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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

nach beständiger Kritik des WPR und dem langjährigen politischen Druck der Gewerkschaft GEW, hat 
die Hochschulleitung Ende April neue Regelungen für die Befristung von Beschäftigten erlassen. 
Wir wollen das Papier aus unserer Sicht kurz erläutern und Ihnen zeigen, wie Sie damit umgehen 
können. 
Die neuen Regelungen betreffen nicht nur Neueinstellungen, sondern auch alle Verhandlungen über 
Weiterbeschäftigungen. Bitte machen Sie diese Informationen auch durch Weitergabe im Hause 
bekannt. 
Sie finden die Regeln unter: 
http://groups.uni-paderborn.de/wpr/Infos/ 
 

 

Was wir begrüßen: 
Die neuen Befristungsregelungen sind ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das Papier sieht für 
unterschiedliche Finanzierungsarten folgende Befristungsrahmen und Laufzeituntergrenzen vor: 

 Haushaltsmittel - Einstellung 6 Jahre vor der Promotion und 6 Jahre danach möglich 
(WissZeitVG): Die Mindestvertragslauzeit beträgt 1 Jahr.

 Drittmittel - Einstellung soll über die Projektlaufzeit erfolgen: Die Untergrenze liegt aber bei 6 
Monaten.

 Hochschulpaktmittel (HSP): Einstellung kann mindestens bis 2018, aber auch darüber hinaus 
erfolgen.

 

Eine Unterschreitung der Mindestlaufzeiten ist keine Selbstverständlichkeit mehr, sondern muss 
gesondert begründet werden. Damit wird die übermäßig kurze Befristung hoffentlich endlich die 
Ausnahme und ist nicht mehr die unhinterfragte Regel. 
 

Worauf sollten Sie achten: 
Nach § 30 Tarifvertrag für die Länder (TV-L) hat der Arbeitgeber vor Ablauf Ihres Vertrages zu prüfen, 
ob eine unbefristete Weiterbeschäftigung möglich ist. Darauf haben Sie einen Anspruch. Auch das 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) mit seiner 6+6 Regelung bindet die Hochschule nicht: 
Es steht einer unbefristeten Beschäftigung ausdrücklich nicht im Wege (§1 WissZeitVG). 
Informieren Sie sich, aus welchen Finanzmitteln Ihre Stelle bezahlt wird. In den Verhandlungen mit der 
Hochschule sollten Sie auf die Einhaltung der neuen Mindestbefristungen achten und auf den 
erweiterten Befristungsrahmen hinweisen. Machen Sie deutlich, dass 1 Jahr bei Haushaltsmitteln bzw. 
6 Monate bei Drittmitteln nur als Schutzgrenze nach unten gedacht sind. 
 

Was wir für Sie tun können: 
Der WPR kann Sie zur Vorgehensweise bei Ihren Vertragsverhandlungen beraten. 
Als WPR werten wir die uns vorgelegten Verträge ständig aus und können schon erste positive 
Veränderungen feststellen. Wir werden weiter die Anwendung der Regelungen beobachten. 
Wir werden darauf achten, dass die eröffneten Schutzgrenzen nach unten nicht als neuer Standard 
missbraucht werden. 
Wir bitten darum uns über Fälle zu informieren, in denen versucht wird den Vertrag willkürlich auf die 
Schutzgrenzen abzusenken oder sie sogar zu unterlaufen. 
Bei allen Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Unsere Kontaktdaten finden Sie hier: 
http://www.uni-paderborn.de/universitaet/wpr/ 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
Ihr Wissenschaftler-Personalrat 
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