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Hochschule und Corona

bewusst!“

Seit bald einem Jahr finden Forschung, Studium und Lehre für alle Beteiligten unter
Ausnahmenbedingungen statt. Zu diesen
Bedingungen gehört eine so spezifische Dynamik hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen die das Hochschulleben regeln, dass
unsere Erläuterungen und Anmerkungen
bereits in der kommenden Woche teils überholt sein könnten. Hinzu kommen die unbestimmte Gestaltung der Vorgaben sowie die
daraus resultierenden unterschiedlichen Umsetzungen in den einzelnen Hochschulen.
Abgesehen vom Abschnitt „Erweiterung des
Höchstbefristungsrahmens“ verlinken wir
daher am Ende dieses Abschnitts lediglich
auf die derzeit zentralen Dokumente und
Informationen – eine Auseinandersetzung
damit ist dringend empfohlen, auch zur Einordnung der hochschulspezifischen Konkretisierungen.

 Corona-Epidemie-Hochschulverordnung

Die GEW hat zu Beginn des Wintersemesters 2020/21 mit dem Positionspapier „Lehre
und Studium krisenfest machen“ klar Position
bezogen: Die Coronakrise hat gezeigt, dass
neben Sofortmaßnahmen auch strukturelle
Verbesserungen in Studium und Lehre unerlässlich sind. Studierende müssen nicht nur
im Krisenzeitraum materiell und ideell unterstützt werden; Lehrende brauchen ebenfalls
eine sichere Perspektive und die Möglichkeit
sich und ihre Lehre weiterzuentwickeln. Die
Infrastruktur der Hochschulen muss für die
Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerüstet sein, damit aus der Krise heraus eine
Erneuerung der Hochschullehre möglich ist.
Gemeinsam mit dem fsz (freier zusammenschluss von student*innenschaften) hat die
GEW ein Positionspapier zum Umgang mit
Hochschulprüfungen unter Pandemiebedingungen erarbeitet. Hierin formulieren fsz und
GEW Grundsätze hinsichtlich der Prüfungsbedingungen, damit die besondere Krisensituation nicht auf dem Rücken von Studierenden und Beschäftigten ausgetragen wird.
 GEW-Positionspapier Lehre und Studium krisenfest machen
 fsz-/GEW-Positionspapier „Prüfungen trotz
Pandemie? Nur solidarisch und verantwortungs-

 aktuelle Fassung der CoronaSchutzverordnung, der Allgemeinverfügung zur
Durchführung von Lehr- und Praxisveranstaltungen sowie Prüfungen an den Hochschulen etc.
 FAQ zum Kinderkrankentagegeld und zur Betreuungsentschädigung
 FAQ zur Corona-Arbeitsschutzverordnung
 SARS-CoV-2-Arbeitschutzregel und SARSCoV-2-Arbeitsschutzstandard

Erweiterung des Höchstbefristungsrahmens
Für den Wissenschaftsbereich legt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG)
spezifische Tatbestände für die Befristung
von Arbeitsverträgen fest, insbesondere
„wissenschaftliche Qualifizierung“ und „Drittmittelfinanzierung“. Als Grundregel gilt: Für
die eigene wissenschaftliche bzw. künstlerische Qualifizierungen dürfen nach § 2 Abs. 1
WissZeitVG Arbeitsverträge mit Personen,
die nicht promoviert sind, für bis zu sechs
Jahre befristet werden, für bis zu weitere
sechs Jahre nach Abschluss der Promotion
(im Bereich der Medizin neun Jahre).
Zum Ausgleich pandemiebedingter Einschränkungen wurde dieser Höchstbefristungsrahmen im vergangenen Jahr erweitert:
in einem ersten Schritt um sechs Monate für
Beschäftigungsverhältnisse, die zwischen
dem 1. März und dem 30. September 2020
bestanden, im zweiten Schritt um (weitere)
sechs Monate für Beschäftigungsverhältnisse, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und
dem 31. März 2021 bestanden/bestehen.
Wenn das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF) nun behauptet, es
hätte mit der Verlängerung der Höchstbefristungsdauer Planungssicherheit für Wissenschaftler*innen geschaffen, so ist dies
schlicht falsch und ignorant: Planungssicherheit würde bedeuten, dass es für befristet
beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiter*
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chende Vertragsverlängerung gibt. Einen
solchen gibt es aber gerade nicht. Damit sind
die Kolleg*innen jeweils vor Ort von den Regelungen der einzelnen Hochschule bzw.
Forschungseinrichtung, und innerhalb der
einzelnen Hochschule vom guten Willen ihrer
Vorgesetzten abhängig.
Erheblich erschwert werden die damit erforderlichen
„Vertragsverlängerungsverhandlungen“ dadurch, dass Bund und Länder
nicht bereit sind, die Erweiterung des
Höchstbefristungsrahmens durch zusätzliche
finanzielle Ressourcen zu flankieren. Darüber hinaus sind die Interpretationen und
Anforderungen der Hochschulen mitunter
wenig hilfreich. So klärt das BMBF zwar explizit, dass es für die pauschale Verlängerung der zulässigen (!) Befristungsdauer um
sechs bzw. zwölf Monate genügt, „wenn der
Vertrag zu irgendeinem Zeitpunkt innerhalb
des relevanten Zeitraums besteht bzw. bestanden hat“; dies hindert Hochschulen aber
nicht daran, selbst den möglichen Verlängerungszeitraum auf tatsächliche Vertragszeiten innerhalb des Zeitraums zu beschränken.
Gesteigert werden kann diese Beliebigkeit
noch dadurch, die pandemiebedingten Einschränkungen umfassend dokumentieren
bzw. begründen zu lassen.
Vor diesem Hintergrund möchten wir versuchen, die Herangehensweisen der NRWHochschulen bei der Nutzung des erweiterten Befristungsrahmens zusammenzustellen
und gemeinsam mit betroffenen und interessierten Kolleg*innen zu diskutieren, in welcher Form wir uns einmischen können. Dies
erscheint uns auch langfristig dringend geraten, weil es in vielen Fällen erst in ein paar
Jahren darum gehen wird, ob und in welchem Umfang die Verlängerungsoption angewandt wird.
Das Land NRW ermöglicht zwischenzeitlich
mit korrespondierenden Regelungen im
Hochschulgesetz die entsprechende Verlängerung von Dienstverhältnissen seiner Beamt*innen auf Zeit (Akademische Rät*innen,
Akademische Oberrät*innen).
Keine Berücksichtigung bei den rechtlichen
Regelungen finden Beschäftigungsverhältnisse, die aufgrund der Drittmittelfinanzierung befristet sind. Aus der Logik des Gesetzgebers ist dies insofern folgerichtig, als
es hierfür per se keinen Höchstbefristungs-

rahmen gibt. Als Konsequenz ergibt sich
aber auch hier für die Betroffenen: Abhängigkeit von den Einrichtungsleitungen und
den Drittmittelgebern.
Unklar ist derzeit, inwiefern für den Zeitraum
ab dem 1. April 2021 eine weitere Erweiterung des Höchstbefristungsrahmens erfolgen
wird. Mit Blick darauf, dass auch das Sommersemester 2021 eines mit außergewöhnlichen Bedingungen sein wird, wäre dies dringend erforderlich.
 FAQ des BMBF „Was befristet Beschäftigte
jetzt wissen müssen“
 GEW-Formulierungshilfe zur Umsetzung der
Coronanovelle
 Informationen der DFG zu Fördermodalitäten
während der Corona-Pandemie

DGB Hochschulreport
Korrespondierend zum DGB-Hochschulreport auf Bundesebene wurde im November
2020 die NRW-Fassung des Berichts veröffentlicht, der sich mit den Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen an den Hochschulen des Landes aus Sicht der Beschäftigten
befasst. Grundlage des Berichts ist eine Online-Befragung, an der im Herbst 2019 ca.
3.000 wissenschaftlich Beschäftigte und ca.
2.500 Beschäftigte aus Technik und Verwaltung der NRW-Hochschulen teilnahmen.
Etwa die Hälfte der Fragen basiert auf dem
DGB-Index „Gute Arbeit“, der in drei Teilindizes elf Kriterien von Gestaltungsmöglichkeiten - von Arbeitsintensität bis Beschäftigungssicherheit - erfasst. Durch die Nutzung
dieses Instruments sind unter anderem auch
Vergleiche mit den Ergebnissen von Befragungen in anderen beruflichen Bereichen
möglich. Ergänzend wurden Fragen aufgenommen, die sich auf den spezifischen Arbeitskontext an Hochschulen beziehen.
Insgesamt stellen die Beschäftigten den
Hochschulen als Arbeitgeber kein gutes
Zeugnis hinsichtlich der Qualität der Arbeitsbedingungen aus: zu hohe Arbeitsintensität,
große Beschäftigungsunsicherheit, eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten und zu
geringe Einkommen.
Einige konkrete Ergebnisse für NRW sind:
•
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schulen bewerten die Arbeitsbedingungen (teils deutlich) schlechter als die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst bzw.
alle Akademiker*innen in Deutschland.

•

Wissenschaftlich Beschäftigte siedeln die
„Betriebskultur“ an der Hochschule lediglich im unteren Mittelfeld an.

•

Mehr als die Hälfte der befristet beschäftigten Wissenschaftler*innen geht nicht
davon aus, dass sie ihr Qualifizierungsziel innerhalb der Befristungsdauer erreichen können.

•

78 % der wissenschaftlich Beschäftigten
leisten Überstunden, durchschnittlich 9,2
Stunden pro Woche.

Das enorme Ausmaß der – in der Regel weder durch Freizeit ausgeglichenen noch bezahlten – Überstunden wird durch eine kleine
Rechenübung deutlich: Von 100 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen machen 78
Überstunden in einem Gesamtarbeitsvolumen, das 18 weiteren Kolleg*innen in Vollzeit
entspricht. Einer Hochschule mit 1.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen fehlen für
die vorhandenen Aufgaben also fast 200
Kolleg*innen. Entsprechend zielt eine der
politischen Forderungen, die aus dem DGBHochschulreport gezogen wird, auf eine bessere personelle Ausstattung. Weitere politische Forderungen sind darauf ausgerichtet,
befristete Beschäftigungsverhältnisse angemessen auszugestalten, also beispielsweise
an den erforderlichen Qualifizierungszeiten
und den bewilligten Projektlaufzeiten zu orientieren sowie die Mittel des Zukunftsvertrags „Studium und Lehre stärken“ wie vorgesehen konsequent für unbefristete Beschäftigungsverhältnisse einzusetzen.
 DGB-Hochschulreport NRW
 DGB-Hochschulreport Deutschland

Zukunftsvertrag
stärken“

„Studium

und

Lehre

Die Mittel „sollen insbesondere […] für den
Ausbau von dauerhaften, unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen beim hauptberuflichen Lehrpersonal genutzt werden“ – so
heißt es in den Sonder-Hochschulverträgen
zum Zukunftsvertrag Studium und Lehre
stärken (ZSL), die zwischen den NRWHochschulen und dem Ministerium für Kultur
und Wissenschaft (MKW) im vergangenen

Jahr geschlossen wurden. Zumindest auf
dem Papier und von der Idee her wird damit
eine zentrale Vorgabe umgesetzt, die die
Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund
und Ländern für den ZSL formuliert.
Die Bund-Länder-Vereinbarung „Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken“ setzt die
bisherigen Hochschulpakte I, II und III fort –
ist anders als diese aber dauerhaft angelegt.
Beginnend ab 2021 stellen Bund und Länder
zunächst 3,8 Mrd. Euro jährlich für den ZSL
zur Verfügung, ab 2024 dann jährlich 4,1
Mrd. Euro. Für die NRW-Hochschulen hat
der ZSL ein Volumen von zunächst mehr als
900 Mio. Euro jährlich (wobei es eine Übergangsphase von abnehmenden HSP- und
aufwachsenden ZSL-Mitteln gibt, die 900
Mio. Euro stellen hierbei die Summe dar).
Die Länder mussten dem Bund gegenüber in
einer Verpflichtungserklärung konkrete Zielsetzungen und Schwerpunktlegungen wie
auch die Grundzüge der geplanten Mittelverwendung/-verteilung darlegen. Das Land
NRW beschreibt in seiner Verpflichtungserklärung ein Drei-Säulen-Modell zur Umsetzung des ZSL. Diese umfasst einerseits eine
Sockelfinanzierung und ein Prämienmodell,
worüber nach bestimmten Parametern Mittel
an alle Hochschulen fließen. Andererseits
sieht es Zentralmittel vor, die dem MKW zu
Steuerungszwecken dienen. Korrespondierend hat das Land mit allen Hochschulen die
einleitend zitierten Sonder-Hochschulverträge zum ZSL geschlossen. Ergänzend
hierzu mussten die Hochschulen dem MKW
zwischenzeitlich spezifische Umsetzungskonzepte vorlegen. In die derzeitigen Diskussionen darüber, wie die Umsetzung konkret erfolgt, welche Mittel nach welchen Kriterien und wofür den Fachbereichen zur Verfügung stehen, welche dem Rektorat, welche
für die Hochschulverwaltung und die zentralen Einrichtungen, sollten sich alle Kolleg*innen versuchen einzumischen, und zwar
in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung und über die Personalräte.
Im Zuge der Umsetzung des ZSL kommt es
unter anderem auch zu einer Veränderung
bei den Qualitätsverbesserungsmitteln (Studiumsqualitätsgesetz): Mit 51 Mio. Euro aus
der ZSL-Säule „Zentralmittel“ werden die
Qualitätsverbesserungsmittel ab 2021 auf
300 Mio. Euro jährlich erhöht. Gleichzeitig
wurde festgelegt, dass die Hochschulen
mindestens zwei Drittel ihrer QV-Mittel für
hauptamtliches Lehrpersonal und lehrunterstützendes Personal einsetzen müssen.
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Auch hier empfiehlt sich ein Einmischen vor
Ort.
 GWK Verwaltungsvereinbarung zum ZSL
 Verpflichtungserklärungen der Länder
 Verpflichtungserklärung NRW
 GEW Analyse der Verpflichtungserklärungen
 NRW Sonder-Hochschulverträge zum ZSL

Digitale Hochschule NRW – DH.NRW
Die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) ist
ein Zusammenschluss von 42 NRWHochschulen und dem Ministerium für Kultur
und Wissenschaft. Über die DH.NRW fördert
das MKW Digitalisierungsvorhaben der
Hochschulen bis einschließlich 2021 mit 50
Mio. Euro jährlich, danach bis 2024 mit 35
Mio. Euro jährlich. Die Mittelverteilung erfolgt
dabei über Antragsverfahren in diversen Förderlinien und Kooperationsvorhaben in den
Bereichen „Studium & Lehre“, „Forschung“,
„Administration“ sowie „Infrastruktur & Management“.
Die Hochschulen und das MKW haben im
Sommer 2020 eine Vereinbarung zur Digitalisierung abgeschlossen. In dieser Vereinbarung geht es insbesondere um die Etablierung einer landesweiten Servicestruktur sowie von Landesstrategien im Bereich der
Digitalisierung: ORCA.nrw, educast.nrw,
HD@DH.nrw, moodle.nrw, ilias.nrw, openaccess.nrw, KDU.nrw, E-Akte.nrw etc. Grundsätzlich geregelt wird darüber hinaus die
Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Anforderungen des E-Government-Gesetzes
(EGovG NRW) und des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Bestandteil der Vereinbarung

ist schließlich ein detaillierter Finanzierungsplan.
Im Zusammenhang mit der DH.NRW stellen
sich derzeit insbesondere drei Aspekte als
äußerst unbefriedigend dar: (1.) Der Kreis
der an einer Antragsstellung Involvierten in
den Hochschulen ist häufig äußerst exklusiv.
(2.) Bisher gibt es noch kein Verfahren, mit
dem gewährleistet wird, dass die Personalräte durch die Hochschulen in der für Digitalisierungsvorhaben erforderlichen Form und
frühzeitig beteiligt werden. (3.) Alle Versuche
der Personalvertretungen der Hochschulbeschäftigten (Landespersonalrätekonferenzen
LPKwiss und LPK MTV, Landesarbeitsgemeinschaft der Schwerbehindertenvertretungen LASH, Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten LaKof), auf Landesebene
an den DH.NRW-Gremien beteiligt zu werden, liefen bisher ins Leere.
 DH.NRW
 Vereinbarung zur Digitalisierung zwischen den
NRW-Hochschulen und dem MKW

Arbeitsplatz Hochschule in NRW
Im Vorfeld der Personalratswahlen 2020 (für
deren Durchführung es eine Fristverlängerung bis zum 30. Juni 2021 gibt) haben GEW
und ver.di den „Arbeitsplatz Hochschule in
NRW – Ratgeber für den Hochschulalltag“
überarbeitet, so dass die Entwicklungen (bis
zum Beginn der Corona-Pandemie) berücksichtigt sind.
 Arbeitsplatz Hochschule in NRW – Ratgeber
für den Hochschulalltag
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