dienst- und Tarifrechts, Kanzlertagung, 
26. September 2003;

�   GEW Sommerschule 2003, „Tarifvertrag Wissenschaft, Über die Arbeitsbedingungen des wissen-
schaftlichen Personals an skandinavischen Hochschulen und ihre tarifrechtlichen Regelungen“
Frankfurt am Main, 2003;

�   „Beschäftigung und Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbereich, Zur Diskussion über einen 
Tarifvertrag Wissenschaft“, ver.di, Januar 2004; „Spartenfenster Wissenschaft im Rahmen der 
Reform des Tarifrechts im öffentlichen Dienst“ ver.di, 19. Februar 2004.

Hinzu kommen zahlreiche, vorbereitende oder parallele Aktivitäten unter anderem in dem Kanzlerar-
beitskreis Dienst- und Tarifrecht oder der HRK-Arbeitsgruppe „Wissenschaftstarif“.

In einer von dem Zentrum für Wissenschaftsmanagement initiierten Gesprächsrunde am 11. und 12. De-
zember 2003 in Darmstadt, die am 20. Februar 2004 am gleichen Ort fortgesetzt wurde, sind Positionen
zum Thema Wissenschaftstarifvertrag ausgetauscht worden. Unter Beteiligung von Vertretern der
Universitäten, der Fachhochschulen, der außeruniversitären Forschungseinsrichtungen, der Forschungsför-
derungsinstitutionen, der Hochschulrektorenkonferenz, des Wissenschaftsrates, des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung sowie der Gewerkschaften wurde diskutiert, auf welche gemeinsamen Positio-
nen man sich verständigen könnte. Es wurden wissenschaftsspezifische Aspekte zusammengetragen, die
nach wissenschaftsadäquaten tarifvertraglichen Lösungen verlangen. Die Teilnehmer der Gesprächsrunden
haben sich nicht als Vertreter ihrer jeweiligen Institution eingebracht, sondern als mit der Materie vertraute
Experten. Diesem Gedanken folgend hatten die Gespräche auch keinen Verhandlungscharakter, vielmehr
konnten gerade losgelöst von der Verhandlungssituation die jeweiligen Positionen ausgetauscht werden.
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Über die nachfolgenden Positionen erzielten die Teilnehmer Einvernehmen:

1. Wissenschaftsspezifika 

Wissenschaftsspezifische Situationen verlangen nach wissenschaftsadäquaten tarifvertraglichen
Regelungen. Folgende wissenschaftsspezifische Gegebenheiten wurden zusammengetragen:

�   Die neuen Steuerungsmodelle, wie etwa Globalhaushalt, Programmhaushalt, 
Budgetierung, sind in vielen Wissenschaftseinrichtungen – im Gegensatz zu anderen Bereichen 
des öffentlichen Dienstes – bereits weitgehend umgesetzt; 

�   weitgehende und zunehmende Autonomie der Hochschulen und der außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen;

�   internationaler Wettbewerb um Forschungsprojekte/-erkenntnisse/-ergebnisse; Studierende, Studien-
bedingungen; Personal; Attraktivität der wissenschaftlichen Arbeit (um das Potenzial anzuwerben, das
zum Akquirieren und zur Durchführung von Forschungsprojekten und zur Betreuung der Studierenden
benötigt wird). Das gilt für die technischen, die ingenieurwissenschaftlichen und die naturwissenschaft-
lichen Disziplinen genauso wie für die geisteswissenschaftlichen. Die Anforderungen nach hoher inter-
nationaler Ausstrahlung und Attraktivität zur Gewinnung von Spitzenwissenschaftlerinnen und Spitzen-
wissenschaftlern trifft dabei nicht nur die Hochschulen, sondern auch die Forschungseinrichtungen;

�   Flexibilität, um Anreiz zur Gewinnung ausländischer Teams für Forschungsprojekte zu schaffen;

�   Umsetzung von Know-how am Markt. Hierzu müssen die öffentlichen und die privaten Systeme
miteinander verbunden, die Übergänge von öffentlichen in private Systeme und zurück optimiert
werden, insbesondere im Bereich Innovation;

�   Verkürzung des Weges von Forschung in die kommerzielle Anwendung unter Berücksichtigung 
des sich daraus ergebenen Spannungsverhältnisses (Einfluss der Wirtschaft auf wissenschaftliche
Erkenntnisse);

�   Interesse an bestmöglichem Output (Absolventen, Forschungsergebnisse etc.). Dieser Output ist
nicht in gleichem Maße quantifizierbar und qualifizierbar wie jener in anderen Bereichen des öffent-
lichen Dienstes; 

�   besondere Arbeitssituation von Drittmittelbeschäftigten;

�   besondere Arbeitssituation des wissenschaftlichen Nachwuchses (Doktoranden und Postdoktoranden);

�   hohe Mobilitätsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Folge nationaler und inter-
nationaler Kooperationen; sowie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft und 
öffentlich geförderter Forschung.

2. Form der tarifvertraglichen Regelung

�   Die Vertreter der Wissenschaftsseite sprechen sich einstimmig und ausdrücklich für einen eigen-
ständigen Wissenschaftstarifvertrag aus. Da mit dieser klaren Festlegung zum jetzigen Zeitpunkt
kein Konsens mit den Gewerkschaftsvertretern – die sich für wissenschaftsspezifische Vereinba-
rungen im Rahmen des Tarifwerks des öffentlichen Dienstes aussprechen – erzielt werden kann,
wird die Diskussion in der Expertenrunde um die Form der zu treffenden Regelungen (eigenstän-
diger Wissenschaftstarifvertrag oder Spartenfenster Wissenschaft) hintan gestellt; sie sollte aber
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vor Abschluss der Verhandlungen im Rahmen der Prozessvereinbarung wieder aufgenommen 
werden, um sodann möglichst eine gemeinsame Position zu erarbeiten.

�   Die Wissenschaftsseite (Hochschulen und Forschungseinrichtungen) muss unabhängig davon 
direkt an den Tarifverhandlungen beteiligt werden. Die Gewerkschaften unterstützen diese Forderung.

3. Geltungsbereich

a) Institutioneller Geltungsbereich

Die tarifvertraglichen Regelungen sollen für alle Wissenschaftseinrichtungen (Hochschulen und außer-
universitäre Forschungseinrichtungen) gelten. Auf die Sondersituation der Max-Planck-Gesellschaft
(MPG), die die Anwendung der tarifvertraglichen Regelungen einzelvertraglich vereinbart, soll Rück-
sicht genommen werden.

b) Persönlicher Geltungsbereich

Die tarifvertraglichen Regelungen sollen für das gesamte Personal in den wissenschaftlichen Ein-
richtungen gelten, wobei Sonderregelungen für bestimmte Beschäftigungsgruppen nicht aus-
geschlossen sind.

4. Zugänge/Abschlüsse, Vergütungssysteme, Mitbestimmung der Betriebs- und Personalräte

�   Deutlich reduzierte Anzahl der Vergütungsgruppen;

�   variable Vergütungsbestandteile, Funktions- und Leistungszulagen, Partizipation an Drittmitteln
und sonstigen Einnahmen (gilt für alle Beschäftigtengruppen, auch nichtwissenschaftliches 
Personal), Markt- und Regionalzulagen;

�   hinsichtlich einer Begrenzung der variablen Vergütungsbestandteile (Obergrenze) konnte kein 
einvernehmliches Ergebnis erzielt werden;

�   Abschaffung der Systeme Bewährungsaufstieg und Zeitaufstieg; Integration in die Grundvergütung;

�   Abschaffung des Altersstufenprinzips; 
stattdessen: Berufserfahrungsgruppen/Berufserfahrungsstufen;

�   kein Automatismus bei der Eingruppierung durch formale Qualifikation (Abschlüsse) sondern
Orientierung an der ausgeübten Tätigkeit; eine größere Durchlässigkeit des Vergütungssystems 
ist erforderlich; dadurch besteht auch die Möglichkeit, die Markt- und Wettbewerbssituation an-
gemessen zu berücksichtigen;

�   Beteiligung der Betriebs- und Personalräte

–   bei der Festlegung der Kriterien für die leistungsorientierte Vergabe von Zulagen, soweit diese
nicht tarifvertraglich vereinbart werden;

–   im Verfahren der Vergabe von Zulagen;
–   Festlegung der Rahmenbedingungen (Führungsgespräche, sonstige Maßnahmen im Rahmen

der Personalentwicklung);
–   keine Beteiligung der Personalräte bei der Entscheidung über die Vergabe der Zulagen 

(Dies ist Aufgabe der Leitung.);

�   Keine vertikale Verteilung durch Umverteilung zwischen den jeweiligen Hierarchieebenen.
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5. Befristung/Kündigungsmöglichkeit 

�   Die Befristungsregelungen im Hochschulrahmengesetz (HRG) sind – so die Vertreter der Wissen-
schaftsseite – im Zusammenhang mit den Befristungen der Beschäftigungsverhältnisse, die der
Qualifizierung dienen, sinnvoll und praktikabel; aus Sicht der Gewerkschaftsvertreter stellen diese
gegenüber den Regelungen vor der Novellierung zumindest eine Verbesserung dar.

�   Daneben ist eine Erweiterung der Möglichkeiten unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse, wie prin-
zipiell vom Wissenschaftsrat vorgeschlagen sinnvoll. Der Vorschlag des Wissenschaftsrates
schließt auch eine erweiterte Kündigungsmöglichkeit für drittmittelfinanzierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein.

�   Die Frage, ob diese vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene erweiterte Beschäftigungsmöglichkeit
(beziehungsweise die erweiterte Kündigungsmöglichkeit) tarifvertraglich, oder wie vom Wissen-
schaftsrat vorgeschlagen, in einem Gesetz geregelt werden soll, ist zu entscheiden. Eine Empfeh-
lung erfolgt an dieser Stelle nicht.

�   Auch in Zukunft wird es wissenschaftliche Daueraufgaben unterhalb der Professorenebene geben.
Über eine Steigerung der Attraktivität solcher Stellen muss nachgedacht werden. 

�   Die Befristungsmöglichkeiten außerhalb des HRG, etwa zur Beschäftigung für Aufgaben von 
begrenzter Dauer, sollen weder durch Tarifvertrag noch durch Gesetz eingeschränkt werden.

6. Arbeitgeberverband

�   Forderung nach einem Wissenschaftsarbeitgeberverband;

�   Ausgestaltung bleibt offen;

�   Forschungseinrichtungen ist eine Mitgliedschaft oder eine Beauftragung möglich; den Hochschulen
im Rahmen der Autonomiebestrebungen (Dienstherrneigenschaft) künftig auch;

�   die Beteiligung und Vertretung der Interessen nichttarifgebundener Institutionen (etwa der MPG)
sollte möglich sein.

7. Personalentwicklung

Trotz guter Ansätze und einzelner erfolgreicher Umsetzungen, ist die Bedeutung der Personalentwick-
lung noch nicht immer hinreichend berücksichtigt. Hier sind noch weitere Anstrengungen erforderlich.
Im Bemühen um eine Verbesserung sollte auch über gemeinsame tarifvertragliche Vorgaben nach-
gedacht werden.

Teilnehmer der ZWM-Expertengespräche zum Thema Wissenschaftstarifvertrag waren:
Dr. Marcus Beiner, Volkswagenstiftung; Prof. Dr. Jürgen Blum, Zentrum für Wissenschaftsmanagement
(ZWM); Carsten Dose, Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates; Ministerialdirigent Christoph Ehren-
berg, Bundesministerium für Bildung und Forschung; Prof. Dr. Peter Hanau, Universität zu Köln; Gerd
Köhler, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW); Ass. iur. Michael Lankeit, Deutsches Prima-
tenzentrum; Ass. iur. Sigurd Lettow, Forschungszentrum Karlsruhe; Dr. Uwe Nobbe, Fraunhofer-Gesell-
schaft; Prof. Dr. iur. Hanns H. Seidler, ZWM; Dr.-Ing. Karl-Heinrich Steinheimer, ver.di; Prof. Dr. Hellmut
Wagner, ZWM; Joachim Weber, Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ass. jur. Stefan Weisenseel,
Technische Universität Darmstadt; Rüdiger Willems, Max-Planck-Gesellschaft, Dr. Helmut Zeitträger,
Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI)

Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. Speyer, 5. April 2004
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