Stellungnahme
des Deutschen Hochschulverbandes (DHV)
- Landesverband Hessen zum
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften

(Stand: 19.05.2015)

A.

Zusammenfassende Bewertung

•

Der DHV begrüßt ausdrücklich, dass der hessische Gesetzgeber im Rahmen der
Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes die Belange des wissenschaftlichen
Nachwuchses in den Vordergrund stellen will. Dies soll erreicht werden durch die
Neuregelung in § 64, nach der für den wissenschaftlichen Nachwuchs, der noch keine
für die Besetzung einer Professur notwendigen zusätzlichen wissenschaftlichen
Leistungen (z. B. die Habilitation) erbracht hat, dennoch Professorenstellen
geschaffen werden können, auf denen im Rahmen einer Entwicklungszusage die
notwendigen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen erbracht werden können
(Qualifikationsprofessur). Dass im Anschluss daran im Wege eines „Tenure-Track“Verfahrens eine unbefristete Weiterführung der Professur möglich ist, liegt im
Interesse des DHV, der jüngst im Rahmen seiner – beigefügten – Resolution
„Wissenschaft als Beruf“ - Qualifikation und Personalstrukturen in der Wissenschaft
nach der Promotion (Resolution des 65. DHV-Tages in Mainz 2015) für eine stärkere
Trennung zwischen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Qualifikationsstellen plädiert
hat

(„Y-Modell“).

Danach

sollte

es

nach

der

Post-doc-Phase

eine

Grundsatzentscheidung geben, ob ein junger Nachwuchswissenschaftler die Karriere
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als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als zukünftiger Hochschullehrernachwuchs
einschlägt.

•

Scharf zu kritisieren ist aus Sicht des DHV die Ermöglichung des Promotionsrechts
der Fachhochschulen (§ 4). Bei der Promotion handelt es sich um eine dem Kern der
Universitäten zuzuordnende akademische Selbstverwaltungsangelegenheit. Die
Beteiligung an Promotionsverfahren kann grundsätzlich nur Hochschullehrern
zustehen, die in der Forschung entsprechend qualifiziert sind.

•

Positiv sieht der DHV die Pflicht zur Transparenz bei Drittmittelforschung (§ 29).
Diesbezüglich müssen jedoch erweiterte Ausnahmemöglichkeiten geschaffen werden.

•

In der Novelle sollen die Rechte des Senats bei der Entwicklungsplanung und bei der
Budgetplanung gestärkt werden (§ 42). Die diesbezüglichen Regelungen reichen nicht
aus,

um

der

jüngsten

Rechtsprechung

des

Bundesverfassungsgerichts

zur

Ausgestaltung des organisatorischen Gesamtgefüges der Hochschulen im Hinblick auf
das Verhältnis der Mitwirkungsrechte des Senats vom 24.06.2014 (1 BvR 3217/07)
gerecht zu werden.

•

Schließlich führt der hessische Gesetzgeber eine Altersgrenze von 50 Lebensjahren in
das Hochschulgesetz ein (§ 60). Diese Altersgrenze ist zu niedrig angesetzt und
widerspricht

zudem

Wissenschaftsministers,

einer

dem

wonach

DHV
die

schriftlich

Altersgrenze

erteilten

aufgrund

Aussage
der

des

besonderen

Qualifikationswege von Wissenschaftlern auf das 52. Lebensjahr angehoben werde.

•

Schließlich erachtet es der DHV als positiv, dass der Goethe-Universität Frankfurt am
Main sowie der Technischen Universität Darmstadt endlich wieder die Möglichkeit
eröffnet

wird,

bei

Berufungen

zwischen

der

Begründung

von

Angestelltenverhältnissen und Beamtenverhältnissen ohne gesetzliche Vorgabe zu
entscheiden (§ 88 sowie § 3 TUD-Gesetz).
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•

Der DHV erlaubt sich letztlich im Zuge der aktuellen Novellierung die Modifikation
zweier Vorschriften vorzuschlagen, die sich in der Praxis immer wieder als
problematisch erweisen. Dabei geht es zum einen um die Begründung eines
Probebeamtenverhältnisses im Falle einer Erstberufung (§ 61 Abs. 7). Zum anderen
bittet der DHV um eine Modifikation des Wortlautes in § 61 Abs. 4 und 5.

B.

Im Einzelnen

I.

Artikel 1 (Änderung des Hessischen Hochschulgesetzes)

1.

Artikel 1 Nr. 5 (§ 4)

Wesentlicher Kritikpunkt der Novelle ist in den Augen des DHV die Ermöglichung des
Promotionsrechts für Fachhochschulen. Der DHV hat sich zuletzt anlässlich des 64. DHVTages in Frankfurt am Main im Jahre 2014 im Rahmen einer Resolution zum
Promotionsrecht der Fachhochschulen geäußert. Die Resolution vom 25. März 2014 ist dieser
Stellungnahme beigefügt. Da die Promotion dem Nachweis der besonderen Befähigung
selbständiger wissenschaftlicher Arbeit dient, ist sie eine dem Kern der Universitäten
zuzuordnende Wissenschaftsangelegenheit. Weil die Beteiligung an Promotionsverfahren
Folge der Wissenschaftsfreiheit ist, kann das Promotionsrecht auch nur Hochschullehrern
zustehen, die in der Forschung entsprechend qualifiziert sind. Die Forschung an einer
Fachhochschule spielt jedoch eine deutlich geringere Rolle als an Universitäten. Sie weist
wegen ihres stärkeren Anwendungsbezugs auch einen anderen Charakter auf. Daher lässt sich
das Recht zu promovieren von Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen nicht
automatisch aus ihren Dienstaufgaben ableiten. Es bedarf vielmehr einer zusätzlichen
Forschungsqualifikation, die materiell nachgewiesen sein muss.

Daran kann auch die in der Novelle an das Promotionsrecht geknüpfte Voraussetzung, dass
eine

„Fachrichtung“

an

einer

Fachhochschule

„ausreichende

Forschungsstärke“

nachzuweisen hat, nichts ändern. Diese Voraussetzung knüpft nicht an die individuelle
Prüferqualifikation an, sondern allgemein an die Forschungsstärke der Fachrichtung. Die
Feststellung der „ausreichenden Forschungsstärke“ einer „Fachrichtung“ würde in der
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Konsequenz bedeuten, dass jeder Hochschullehrer der in Betracht kommenden Fachrichtung
grundsätzlich die Promotionsberechtigung erlangen würde, wenngleich er oder sie zur nach
dem Gesetz erforderlichen Forschungsstärke möglicherweise keinen Beitrag geleistet hat.
Das Abstellen auf die Forschungsstärke einer Fachrichtung kann daher – ungeachtet der
Ablehnung

des

verfassungsrechtlich

Promotionsrechts
den

für

Anforderungen

Fachhochschulen
an

die

als

solchem

Promotionsberechtigung

–

auch

einzelner

Hochschullehrer nicht gerecht werden. Der DHV fordert daher, dass die besondere
Forschungsstärke des einzelnen Fachhochschullehrers individuell nachgewiesen wird.

Bedenklich erscheint auch die Begründung zum Promotionsrecht der Fachhochschulen, die
darauf abstellt, dass die Ermöglichung des Promotionsrechts den Bedürfnissen von
Unternehmen entspricht. Das Promotionsrecht soll daher „erst die Übernahme und
Durchführung größerer anwendungsorientierter Forschungsvorhaben“ ermöglichen. Damit
wird die Vergabe des Promotionsrechts an Fachhochschulen eindeutig mit wirtschaftlichen
Interessen verbunden. Wirtschaftliche Interessen sind jedoch kein geeignetes Kriterium für
die im Gesetz angelegte Voraussetzung der „ausreichenden Forschungsstärke“ einer
Fachrichtung, was indes auf der Grundlage der angeführten Begründung durchaus zu
befürchten ist. Es besteht damit die Gefahr, dass die Promotionsberechtigung zumindest
mittelbar drittmittelgesteuert wird. Vor dem Hintergrund der notwendigen Qualitätssicherung
von Promotionsverfahren hält der DHV dies für eine kritikwürdige Entwicklung.

Stattdessen spricht sich der DHV ausdrücklich für eine bessere Kooperation im
Promotionsverfahren zwischen Fachhochschulen und Universitäten aus.

2.

Artikel 1 Nr. 17 (§ 29)

Der DHV begrüßt, dass der hessische Gesetzgeber den Grundsatz der Transparenz von
Drittmittelforschung

und

auch

Ausnahmen

hiervon

gesetzlich

regeln

will

(s.

„Transparenzgebot bei Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft“, Resolution
des 65. DHV-Tages in Mainz 2015, Anlage). Ebenso vertritt der DHV die Auffassung, dass
es den Universitäten im Rahmen ihrer Autonomie obliegt, das Nähere zur Einhaltung des
Transparenzgebotes sowie zu dessen Ausnahmen zu regeln. Dem kommt der hessische
Gesetzgeber in § 29 Abs. 8 Satz 4 nach.
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Der DHV hält es für richtig, dass innerhalb einer staatlich finanzierten, öffentlich-rechtlich
organisierten Hochschule Forschungsthemen und –vorhaben grundsätzlich öffentlich zu
machen sind. Die Universität ist keine geheime Forschungsstätte, die im Verborgenen wirkt.
Allerdings sind auch Drittmittelaufträge – insbesondere im Rahmen der Auftragsforschung –
Praxis, bei denen durchaus legitime Geheimhaltungsinteressen des Drittmittelgebers eine
Rolle spielen können. Dies können im Einzelfall auch die in § 29 Abs. 8 Satz 2 genannten
wirtschaftlichen Interessen sein.

Der DHV ist allerdings der Auffassung, dass eine Ausnahme vom Transparenzgebot nicht
nur dann angezeigt sein sollte, wenn die Gefahr der Verletzung von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen im Raume steht, sondern auch dann, wenn der Schutz öffentlicher
Belange tangiert ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn das Bekanntwerden des
Drittmittelauftrages geeignet ist, Interessen der inneren und äußeren Sicherheit, der
Landesverteidigung oder internationale Beziehungen zu beschädigen. Diese Konstellation
kann z. B. im Rahmen eines Forschungsauftrages der Bundesregierung eintreten, bei der es
den Interessen der Bundesregierung schaden würde, wenn bekannt würde, dass sich die
Bundesregierung überhaupt mit dieser Frage beschäftigt. Daher empfiehlt der DHV, in § 29
Abs. 8 zusätzlich den Schutz öffentlicher Belange aufzunehmen.

Aber auch in dem Fall, in dem aus im Gesetz niedergelegten Gründen auf eine vollständige
Veröffentlichung des Drittmittelauftrages verzichtet wird, muss dem Transparenzgebot
dadurch

Rechnung

getragen

werden,

dass

nur

einzelne

Teile

des

gesamten

Drittmittelprojektes unter Hinweis auf berechtigte Interessen des Auftraggebers nicht
offengelegt werden (z. B. Verschweigen des Auftraggebers, der Zuwendungshöhe, des
beauftragten

Universitätsinstituts,

der

Laufzeit

usw.).

Darüber

hinaus

ist

das

Transparenzgebot auch dadurch einzuhalten, dass nach Abschluss des Projektes oder insbesondere bei Ausnahmen zum Schutz öffentlicher Belange – zumindest nach einer zu
vereinbarenden Verschwiegenheitsfrist Forschungsergebnisse und Vertragspartner zu
veröffentlichen sind. Eine auf Dauer vereinbarte Verschwiegenheit universitärer Forschung
darf es nicht geben.
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3.

Artikel 1 Nr. 20 (§ 36)

Mit § 36 Abs. 2 Nrn. 6 und 7 sollen die Rechte des Senats bei der Entwicklungsplanung und
beim Budgetplan gestärkt werden: Erstens soll bei der Entwicklungsplanung der Senat
künftig eine ablehnende Stellungnahme gegenüber dem Hochschulrat vor dessen
Beschlussfassung erörtern können (§ 36 Abs. 2 Nr. 6). Zweitens ist beim Budgetplan künftig
ein gemeinsames Vetorecht mit dem Hochschulrat vorgesehen (§ 36 Abs. 2 Nr. 7). Die damit
vollzogene

Stärkung

der

Rechte

entspricht

der

jüngsten

Rechtsprechung

des

Bundesverfassungsgerichts zur Ausgestaltung des organisatorischen Gesamtgefüges der
Hochschulen vom 24.06.2014 (1 BvR 3217/07). Danach muss sich die mit Artikel 5 Abs. 3
Satz 1 des Grundgesetzes garantierte Mitwirkung von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern im wissenschaftsorganisatorischen Gesamtgefüge einer Hochschule auf alle
wissenschaftsrelevanten Entscheidungen erstrecken. Hierunter fallen auch Entscheidungen
über die Organisationsstruktur und den Haushalt (1. Leitsatz des Beschlusses des
Bundesverfassungsgerichts).

Nach

Auffassung

des

DHV

genügen

die

Partizipationsvorschriften für den Senat als kollegialem Vertretungsorgan der universitären
Selbstverwaltung diesen Vorgaben allerdings nicht. Dieser Auffassung liegen folgende
Überlegungen zugrunde:

a)

Dem

Präsidium

obliegen

nach

§

37

die

Entscheidungen

über

die

Entwicklungsplanung der Hochschulen, zur Aufstellung der Wirtschaftsplanung sowie zur
Zuweisung der Budgets (§ 37 Abs. 4). Damit sind der Hochschulleitung substantielle
wissenschaftsrelevante

Entscheidungsbefugnisse

übertragen.

Für

den

Senat

als

Kollegialorgan ist diesbezüglich keine hinreichende Partizipation gewährleistet. Hinsichtlich
der Entwicklungsplanung der Hochschule (§ 36 Abs. 2 Nr. 6) kann der Senat zukünftig
lediglich eine ablehnende Stellungnahme gegenüber dem Hochschulrat vor dessen
Beschlussfassung erörtern. Ihm kommt jedoch kein Entscheidungsrecht zu. Gleiches gilt für
die Budgetplanung nach § 36 Abs. 2 Nr. 7. Auch das diesbezüglich normierte künftige
gemeinsame Vetorecht mit dem Hochschulrat reicht nach Auffassung des DHV nicht aus, um
eine hinreichende Partizipation im Sinne der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
zu gewährleisten. Die Möglichkeit einer Stellungnahme bzw. die Einräumung eines
gemeinsamen Vetorechts können die Einflussdefizite des Senats nicht kompensieren. Eine
Stellungnahme entfaltet ebenso wenig eine bindende Wirkung für die Entscheidung des
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Präsidiums wie etwa eine Beteiligung des Senats im Wege des Benehmens. Vielmehr stellt
das

Bundesverfassungsgericht

den

Grundsatz

auf,

dass

„der

Gesetzgeber

zum

organisatorischen Schutz der Wissenschaftsfreiheit vor Gefährdungen im Regelfall gehalten
sein dürfte, gerade bei den Weichenstellungen, die Forschung und Lehre unmittelbar
betreffen, ein Einvernehmen mit dem Vertretungsorgan akademischer Selbstverwaltung zu
fordern.“ (BVerfG 1 BvR 3217/07, Rn. 76).

Für die Aufstellung der Wirtschaftsplanung, für die das Präsidium allein entscheidungsbefugt
auf der Grundlage von § 37 Abs. 4 ist, fehlt eine Partizipation des Kollegialorgans
vollständig. Auch bei der Aufstellung der Wirtschaftsplanung handelt es sich um eine
wissenschaftsrelevante Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht führt hierzu folgendes
aus: „Grundlegende ökonomische Entscheidungen wie diejenige über den Wirtschaftsplan
einer Hochschule sind nicht etwa wissenschaftsfern, sondern angesichts der Angewiesenheit
von Forschung und Lehre auf die Ausstattung mit Ressourcen wissenschaftsrelevant“
(BVerfG 1 BvR 3217/07, Rn. 71 f.). Haushaltsentscheidungen müssen daher die
verfassungsrechtlich in Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes garantierten
Anforderungen an den Schutz der Wissenschaftsfreiheit beachten.

Der DHV fordert den hessischen Gesetzgeber daher auf, die Partizipationsrechte des Senats
in § 36 nach den Maßgaben der jüngsten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu
gewährleisten.

b)

Die fehlenden Partizipationsrechte des Senats werden auch nicht durch die

Regelungen über die Mitwirkung des Kollegialorgans an der Bestellung des Leitungsorgans
kompensiert. Denn je mehr und je grundlegender und je substantieller wissenschaftsrelevante
Entscheidungsbefugnisse dem Vertretungsorgan der akademischen Selbstverwaltung
entzogen und einem Leitungsorgan zugewiesen werden, desto stärker muss nach der
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Mitwirkung des Vertretungsorgans an der
Bestellung und Abberufung und an den Entscheidungen des Leitungsorgans ausgestaltet sein
(2. Leitsatz des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts). Zwar wird nach dem
Hessischen Hochschulrecht dem Senat in Bezug auf die Hochschulleitung das Wahlrecht für
den Präsidenten und den Vizepräsidenten zugewiesen, § 38 Abs. 2 und § 40 Abs. 1. Dem
Senat steht aber kein autonomes Abwahlrecht in Bezug auf die Hochschulleitung zu. Die
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Abwahl des Präsidenten und Vizepräsidenten kann gemäß § 39 Abs. 7 Satz 2 und § 40 Abs. 1
Satz 2 nur auf Antrag des Hochschulrats oder mit Zustimmung des Hochschulrats erfolgen.
Dies gewährleistet gerade nicht, dass die Abwahl des Präsidenten allein durch die Stimmen
des Senats erreicht werden kann. Der Senat ist vielmehr auf die Mitwirkung des
Hochschulrats angewiesen. Ohne dessen Mitwirkung ist der Senat nicht in der Lage, sich
selbstbestimmt von einer Hochschulleitung zu lösen, die von ihm nicht mehr als
Leitungsorgan der Hochschule akzeptiert wird (Epping, Strukturelle Gefährdung der
Wissenschaftsfreiheit

durch

Hochschulorganisation,

in:

Funktionsgerechte

Hochschulorganisation – Rahmenbedingungen und Entwicklungspotentiale Akademischer
Selbstverwaltung, Forum Band 83 des DHV - Juli 2013 -, Seiten 79 ff., Seite 90; beigefügt).

4.

Artikel 1 Nr. 35 (§ 60)

Der DHV kritisiert die in § 60 Abs. 3 angeordnete Geltung des § 11 Abs. 1 Satz 1 der
Hessischen Laufbahnverordnung. Dieser Verweis bedeutet, dass in das Beamtenverhältnis –
auch als Professorin oder Professor – nur eingestellt werden darf, wer höchstens 50 Jahre alt
ist.

Erstens ist fraglich, ob der hessische Gesetzgeber mit dem bloßen Verweis auf die
Laufbahnverordnung eine Altersgrenze im formellen Sinn wirksam normieren kann. Der
aktuelle Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 21.04.2015 (2 BvR 1322/12, 2 BvR
1989/12)

zu

den

verfassungsrechtlichen

Anforderungen

an

die

Einführung von

Einstellungshöchstaltersgrenzen im öffentlichen Dienst legt das Gegenteil nahe. Denn danach
müssen wegen des Gesetzesvorbehalts die wesentlichen Entscheidungen durch den
parlamentarischen Gesetzgeber selbst getroffen werden. Dies könnte bedeuten, dass
Festlegung der konkreten Einstellungshöchstaltersgrenze im Gesetz zu erfolgen hat und ein
Verweis auf die Laufbahnverordnung nicht ausreicht.

Hinzu kommt, dass 50 Jahre kein angemessenes Alter für die Einstellungsaltersgrenze von
Professorinnen und Professoren ist. Nur mit einer höheren Verbeamtungsgrenze kann den
Besonderheiten der Qualifikationswege im Bereich der Wissenschaft Rechnung getragen
werden. Eine höhere Altersgrenze fördert die Mobilität von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern und erhöht die Gewinnbarkeit von Quereinsteigern, z. B. aus der
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Privatwirtschaft. Der DHV plädiert für eine Altersgrenze, die bei der Vollendung des 55.
Lebensjahres liegt. Beispielhaft ist diesbezüglich die Regelung im Saarland zu nennen (§ 41
Abs.

4

Saarländisches

Universitätsgesetz).

Zumindest

müssen

insbesondere

im

Wissenschaftsbereich Ausnahmetatbestände normiert werden, die familiären Gegebenheiten
Rechnung tragen. Der DHV hält es daher für erforderlich, für die Betreuung eines
minderjährigen Kindes die Altersgrenze um die entsprechend aufgewendete Zeit zu erhöhen.
Dabei kann eine höchstmögliche Anhebung festgelegt werden, die sich - in Anlehnung an die
Regelungen zur Elternzeit - auf drei Jahre bemessen mag.

Die im Gesetzentwurf befindliche Altersgrenze von 50 Jahren verwundert nicht zuletzt vor
dem Hintergrund, dass der Hessische Minister für Wissenschaft und Kunst gegenüber dem
DHV die Absicht erklärt hat, im Zuge der Novellierung des Hessischen Hochschulgesetzes
solle die Altersgrenze speziell für Professoren auf 52 Jahre erhöht werden. Damit solle
bewusst von der allgemeinen Altersgrenze in der Hessischen Laufbahnverordnung
abgewichen werden. Diese Maßnahme solle „auch zur Gewinnung der besten Köpfe an den
hessischen Hochschulen dienen“.

5.

Artikel 1 Nr. 38 (§ 64)

Der DHV hat jüngst im Rahmen seiner – beigefügten – Resolution „Wissenschaft als Beruf“ Qualifikation und Personalstrukturen in der Wissenschaft nach der Promotion (Resolution des
65. DHV-Tages in Mainz) für eine stärkere Trennung zwischen wissenschaftlichen
Mitarbeitern und Qualifikationsstellen plädiert. Nach der Post-doc-Phase sollte es danach
eine Grundsatzentscheidung geben, ob ein junger Nachwuchswissenschaftler die Karriere als
wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als zukünftiger Hochschullehrernachwuchs einschlägt.
Die Zulassung zum Hochschullehrernachwuchs bedarf dabei eines Qualifikationsverfahrens,
das berufungsadäquat ist. Eine solche Weggabelung („Y-Modell“) hat für den
wissenschaftlichen Nachwuchs, der nicht eine Stelle oder Förderung auf einer
Qualifikationsstelle erreicht, zum einen den Vorteil, dass er frühzeitig andere Wege
innerhalb, aber auch außerhalb der Universität einschlagen kann und zum anderen, dass die
als Hochschullehrernachwuchs ausgemachten und qualifizierten Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler

eine

bessere

individuelle

Förderung,

einen

konzentrierteren

10
Qualifikationsweg und auch eine weitaus bessere Perspektive auf eine Lebenszeitprofessur
erhalten können.

Der DHV begrüßt daher ausdrücklich, dass die Novelle mit der Einführung der Professur mit
Entwicklungszusage (Qualifikationsprofessur) „für den wissenschaftlichen Nachwuchs eine
frühzeitige gesicherte Karriereperspektive“ schaffen will (Begründung, Seite 22). In diesem
Rahmen muss freilich die Vielfalt der Möglichkeiten, zusätzliche wissenschaftliche
Leistungen (nach § 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1) zu erbringen, gewährleistet bleiben. Das heißt,
dass auch der Professor mit Entwicklungszusage z. B. ein Habilitationsverfahren durchlaufen
können muss. Im Endeffekt sollte damit in der Kategorie des Professors mit
Entwicklungszusage zum Zwecke der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen
nicht nur die Personalkategorie des Juniorprofessors aufgehen, sondern auch diejenige der
Habilitanden und Nachwuchsgruppenleiter.

Der DHV schlägt entsprechend o. g. Resolution allerdings vor, diese Personalkategorie
sodann „Assistenzprofessor“ zu nennen. Hierdurch ist einerseits eine in den Augen des DHV
notwendige Unterscheidung vom „Full Professor“ gewährleistet. Zum anderen wird die
Assistenzprofessur von wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen abgegrenzt. Sie entspricht
internationalen Üblichkeiten und Nominationen.

Zu eng gefasst ist aus Sicht des DHV sodann aber die in § 64 Abs. 3 Satz 2 normierte
Voraussetzung, dass der Kandidat für eine Professur mit Entwicklungszusage zwingend
„nach der Promotion Leistungen in Forschung und Lehre erbracht“ haben muss. Zum einen
weichen damit die Bedingungen für die Besetzung einer Professur mit Entwicklungszusage
von den Voraussetzungen für die Bekleidung einer Juniorprofessur ab (die gerade durch die
Professur mit Entwicklungszusage ersetzt werden soll). Zum anderen wäre damit aber etwa
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Weg zu einer Professur mit
Entwicklungszusage versperrt, die in der Phase nach der Promotion zwar forschend, jedoch
nicht lehrend tätig sind, weil die jeweilige Beschäftigung - etwa an einem außeruniversitären
Forschungsinstitut - beide Tätigkeiten gar nicht vorsieht oder ermöglicht.
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6.

Der

Artikel 1 Nr. 45 (§ 88)

DHV

bestätigt

auf

der

Grundlage

seiner

jahrzehntelangen

Erfahrung

in

Berufungsverhandlungen, dass sich die Sollvorschrift, nach der die Goethe-Universität
Frankfurt am Main in der Regel Angestelltenverhältnisse begründen soll, als erheblich
nachteilig erwiesen hat (Begründung, Seite 23). Der DHV hielt und hält die Pflicht zur
vorrangingen Begründung eines Angestelltenverhältnisses im Falle der Berufung auf eine
Professur für einen Irrweg und einen erheblichen Wettbewerbsnachteil für die betroffenen
Hochschulen. Insofern begrüßt der DHV die Regelung in § 88 Abs. 1 Satz 3, nach der
Professorinnen und Professoren „in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis beschäftigt“
werden können.

II.

Artikel 2 (Änderung des TUD-Gesetzes)

1.

Artikel 2 Nr. 3 (§ 3)

Entsprechendes – s. I. 6. – gilt für die Regelung für die TU Darmstadt in § 3 Abs. 2 Satz 1
TUD-Gesetz.

III.

Modifikationsvorschläge

Aufgrund seiner Praxiserfahrung in der Beratung hessischer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler erlaubt sich der DHV, folgende bisher nicht in der Novellierung befindliche
Modifikationsvorschläge zu unterbreiten:

1.

§ 60 Abs. 4 und 5

In § 60 Abs. 4 und 5 sind mehrmals „Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“ in Bezug
genommen, die es im Hessischen Hochschulgesetz aber weder als Personalkategorie noch als
Mitgliedergruppe (vgl. § 32 Abs. 3 Nr. 1; dort ist die „Professorengruppe“ genannt) gibt.
Vermutlich beziehen sich § 60 Abs. 4 und 5 auf Juniorprofessoren und Professoren, so dass
auch nur diese Personalkategorien genannt werden dürfen.

12
Zudem ist die Reichweite der Verweisung auf die „Vorschriften über die Arbeitszeit“ im
Hessischen

Beamtengesetz

unklar.

Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten

(§

Ist

damit

62,

63

auch

gemeint,

Hessisches

dass

Beamtengesetz)

die
für

Juniorprofessoren und Professoren ausgeschlossen werden? Dies wäre wohl als rechtlich
unzulässig anzusehen. Der DHV bittet diesbezüglich um Klarstellung.

2.

§ 61 Abs. 7

Nach § 61 Abs. 7 soll bei der ersten Berufung in ein Professorenamt ein
Probebeamtenverhältnis begründet werden. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Schwierigkeiten
in der Auslegung macht der folgende Satz: „Abweichend von Satz 1 und 2 ist eine Ernennung
auf Lebenszeit möglich, wenn eine andere Hochschule einen Ruf erteilt hat.“ Vielfach wird
nach Beobachtung des DHV dieser Satz in der Weise ausgelegt, dass nur eine Ernennung auf
Lebenszeit möglich ist, wenn ein anderer Ruf erteilt worden ist. Damit wird jedoch verkannt,
dass die grundsätzliche Regelung in § 61 Abs. 7 Satz 1 eine „Soll-Vorschrift“ ist, die weitere
Ausnahmen zulässt. Daher plädiert der DHV dafür, § 61 Abs. 7 Satz 3 wie folgt zu
formulieren: „Abweichend von Satz 1 und 2 ist eine Ernennung auf Lebenszeit insbesondere
möglich, wenn eine andere Hochschule einen Ruf erteilt hat.“

Dieser Vorschlag gilt ungeachtet der Auffassung des DHV, dass eine Probezeit für
Universitätsprofessorinnen und -professoren unangemessen ist. Zum Zeitpunkt der Berufung
haben sich Universitätsprofessorinnen und -professoren zumeist in - zahlreichen - befristeten
Verhältnissen bewährt und besondere wissenschaftliche Leistungen erbracht. Eine weitere
Probezeit, die in einem vergleichsweise hohen Einstiegsalter in das Beamtenverhältnis
durchlaufen werden muss, führt dabei zu weiteren, unangemessenen Unsicherheiten.

gez. Univ.-Professorin Dr. Susanne Lin-Klitzing
- Vorsitzende des Landesverbandes Hessen im Deutschen Hochschulverband -

30. Juni 2015

Zum Promotionsrecht der Fachhochschulen
Resolution des 64. DHV-Tages

I. Doktor FH – ein politischer Dammbruch
Bis zum Ende des Jahres will das Land Schleswig-Holstein Fachhochschulen die Verleihung
von

Doktorgraden

Promotionsausschüsse

ermöglichen.

Die

aus

eigenen,

Fachhochschulen

des

forschungsstarken

Landes

sollen

Professoren

dazu
und

Universitätsprofessoren bilden. Das alleinige Promotionsrecht für Universitäten und der ihnen
gleichgestellten Hochschulen sei ein „alter Zopf“. An Fachhochschulen werde genauso
geforscht wie an Universitäten, lautet die ministerielle Begründung. In vergleichbarer Weise
planen auch die Länder Baden-Württemberg und Hessen, den Fachhochschulen ein
Promotionsrecht zu gewähren.

Der Deutsche Hochschulverband (DHV) hält diese Vorstöße für einen gefährlichen Irrweg, der
einen hochschulpolitischen Dammbruch zur Folge hätte: Wer den Fachhochschulen das
Promotionsrecht überträgt, wird es den außeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht
verweigern können. Das Promotionsrecht für Fachhochschulen birgt das Risiko, die gesamte
Architektur des gegliederten Hochschulsystems zu zerstören.

II. Schwächung durch Nivellierung
Der DHV bekennt sich zu einem differenzierten Bildungssystem, das unterschiedlichen
Studienzielen und Begabungen gerecht wird und seinen Beitrag dazu leistet, konstant hohe
Studierendenströme intelligent zu lenken. In einem solchen System tragen Universitäten und
Fachhochschulen verschiedene, sich ergänzende Aufgaben: Auf universitärer Seite sind es vor
allem

Grundlagenforschung und

Bildung durch Wissenschaft, auf der Seite der

Fachhochschulen vor allem anwendungsorientierte und praxisnahe Ausbildung. In einem
gegliederten Hochschulsystem sind Schnittstellen und Durchlässigkeit von besonderer
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Bedeutung. Deshalb müssen qualifizierte, forschungsaffine Fachhochschulabsolventen von der
Universität promoviert werden.

Andererseits ist das Promotionsrecht ein wesentliches Mittel der Profilbildung und -schärfung
der einzelnen Hochschularten. Es besteht allgemein Konsens darüber, dass die deutschen
Hochschulen mehr und nicht weniger Profilierung benötigen. Die Verleihung des
Promotionsrechts an die Fachhochschulen würde die verschiedenen Hochschularten einebnen
und ihre unterschiedlichen Aufgaben in Ausbildung und Wissenschaft verwässern. Verlierer
wäre das deutsche Wissenschaftssystem als Ganzes, das durch Nivellierung geschwächt würde.

III. Drohende Fehlallokation
Angesichts begrenzter Finanzressourcen für die Hochschulen steht zu befürchten, dass mit der
Verleihung des Promotionsrechts an Fachhochschulen eine Fehlallokation zu Lasten der
unterfinanzierten Universitäten einhergehen wird. International visible Spitzenforschung an
Fachhochschulen kann unter den strukturellen Gegebenheiten der Fachhochschulen nur eine
seltene Ausnahme sein. Die Vorgabe des Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD an die
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), mehr Mittel für Forschung an den Fachhochschulen
zur Verfügung zu stellen, wird vom DHV kritisiert. Die Forschungsmittel der
anwendungsorientierten Fachhochschulen sollten vornehmlich aus

Auftragsforschung

kommen und nicht aus der DFG, deren Bewilligungsquote ohnehin stark rückläufig ist.

Fachhochschulprofessoren haben angesichts ihres gesetzlich festgelegten Lehrdeputates wenig
Zeit zur Forschung. Bei der Einwerbung der Drittmittel, die gemeinhin als Ausweis von
Forschungsstärke gelten, weisen Fachhochschulprofessoren in etwa ein Zehntel des
durchschnittlichen Drittmittelaufkommens eines Universitätsprofessors auf.

IV. Bessere Kooperation statt Ausweitung
Für promotionswillige Fachhochschulabsolventen bestehen ausreichende Möglichkeiten, dieses
Qualifikationsziel zu erreichen. Die Hochschulgesetze aller Bundesländer sehen vor, dass die
Promotionsordnungen der Universitäten besonders befähigte Fachhochschulabsolventen zur
Promotion zulassen. Nach der bestehenden landesgesetzlichen Rechtslage ist in allen
Bundesländern

ein

kooperatives

Promotionsverfahren

vorgesehen,

in

welchem

ein
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Fachhochschulprofessor als Betreuer und Gutachter in Zusammenarbeit mit dem universitären
Doktorvater am Promotionsverfahren mitwirkt.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in der intensiven Betreuung durch den universitären
Doktorvater und in der Integration des Doktoranden in bestehende Forschungsteams und
Graduiertenschulen, die es an Fachhochschulen nicht gibt. In der Kooperation lässt sich das
– trotz hervorragenden Fachwissens – oft unübersehbare wissenschaftsmethodische Defizit der
Fachhochschulabsolventen beheben.

Kritisch an die Adresse der Universitäten und Fakultäten ist allerdings festzustellen, dass die
gemeinsamen Promotionskollegs mit Fachhochschulen bislang nur zögerlich vorangetrieben
werden. Der DHV appelliert erneut an die Fakultäten, kooperativen Promotionsformen mehr
Raum zu geben, um qualifizierten Fachhochschulabsolventen die Promotion an Universitäten
zu ermöglichen.

V. Langzeitfolgen
Der DHV warnt vor den Folgeproblemen, die mit der Verleihung des Promotionsrechts an
Fachhochschulen verbunden sind. Mittelfristig werden viele andere Bundesländer, wie
entsprechende Reaktionen belegen, diesen Schritt nicht nachvollziehen. Damit werden
unabhängig von ihrer Forschungsstärke strukturell Fachhochschulen erster und zweiter Klasse
entstehen. In der Langzeitperspektive wird das Promotionsrecht einer Fachhochschule
Besoldungsdruck erzeugen und die Forderung nach Angleichung der Lehrdeputate befördern.
Aus fiskalisch-politischer Sicht verliert die Fachhochschule damit den entscheidenden Vorteil,
zu relativ geringen Kosten vom Arbeitsmarkt sehr gut angenommene Absolventen zu
generieren. Die staatliche Hochschulpolitik sollte sich sehr genau überlegen, ob sie sich auf
diese schiefe Ebene begeben will.

Frankfurt a. Main, den 25. März 2014
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Transparenzgebot bei Kooperationen
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
(Resolution des 65. DHV-Tages in Mainz)

I. Unparteilichkeit und Transparenz
Der DHV hat bereits 2012 auf die essentielle Bedeutung der Unparteilichkeit von
Wissenschaft für Staat und Gesellschaft, aber auch für die Wissenschaft selbst, vor dem
Hintergrund zurückgehender Grundmittel und immer mehr wachsender Drittmittel
hingewiesen. Dabei hat der DHV zum Transparenzgebot bei Kooperationen zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft folgendes ausgeführt:
„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können dem Verdacht, nicht erkenntnis-, sondern
interessengeleitet zu forschen, durch größtmögliche Transparenz entgegenwirken. Der DHV
begrüßt daher den Verhaltenskodex, mit dem der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Unternehmen und Hochschulen nahelegt, ihre Zusammenarbeit für die Öffentlichkeit
nachvollziehbar zu gestalten. Demnach müssen sich z. B. Geldgeber und Hochschule bei der
Einrichtung von Stiftungsprofessuren einvernehmlich über das zu bearbeitende Forschungsfeld
einigen.

Der Geldgeber darf später keinen Einfluss auf Forschung und Lehre und die

Veröffentlichung von Forschungsergebnissen nehmen.1

Das sind aber nur erste Schritte. Der DHV ruft alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
dazu auf, alle nicht aus der staatlichen Grundausstattung finanzierten Forschungsprojekte und
Drittmittelprojekte einschließlich der Auftraggeber offenzulegen, z. B. auf der Homepage des
Instituts. Nach Ansicht des DHV können sich die dazu notwendigen Angaben auf den Namen
1

Vgl. dazu den „Code of Conduct“ für Stiftungsprofessuren des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft
vom 11. August 2011;
http://www.stifterverband.info/wissenschaft_und_hochschule/stiftungsprofessuren/code_of_conduct/index.html
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des Geldgebers, die Höhe der Förderung und die Dauer der Zuwendung beschränken. Für
DFG-Projekte oder vergleichbare von der öffentlichen Hand finanzierte Forschungsvorhaben
ist das bereits weitgehend Praxis. Sie muss aber insbesondere auf die nicht staatlich
getragenen Drittmittelprojekte sowie insbesondere auf die in Nebentätigkeit durchgeführten
Forschungsprojekte ausgedehnt werden. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn es
berechtigte Interessen des Drittmittelgebers gibt, die Drittmittelbeziehung nicht offen zu legen.
Darüber hinaus appelliert der DHV an alle

Fachzeitschriften, die einem Fachbeitrag

zugrundeliegenden Zuwendungsverhältnisse des Autors offenzulegen bzw. die entsprechenden
Angaben vom Autor zu fordern sowie mögliche Interessenkonflikte aufzudecken.“
Der DHV bestätigt und bekräftigt diese Resolution2 nach Maßgabe der nachfolgenden
Konkretisierung.

II.

Ausnahmen vom Transparenzgebot

Im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zum im Oktober 2014 in Kraft getretenen nordrheinwestfälischen Hochschulgesetz, aber auch in anderen Bundesländern, ist in letzter Zeit die
Frage aktualisiert worden, ob und gegebenenfalls bei welchen Konstellationen Ausnahmen
vom Transparenzgebot universitärer Forschung möglich und notwendig sind. Der DHV nimmt
dazu wie folgt Stellung:

1. Universitäre Forschung ist grundsätzlich öffentliche Forschung. Geheime Forschung
an Universitäten ist ein prinzipieller Widerspruch. Ausnahmen von diesem Grundsatz
sind begründungs- und rechtfertigungspflichtig.

2. Ausnahmen vom Transparenzgebot sind insbesondere angezeigt, wenn der Schutz
öffentlicher Belange oder die Gefahr der Verletzung von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen im Raum stehen.

a) Mit dem Transparenzgebot konkurrierende öffentliche Interessen können
insbesondere tangiert sein, wenn das Bekanntwerden des Drittmittelauftrages
2

Resolution „Zur Unparteilichkeit von Wissenschaft“, Hannover, 20. März 2012;
http://www.hochschulverband.de/cms1/969.html
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geeignet

ist,

Interessen

der

inneren

und

äußeren

Sicherheit,

der

Landesverteidigung oder internationale Beziehungen zu beschädigen.

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes werden als Betriebsund Geschäftsgeheimnisse „alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen,
Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur einem
begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der
Rechtsträger

ein

berechtigtes

Forschungsvorhaben

können

Interesse
im

hat.“

Einzelfall

Im

Zusammenhang

geplante

mit

Patentanmeldungen,

Marktstrategien und Investitionsentscheidungen des Drittmittelgebers zum Bereich
der Geschäftsgeheimnisse gerechnet werden. Allein der Umstand, dass ein
Forschungsauftrag zu einem bestimmten Thema, mit einer bestimmten
Fragestellung und in einem bestimmten finanziellen Umfang zum Gegenstand
eines Drittmittelauftrages geworden ist, kann geeignet sein, dem Drittmittelgeber
im Falle der Veröffentlichung des Drittmittelprojektes wirtschaftlichen Schaden
zuzufügen. Allerdings darf diese Gefahr nicht nur rituell behauptet werden,
sondern muss vom Drittmittelgeber im Einzelnen gegenüber der Universität belegt
werden.

3. Die einschlägigen Informationsfreiheitsgesetze sind zu berücksichtigen. Wenn und
soweit Informationsfreiheitsgesetze den Zugang zu Informationen öffnen, kann dieser
nicht vom Drittmittelgeber und / oder der Universität verschlossen werden.

4. Auch für den Fall, dass aus berechtigten Gründen auf eine vollständige
Veröffentlichung des Drittmittelauftrages verzichtet wird, ist dem Transparenzgebot
dadurch

Rechnung

zu

tragen,

dass

nur

einzelne

Teile

des

gesamten

Drittmittelprojektes unter Hinweis auf berechtigte Interessen des Auftraggebers
verschwiegen werden, z.B. Verschweigen des Auftraggebers, der Zuwendungshöhe,
des beauftragten Universitätsinstituts, der Laufzeit usw. Darüber hinaus ist dem
Transparenzgebot auch dadurch Rechnung zu tragen, dass nach Abschluss des
Projektes oder - insbesondere bei Ausnahmen aus Gründen des öffentlichen Interesses
- nach einer zu vereinbarenden Verschwiegenheitsfrist Forschungsergebnisse und
Vertragspartner

zu

veröffentlichen

sind.

Eine

auf

Verschwiegenheit universitärer Forschung darf es nicht geben.
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Dauer

vereinbarte

5. Um dem Grundsatz von Regel und Ausnahme gerecht zu werden, bedarf es einer
dokumentierten schriftlichen Begründung für jeden Ausnahmefall. Diese Begründung
ist auch Teil des Vertrages, der zwischen Zuwendungsgeber und -empfänger
geschlossen wird.

6. Es ist Aufgabe der Universitäten und der einzelnen Hochschullehrer als Projektleiter
trotz des offensichtlichen Interessenkonfliktes darauf zu drängen, dem Anspruch der
Transparenz universitärer Forschung Geltung zu verschaffen.

7. Es ist Aufgabe der jeweiligen Landesgesetzgeber, den Grundsatz der Transparenz von
Drittmittelforschung und deren Ausnahmen im Grundsatz gesetzlich zu regeln.

8. Den Universitäten obliegt es im Rahmen ihrer Autonomie ein Regelwerk zu
entwickeln und Verfahrensabläufe zu etablieren, wie mit Ausnahmen des
Transparenzgebotes im Einzelnen verfahrensmäßig umzugehen ist. Dabei geht es vor
allem um Entscheidungszuständigkeiten, Dokumentation der Entscheidungen,
Festlegung von Verschwiegenheitspflichten sowie um Vorkehrungen und nach
welchen Zeiträumen gegebenenfalls vereinbarte Geheimhaltungen aufzuheben sind.

III. Geltungsbereich des Transparenzgebotes
Die vorstehenden Grundsätze gelten umfassend für alle Rechtsbeziehungen zwischen
Drittmittelgebern und Universitäten. Insbesondere erstrecken sie sich auch auf Bachelor-,
Master- und Doktorarbeiten. Die immer häufiger anzutreffende Praxis, dass sowohl von
Examenskandidaten oder Doktoranden als auch von den betreuenden Hochschullehrern ohne
ausreichende,

detaillierte

sachliche

Begründung

die

Unterzeichnung

Geheimhaltungsverpflichtung verlangt wird, hält der DHV für korrekturbedürftig.

Mainz, 24. März 2015
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einer

„Wissenschaft als Beruf“
Qualifikation und Personalstrukturen in der Wissenschaft
nach der Promotion
(Resolution des 65. DHV-Tages in Mainz)

I. Ausgangslage
Der DHV hat zuletzt 2011 für „Mehr Engagement für den wissenschaftlichen Nachwuchs!“
geworben und sich unter anderem für mehr (politischen) Einsatz, mehr perspektivische
Sicherheit auf dem Weg in die Wissenschaft und für mehr Professorenstellen für den in
Deutschland in reichem Umfang vorhandenen hochqualifizierten Nachwuchs eingesetzt
(Anlage). In den seither vergangenen vier Jahren hat sich das Gesamtproblem eher ver- als
entschärft. Nach Einschätzung des DHV sind dafür vor allem folgende Entwicklungen und
Faktoren bestimmend:
1. Flaschenhalssituation
Durch die Exzellenzinitiative, den Hochschulpakt und den Pakt für Forschung und
Innovation, hat sich die Zahl der Qualifikationsstellen innerhalb weniger Jahre von 108.000
auf 158.000, nur gerechnet nach Maßgabe der wissenschaftlichen und künstlerischen
Mitarbeiterstellen, erhöht. Derzeit gibt es schätzungsweise 1.000 Nachwuchsgruppenleiter
und fast 1.500 Juniorprofessoren. Hinzu kommen jährlich 1.700 Habilitanden, die auf der
Suche nach einer qualifizierten Dauerbeschäftigung in der Wissenschaft sind. Dem stehen
an Universitäten und ihnen gleichgestellten Hochschulen derzeit rund 26.000 Professuren
gegenüber. Während die Kultusministerkonferenz ihre Prognosen für die
Studienanfängerzahlen fortlaufend nach oben korrigieren muss, hält die Zahl der
Professuren an wissenschaftlichen Hochschulen in Deutschland mit dem Studierendenboom
nicht Schritt. Bedarf an mehr Professuren ist vorhanden, aber für das Berufsziel „Professur“
fehlt es an Beschäftigungsmöglichkeiten – trotz einer im Vergleich zu anderen
Industrieländern geradezu vorbildlich differenzierten Wissenschaftslandschaft.
2. Brain-Drain
Obwohl es kaum belastbares Material gibt und geben kann, mehren sich die Stimmen, dass
Deutschland mehr qualifizierte Wissenschaftler verliert als hinzugewinnt1. Diese Annahme
1

Vgl. dazu Expertenkommission für Forschung und Innovation: Gutachten zu Forschung, Innovation und
technologischer Leistungsfähigkeit Deutschlands 2014, Berlin 2014, insbesondere S. 85ff. (http://www.efi.de/fileadmin/Gutachten_2014/EFI_Gutachten_2014.pdf).

-2gilt vielleicht nicht für die international gesuchten Spitzenwissenschaftler. Für diese hat
Deutschland inzwischen durchaus attraktive Angebote geschaffen. Sie gilt aber für
diejenigen, die eine solche Exzellenzprofessur nicht erreichen konnten, gleichwohl aber
national und international sehr renommiert sind.
3. Keine gesicherte Perspektive
Gerade im internationalen Vergleich macht es sich zunehmend als Wettbewerbsnachteil
bemerkbar, dass es für den hochbefähigten wissenschaftlichen Nachwuchs zu wenig
perspektivische Sicherheit für seine berufliche Zukunft in Deutschland gibt. Lediglich 15
Prozent der Juniorprofessuren als bundesweit vertretene Personalkategorie und die
Assistant Professur der TU München (jährlich 20 Wissenschaftler) kennen einen Tenure
Track. Das scheint im internationalen Vergleich zu wenig zu sein.
4. Anstieg befristeter Anstellungen
Mangels auskömmlicher Grundfinanzierung sind die deutschen Universitäten zur Erhaltung
haushalterischer Flexibilität darauf angewiesen, möglichst viele befristete
Arbeitsverhältnisse zu unterhalten. Das führt dazu, dass inzwischen neun von zehn
wissenschaftlichen Mitarbeiter an Universitäten befristet eingestellt sind.
5. Wettbewerbsdruck
Der internationale Wettbewerb der Universitäten um die besten Köpfe, von dessen Erfolg
Renommee, Rankingplätze, Drittmitteleinkommen und Zukunft einer Hochschule
maßgeblich abhängen, hat an Dynamik und Härte weiter zugenommen.

II. Reformvorschläge
In der vorangehend beschriebenen Problemanalyse besteht weitgehend Einigkeit. Neben den
vom DHV 2011 unterbreiteten Vorschlägen für eine Verbesserung der Situation des
wissenschaftlichen Nachwuchses sind kurz zusammengefasst insbesondere folgende
Reformvorschläge bislang unterbreitet worden:
1. Beschluss des Deutschen Bundestages vom 27.06.20132
− Der Bundestag hat die Länder aufgefordert, die unsichere Lage des
wissenschaftlichen Nachwuchses zu verbessern.
− Die Vertragsdauer wissenschaftlicher Mitarbeiter soll grundsätzlich dem
erforderlichen Zeitbedarf für das Qualifikationsvorhaben entsprechen.
− Keine Befürwortung von Dauerstellen für reine Lehrtätigkeit ohne
Forschungsbezug.
− Einführung der Associate Professur als unbefristete Position für die besten
Nachwuchswissenschaftler (mit W2- oder W3-Besoldung).

2

Gegen die Stimmen der Fraktionen SPD, Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen hatte der Deutsche Bundestag
den Antrag der CDU/CSU-Fraktion und der FDP-Fraktion „Exzellente Perspektiven für den wissenschaftlichen
Nachwuchs fortentwickeln“, BT-Drs. 17/9396 (=http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/093/1709396.pdf)
angenommen

-3Aufgabe der Juniorprofessur zu Gunsten einer Assistenz-Professur, wodurch
internationale Vergleichbarkeit mit dem französischen „Professeur assistant“ und
dem amerikanischen „Assistant Professor“ hergestellt werden soll.
Hochschulrektorenkonferenz
− Forderung 3000 Bundesprofessuren (ohne Kapazitätsanrechnung) zusätzlich zur
Verfügung zu stellen3.
− 2014 hat die HRK die Mitgliedshochschulen aufgefordert, Personalentwicklungskonzepte zu erstellen4.
TUM Faculty Tenure Track
− Nicht als Konzept oder Forderung, sondern als praktiziertes Reformmodell hat die
TU München 2012 ein komplett neues Karrieresystem etabliert5.
− Herausragende Post-docs erhalten als Assistant Professor mit W2-Besoldung frühe
Selbständigkeit und die Perspektive nach Maßgabe von erfolgreichen Evaluationen
nach sechs Jahren zum Associate Professor, danach zum Full Professor (W3) auf
Dauer aufzusteigen.
− Die Juniorprofessur wird aufgegeben. Die Fakultät wird durch diese zusätzlichen
TUM Faculty Tenure Track-Professuren um 20 Prozent vergrößert.
Junge Akademie
− Votum für eine schrittweise Abschaffung des Lehrstuhlsystems.
− Kostenneutrale Erhöhung der Anzahl der Professuren durch Überführung von
Mitarbeiterstellen in befristete Juniorprofessuren und dauerhafte Professuren6.
GEW
− Sicherheit und Planbarkeit wissenschaftlicher Karrieren durch unbefristete
Beschäftigungsverhältnisse.
− Befristungen an Projektdauer ausrichten.
− Ausbau von Tenure Track.
− Verhaltenskodizes für gute Arbeit in der Wissenschaft7.
Wissenschaftsrat
− Der Wissenschaftsrat, der in 2007 noch vorgeschlagen hatte 8, mittelfristig jede
fünfte Professur als sogenannte Lehrprofessur auszuweisen und mit 12
−

2.

3.

4.

5.

6.

3

Vgl. dazu Künftiger Beitrag des Bundes zur Finanzierung der Hochschulen. Entschließung der 124. Senats der
Hochschulrektorenkonferenz, 11.6.2013, Berlin 2013
(=http://www.hrk.de/uploads/media/Entschliessung_Bundesbeitrag_11062013.pdf).

4

Vgl. dazu den Orientierungsrahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach der Promotion und
akademischer Karrierewege neben der Professur. Empfehlung der 16. HRK-Mitgliederversammlung am
13.5.2014, Frankfurt 2014 (http://www.hrk.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/meldung/hrkempfehlung-zur-verbesserten-foerderung-von-nachwuchswissenschaftlern-3444/).
5
Vgl. dazu die Pressemitteilung der Technischen Universität München vom 9. August 2012, „Echte
Karrierechancen für junge Forscher“ (http://www.tum.de/dietum/aktuelles/pressemitteilungen/lang/article/30012/).
6
Vgl. dazu AG Wissenschaftspolitik der Jungen Akademie: Nach der Exzellenzinitiative: Personalstruktur als
Schlüssel zu leistungsfähigeren Universitäten , Berlin 2013
(=http://www.diejungeakademie.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Personalstruktur_2013.pdf).
7
Vgl. dazu insbesondere Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: Templiner Manifest, Templin 2010
(=http://www.gew.de/Templiner_Manifest.html).
8
Vgl. dazu Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu einer lehrorientierten Reform der Personalstruktur an
Hochschulen, Berlin 2007 (Drs. 7721-07) (http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7721-07.pdf).
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−

Semesterwochenstunden Lehrdeputat zu belegen, hat im Juli 2014 eine
umfassende Neubewertung des Problems „Wissenschaftliche Karriere“
vorgenommen.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt, zusätzliche „Tenure Track-Professuren nach der
Post-doc-Phase“ zu installieren. Bis 2025 soll ein schrittweiser Aufwuchs um
insgesamt 7.500 Professuren erfolgen, so dass der Anteil der Tenure TrackProfessuren bis dahin etwa 1/5 aller Professuren insgesamt betragen soll9.

III. Grundposition des DHV
1. Vielfalt der Qualifikationswege zur Professur beibehalten und fortentwickeln
a) Rechtlich und faktisch gibt es zurzeit in Deutschland mindestens sieben Wege, um
sich nach der Promotion für eine Universitätsprofessur zu qualifizieren:
− Habilitation (zumeist auf einer befristeten Mitarbeiterstelle)
− Juniorprofessur (Laufzeit sechs Jahre)
− Nachwuchsgruppenleiter (z.B. ERC-Grant oder Emmy Noether-Stipendiaten)
− Assistant Professur mit Tenure Track auf Associate Professur (TU München)
− Wissenschaftliche Qualifikation auf einer Stelle als wissenschaftlicher
Mitarbeiter
− Qualifikation in der Praxis (z. B. Berufung aus der Industrie)
− Qualifikation in einem nicht deutschen Universitätssystem (Berufung aus dem
Ausland)
b) Die derzeitige Vielfältigkeit der keineswegs abschließend dargestellten
Qualifikationswege beruht nach Auffassung des DHV vor allem auf folgenden
Faktoren:
− Aufgabe eines einheitlichen Personalkonzeptes für den wissenschaftlichen
Nachwuchs durch Wegfall des Hochschulrahmengesetzes (HRG).
− Stattdessen: Einführung des Wettbewerbsföderalismus, der sich auch in der
Veränderung alter und der Erfindung neuer Personalstrukturen
niedergeschlagen hat.
− Aufgrund des Wettbewerbsdrucks: Höhere Autonomie der Universitäten.
− Vertiefung der Unterschiede von Fachkulturen, unterschiedliches
Rekrutierungs- und Qualifikationsverfahren für unterschiedliche Fächer.
c) Der DHV hält es weder für realistisch noch für wünschenswert, diese Vielfalt
der Qualifizierungswege einzuschränken oder neu zu formatieren. Er hält es
vor allem für eine Aufgabe der Fächer über die jeweils für das einzelne Fach
angemessenen Qualifikationswege zu bestimmen. Ob und inwieweit
beispielsweise die Habilitation eine nicht in jedem Fall notwendige, aber
wünschenswerte
Regelvoraussetzung
für
die
Berufung
auf
eine
Universitätsprofessur ist, sollte vornehmlich in der Hand des Faches liegen.

9

Vgl. dazu Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu Karrierezielen und –wegen an Universitäten, Dresden 2014 (=Drs.
4009-14) (=http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4009-14.pdf).
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Hochschule, nach dem für sie richtigen und passenden Grundkonzept ihre
Personalstruktur zu organisieren. Nicht für jede deutsche Hochschule wird das
Konzept der TUM passen. Wichtig ist allerdings, dass jede Universität im Rahmen
ihrer Autonomie ein solches Personalentwicklungskonzept für den
wissenschaftlichen Nachwuchs erarbeitet.
e) Dem einzelnen Bundesland als Träger der Universitäten kommt in diesem Konzept
vor allem die Aufgabe zu, die von den Universitäten gewünschten und
favorisierten Personalkategorien im jeweiligen
Landeshochschulgesetz
vorzuhalten und in Abstimmungen mit den Universitäten näher auszugestalten.
Daneben bleibt das Land der finanzielle Gewährträger für die Entwicklung des
wissenschaftlichen Nachwuchses.
2. Trennung von wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen und Qualifikationsstellen
(Y-Modell)
a) Zu den Ungereimtheiten der derzeitigen Personalstruktur gehört die Fiktion, dass
dem Grunde nach alle 158.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter an Universitäten
und ihnen gleichgestellten Hochschulen, davon 90 Prozent auf befristeten Stellen,
auf eine Universitätsprofessur berufbar seien. Die Fiktion, dass es nur von der
individuellen Tüchtigkeit und Qualifikation des wissenschaftlichen Mitarbeiters
abhänge, ob dieses Ziel erreicht werde, hat zweifelsfrei systemische Vorteile.
Unter anderem ist damit für fast jede zu besetzende Professur ein zumeist
ausreichend großes Reservoir an qualifizierten Bewerbern vorhanden und die
individuelle Hoffnung des einzelnen wissenschaftlichen Mitarbeiters, das Endziel
Professur zu erreichen, wirkt motivations- und leistungsfördernd. Andererseits darf
aber nicht verkannt werden, dass schon angesichts der Zahlenverhältnisse diese
systemischen Vorteile mit tiefgehenden persönlichen Enttäuschungen,
volkswirtschaftlichen Fehlallokationen und mit einer institutionalisierten
persönlichen Abhängigkeit von Wissenschaftlern bis weit über die Mitte ihres
Lebens hinaus bezahlt wird und verbunden ist.
b) Vor diesem Hintergrund plädiert der DHV10 für eine stärkere Trennung
zwischen wissenschaftlichen Mitarbeitern und Qualifikationsstellen. Nach der
Post-doc-Phase sollte es eine Grundsatzentscheidung geben, ob ein junger
Nachwuchswissenschaftler die Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter
oder als zukünftiger Hochschullehrernachwuchs einschlägt. Die Zulassung
zum Hochschullehrernachwuchs bedarf eines Qualifikationsverfahrens, das
berufungsadäquat ist.
c) Eine solche Weggabelung (Y-Modell) hat für den wissenschaftlichen Nachwuchs,
der nicht eine Stelle oder Förderung auf einer Qualifikationsstelle erreicht, zum
einen den Vorteil, dass er frühzeitig andere Wege innerhalb, aber auch außerhalb
der Universität einschlagen kann und zum anderen, dass die als
Hochschullehrernachwuchs ausgemachten und qualifizierten Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler eine bessere individuelle Förderung, einen konzentrierteren
10

In Vertiefung seiner 2011 (Anlage 1, Punkt. III 5) vorgenommenen Überlegungen.
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Lebenszeitprofessur erhalten können.
d) Auf diese Weise könnte das (wissenschaftliche) „Saatgut der Nation“ als solches
besser erkennbar sein und mit einer deutlich stärkeren Gewähr- und
Verpflichtungsübernahme von Universität und Land gefördert werden. An den
bisherigen Qualifikationswegen (Habilitation, Evaluationen bei Juniorprofessoren
und
Nachwuchsgruppenleitern)
würde
sich
nichts
ändern.
Allen
Qualifikationsstellen gemein sollte aber eine weitgehende Unabhängigkeit des
Hochschullehrernachwuchses sein.
e) Der DHV schlägt vor, diese Qualifizierungsstellen für den Hochschullehrernachwuchs als Assistenzprofessur (Assistant Professor) zu bezeichnen. In dieser
Personalkategorie könnten Habilitanden, Juniorprofessoren und Nachwuchsgruppenleiter aufgehen. Wie bei bislang allen Modellen der Qualifizierung von
wissenschaftlichem Nachwuchs bedarf es im Einzelnen eines Mentorensystems,
mit dem verfahrensmäßig und institutionell die Verantwortung der Fakultät für
ihren wissenschaftlichen Nachwuchs gewährleistet wird.
f) Durch das hier vorgeschlagene Y-Modell wird für den Haupt- und Regelweg der
Qualifikation, die Habilitation, sichergestellt, dass sie gegenüber anderen
Qualifikationswegen nicht benachteiligt wird. Assistant Professoren, die sich
habilitieren, können in gleicher Weise mit einem „Tenure Track“ versehen werden.
Klar ist damit auch, dass auf wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen nicht mehr
habilitiert werden sollte (siehe dazu auch die folgende Ziff. 3)
3. Zukunft des wissenschaftlichen Mitarbeiters
a) Nach der hier vorgeschlagenen Differenzierung von wissenschaftlichen
Mitarbeiterstellen und Qualifikationsstellen ist es konsequent, dass nach Wegfall
der Dienstaufgabe „Qualifikation“ für wissenschaftliche Mitarbeiter die
Möglichkeiten größer werden, nach entsprechender Erprobung und positiver
Evaluation wissenschaftliche Dienstleistungsaufgaben
auch unbefristet
wahrnehmen zu können. Zu solchen Aufgaben gehören beispielsweise von der
Fakultät vorher zu bestimmende Teile der Lehre, soweit sie nicht von
Universitätsprofessoren wahrgenommen werden können oder sollen, aber auch
wissenschaftliche Dienstleistungen mit Dauerfunktion, z.B. in den Funktionen des
ehemaligen Oberingenieurs oder des bis heute erhaltenen Oberarztes.
b) Neben oder auch anstelle dieser wissenschaftlichen Dienstleistung findet sich in
der modernen Universität auch das Feld der wissenschaftsunterstützenden
Dienstleistung. Dabei handelt es sich nicht um eine unmittelbar wissenschaftliche
Arbeit in Forschung, Lehre und Krankenversorgung, sondern um wichtige und
immer wichtiger werdende Unterstützungsaufgaben von Forschung und Lehre.
Diese Aufgaben fallen z.B. an im Bereich der Qualitätssicherung, bei der
Unterstützung von Drittmittelakquisition und –abwicklung, bei der Prüfungsverwaltung oder auch bei der Geschäftsführung und Administration einer Fakultät
oder eines Dienstleistungszentrums. Für diesen wissenschaftsnahen und
wissenschaftsunterstützenden Bereich, dessen Notwendigkeit allerdings stetiger
Überprüfung bedarf, weil er Stellenkontingente in Anspruch nimmt, die der
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c)

d)

e)

f)

Wissenschaft nicht mehr zur Verfügung stehen, bedarf es der Entwicklung von
Berufsbildern und Qualifikationswegen.
In diesem Konzept ist es im Weiteren schlüssig, aber auch notwendig, die auf eine
Professur zielende Eigenqualifikation der wissenschaftlichen Mitarbeiter nach der
Post-doc-Phase auch arbeits- und dienstrechtlich nicht mehr zur Dienstaufgabe zu
machen.
Das hier vorgeschlagene Y-Modell einer stärkeren Differenzierung zwischen
wissenschaftlicher Dienstleistung und wissenschaftlicher Qualifikation wird nur
dann funktionabel sein, wenn im Einzelfall bei begründeten Ausnahmen auch der
Weg von einer Qualifikationsstelle zu einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle
und umgekehrt möglich bleibt. Da die Dienstaufgaben aber in beiden Kategorien
deutlich umschrieben und voneinander separiert sind, dürften sich solche
Ausnahmen allenfalls in der unmittelbaren Zeit nach der Weggabelung des YModells ergeben.
Bei einer Trennung von Qualifikation und wissenschaftlicher Dienstleistung würde
sich für den späteren Hochschullehrernachwuchs die Zeit als wissenschaftlicher
Mitarbeiter auf die Promotionszeit und die Post-doc-Zeit beschränken.
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz bleibt von diesem Modell weitgehend
unberührt.

4. Mehr Tenure Track für Qualifikationsstellen
a) Der DHV hält die vom Wissenschaftsrat vorgeschlagene Quote von ca. 25 Prozent
(bis 2025) von Tenure Track-Stellen als Zielgröße für akzeptabel, insbesondere
unter der Voraussetzung, dass tatsächlich 7.500 neue Professorenstellen bis zu
diesem Zeitpunkt geschaffen würden. Nach Maßgabe des Vorstehenden hält der
DHV es allerdings weiterhin für richtiger, den Fakultäten und Universitäten im
Rahmen ihres Personalplanungskonzeptes größtmögliche Freiheit über die Zahl
von Tenure Track-Stellen zu geben. Zweifelsfrei kann und sollte eine Hochschule
nur einen Teil der Professorenstellen mit Nachwuchswissenschaftlern der eigenen
Universität über den Tenure Track besetzen. Auch zukünftig wird jede Universität
einen wesentlichen Teil der Professuren mit Bewerbern von außen besetzen.
b) Tenure Track und das rechtliche oder wissenschafts-ethisch motivierte Verbot der
Hausberufung stehen im Widerspruch zueinander. Der DHV plädiert dafür, die für
Juniorprofessoren in den meisten Bundesländern geltenden Regelungen auch auf
Tenure Track-Stellen anzuwenden. Danach darf eine Tenure Track-Stelle nur dann
vergeben werden, wenn der Stelleninhaber vor Antritt der Stelle die Universität
gewechselt hat oder während seiner Doktoranden- oder Post Doc-Zeit mindestens
zwei Jahre außerhalb der die Tenure Track-Stelle vergebenden Universität
gearbeitet hat. Dem steht der Ruf auf eine Juniorprofessur oder vergleichbare
Position an eine andere Universität gleich.
c) Ein Tenure Track macht aus Sicht des DHV nur dann Sinn, wenn er stellenmäßig
hinterlegt ist. Ein Tenure Track unter Haushalts- und Stellenvorbehalt ist kein
Tenure Track. Gerade vor diesem Hintergrund sind Tenure Track-Stellen als
vorgezogene Berufungen ein etabliertes und wirksames Mittel der
Personalplanung.

-8d) Tenure Track-Stellen sind auch ein Mittel des Wettbewerbs. Der DHV sieht in der
Tenure Track-Option auch ein Mittel, in Berufungsverfahren nach Maßgabe der
Bewerberlage flexibel zu reagieren oder während der Qualifikationszeit mit dem
Tenure Track Bleibebindungen zu erzeugen. Die mit einem solchen flexiblen
Einsatz des Tenure Tracks verbundenen haushaltsrechtlichen Schwierigkeiten
dürfen allerdings dabei nicht übersehen werden.
5. Zusätzliche Professuren und deren Finanzierung
a) Der DHV unterstützt die Empfehlung des Wissenschaftsrates, kapazitätsneutral
zusätzliche 7.500 Professuren zu schaffen. Ohne sich auf Zahlen einzulassen, hat
der Wissenschaftsrat empfohlen, diese neuen Professuren aus zusätzlichen, neuen
Finanzmitteln, die Bund und Länder zur Verfügung stellen müssten, aber auch aus
der Umwidmung von wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen zu finanzieren. Mit
Letzterem nimmt der Wissenschaftsrat einen Vorschlag der Jungen Akademie auf.
b) Der DHV steht diesem Vorschlag skeptisch gegenüber. Nach Maßgabe einzelner
universitärer Personalentwicklungskonzepte mag es aus fachlichen und
strukturellen Gründen sinnvoll und notwendig sein, frei werdende
Mitarbeiterstellen zu Professuren umzuwidmen. Als flächendeckende Methode der
Finanzierung von Professuren hält der DHV dies für einen problematischen Weg.
Es darf nicht übersehen werden, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiter, einen
wesentlichen und unverzichtbaren Beitrag für die erfolgreiche Einwerbung und
Abwicklung von Drittmittelvorhaben leisten. Viele Lehrstühle mit einer Vielzahl
von Mitarbeitern sind nur aufgrund ihrer Größe in der Lage, die
Drittmittelvolumina zu generieren, auf die die deutsche Universität angesichts
ihrer schlechten Grundfinanzierung angewiesen ist. Im Weiteren hält der DHV, bei
aller Notwendigkeit einer Differenzierung, nichts von einer Universitätsprofessur,
die ihren Namen mangels ausreichender Ausstattung oder ausufernder
Lehrverpflichtungen nicht verdient. Er hält nach Maßgabe des hier niedergelegten
Konzeptes an der Dreiteilung von Universitätsprofessuren, Qualifikationsprofessuren und wissenschaftlichen Dienstleistern fest. Im Übrigen widersetzt er
sich nach den Erfahrungen der 70er und 80er Jahre jeder Form der Überleitung
von wissenschaftlichen Mitarbeitern zu Professoren außerhalb von regulären
Berufungsverfahren.
6. Weitere Karriereaspekte
Im Hinblick auf die für den wissenschaftlichen Nachwuchs und den Mittelbau
wichtigen Punkte „angemessene Bezahlung“,“ Erstberufungsalter“, „Vereinbarkeit
von Wissenschaft und Familie“ und „Karrierezentren für nicht berufene
Wissenschaftler“ erneuert und bestätigt der DHV seine 2011 aufgestellten Grundsätze
und Forderungen.

Mainz, 24. März 2015

