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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme 
ich gerne nach. 

In der Anlage ist der Bericht in 60 Exemplaren beigefügt,- die ich Sie bit
te, an die Mitglieder des Ausschusses weiterzugeben. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bericht zu den Plänen der Landesregierung mit Blick auf die Situa
tion der künstlerischen Lehrbeauftragten an den Musikhochschu
len für den Wissenschaftsausschuss des Landtags Nordrhein
Westfalen 

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) hat sich seit Januar 
2016 intensiv mit der Situation der künstlerischen Lehrbeauftragten an 
den Musikhochschulen befasst. Anlass war unter anderem eine Petition 
an den nord rhein-westfälischen Landtag, in der sich ein künstlerischer' 
Lehrbeauftragter über die seiner Ansicht nach zu geringe Bezahlung 
des Lehrauftrags beklagt und eine Festanstellung gef<?rdert hatte. 

Das MKW hat daraufhin die Situation der künstlerischen Lehrbeauftrag-
, ten an den Musikhochschulen des Landes im Rahmen einer Arbeitsge
meinschaft mit den Rektoraten der Musikhochschulen grundlegend auf
gearbeitet und zunächst eine bis dahin nicht verfügbare belastbare Fak
tenJage mit den Hochschulen erarbeitet: 

An den vier Musikhochschulen des Landes arbeiten derzeit etwa 930 
künstlerische Lehrbeauftragte. Sie lehren 'insgesamt rund 5500 Semes
terwochenstunden (SWS). Je nach Hochschule decken sie zwischen 32 
und 60 Prozent der gesamten Lehre ab. Viele der Lehrbeauftragten sind 
mit ihrem Lehrauftrag zufrieden, da sie ihn als fachliche und finanzielle 
Ergänzung zu einem anders erzielten Haupteinkommen begreifen, das 
sie beispielsweis~ als festangestellte Musikerinnen und Musiker in ei
nem Orchester erzielen. Andere Lehrbeauftragte sind hingegen unzu
frieden, da sie einen Großteil ihres Einkommens aus dem Lehrauftrag 
bestreiten und eigentlich eine feste Anstellung anstreben. Die AG hat 
sich bemüht, bei der Suche nach Verbesserungsvorschlägen insbeson
dere diese Personengruppe zu berücksichtigen. 

Die AG war sich einig, dass der Lehrauftrag grundsätzlich ein sehr sinn
volles Instrument ist, um herausragende Künstlerinnen und Künstler in 
die Lehre an den Hochschulen einzubinden, seltenere Instrumente zu 
lehren, die Schwankungen in der Anzahl der zum Studium Zugelasse
nen aufzufangen und das Lehrangebot neben den dauerhaften Profes
suren mit wechselnden Stilrichtungen zu bereichern. Aus diesen Grün
den sieht das MKW einen Anteil von einem Drittel Lehre durch Lehrbe
auftragte als gerechtfertigt an. Der zu beobachtende deutlich höhere 
Einsatz von Lehraufträgen an einigen Musikhochschulen weist jedoch 
auf einen Mangel an Stellen an den Hochschulen hin, der sich durch 



historische Besonderheiten, die Verbreiterung des Angebotes oder auch 
durch die Anforderungen mehrerer Standorte einer Hochschule ergeben 

hat. 

In den Bereichen, in denen Lehraufträge' vor allem deshalb eingesetzt 
werden, weil Stellen für die Abdeckung des dauerhaften Lehrbedarfs 
fehlen, wird sich das MKW dafür einsetzen, Stellen für Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben zu schaffen und somit das Lehrauftragsvolumen 
zu verringern. Die AG hat festgestellt, dass zu diesen Bereichen vor al
lem die Korrepetition, Musiktheorie und Gehörbildung, Gesang Neben
fach und Klavier Nebenfach gehören. Sollte es gelingen, Stellen in die
sen Bereichen zu schaffen, werden diese selbstverständlich nach dem 
Prinzip der Bestenauslese ausgeschrieben und besetzt werden. 

Mit Blick auf die Frage nach der Höhe der Vergütung von Lehraufträgen 
ist das MKW nach umfangreichen Berechnungen zu dem Schluss ge
kommen, dass diese im Vergleich zur Vergütung der Lehre von Festan
gestellten angemessen ist. Wesentlich hierfür ist, dass in Nordrhein
Westfalen Lehraufträge das ganze Jahr und damit auch in der vorle
sungsfreien Zeit bezahlt werden. Das MKW setzt sich aber dafür ein, 
dass die Vergütung der Lehraufträge' künftig an die Tarifentwicklung ge
koppelt und damit die seit 2012 durch den Landtag praktizierte Verfah
rensweise automatisiert wird. 

Das MKWist dabei, die aus dem Jahr 1981 stammende Richtlinie zur 
Vergabe und Vergütung von Lehraufträgen gemeinsam mit den Rekto
raten der Musikhochschulen zu novellieren. Die novellierte Richtlinie 
wird klar regeln, welche Aufgaben durch die ganzjährige Bezahlung der 
Lehraufträge von den Lehrbeauftragten zu erfüllen sind, wann Fahrtkos
ten erstattet werden und nach welchen Kriterien die Lehraufträge in den 
verschiedenen Kategorien vergeben werden. 

Die Novellierung der Richtlinie macht eine KlarsteIlung zur Sozialversi
cherungspflicht der Lehrbeauftragten erforderlich. Der §36 des Kunst
hochschulgesetzes regelt, dass der Lehrauftrag ein öffentlich-rechtliches 

'Rechtsverhältnis eigener Art ist und kein'Dienstverhältnis begründet. 
Diese rechtliche Selbstständigkeit der Lehrbeauftragten wurde jüngst 
vom Oberverwaltungsgericht Münster vol/umfänglich bestätigt. In Nord
rhein-Westfalen werden Lehrbeauftragte dennoch seit über 30 Jahren 
über das Landesamt für Besoldung und Versorgung sozialversichert. 
Dies basiert auf einer vorläufigen Fu ßnote in der Richtlinie aus dem Jahr 



1981. In allen anderen Bundesländern melden sich die künstlerischen 
Lehrbeauftragten gemäß § 11 Künstlersozialversicherungsgesetz 
(KSVG) hingegen als selbststä~dige Künstler bei der Künstlersozialkas
se, welche den Arbeitgeberanteil übernimmt und an die Sozialversiche
rungsträger leistet. Das MKW wird aufgrund dieser Lage gemeinsam mit 
dem Hauptpersonalrat und den Lehrbeauftragten ein Statusfeststel
lungsverfahren bei der zuständigen ClearingsteIle der Deutschen Ren
tenversicherung Bund einleiten, um die Sozialversicherungspflicht der 
selbstständigen Lehrbeauftragten unzweifelhaft zu klären. Das MKW 
wird dabei darauf achten, dass die Lehrbeauftragten durch diese Klä
rung nicht schlechter gestellt werden als bisher. 

Insgesamt strebt das MKW an, auf der Grundlage der Arbeit der AG 
Lehrbeauftragte mit den vier Musikhochschulen des Landes den Anteil 
des Lehrauftragsvolumens in den genannten Bereichen zu senken und 
die Vergütung der Lehraufträge an die Tarifentwicklung zu koppeln. Zu
gleich soll eine Novelle der grundlegenden Richtlinie für Klarheit sorgen, 
welche Aufgaben der Lehrbeauftragte durch die ganzjährige Bezahlung 
zu leisten hat und in welcher Art die Sozialversicherungspflicht erfüllt 
wird. 


