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D
er Begriff „Tenure Track“ fin-
det in den Hochschulgeset-
zen, in denen die Berufung

von Professoren normiert ist, keine Ver-
wendung. Das Recht regelt vielmehr
nur, ob und unter welchen Umständen
ausnahmsweise die Besetzung einer
Professorenstelle ohne öffentliche Aus-
schreibung erfolgen kann. Aus diesem
Blickwinkel werden aber auch diejeni-
gen Berufungskonstellationen betrach-
tet, die üblicherweise unter der Beset-
zung einer Professur in einem Tenure
Track-Verfahren verstanden werden. Im
Wesentlichen können drei Varianten
des Tenure Track unterschieden wer-
den: Erstens die Berufung von einer Ju-
niorprofessur (oder einer äquivalenten
Nachwuchsstelle) auf eine Lebenszeit-
professur, was als „klassischer“ Tenure
Track bezeichnet werden darf. Hinzu
kommt die Konstellation der Berufung
aus einer zeitlich befristeten Professur
auf dieselbe Professur im Lebenszeitver-
hältnis. Schließlich ist auch die aus-
schreibungsbefreite Berufung auf eine
höherwertige Professur denkbar. Dabei
sind „Mischformen“ möglich und prak-
tisch vorgesehen, etwa die Berufung auf
eine Juniorprofessur mit Etappenziel
Professur auf Zeit, um schließlich eine

(höherwertige) Lebenszeitprofessur zu
bekleiden. All diese Verfahren müssen
den jeweiligen hochschulrechtlichen
Vorgaben entsprechen.

Heterogene Vorschriften
Diese ordnen regelmäßig eine (interna-
tionale) Ausschreibungspflicht bei der
Besetzung von Professuren an. Hiervon
sind aber vielfältige Ausnahmen zuge-
lassen. Das „klassische“ Tenure-Verfah-

ren der Berufung eines Juniorprofessors
der eigenen Hochschule auf eine Le-
benszeitprofessur ermöglichen dabei die
meisten Gesetze. Das Hessische Hoch-
schulgesetz (in § 63 Abs. 1 Satz 2) etwa
sieht diesbezüglich vor, dass von der
Ausschreibung „im begründeten Einzel-
fall abgesehen“ werden kann, wenn „ei-
ne Juniorprofessorin oder ein Junior-
professor der Hochschule als Professo-
rin oder Professor berufen werden soll“.
Regelungen anderer Länder sind gleich
lautend oder weichen hiervon nur un-
wesentlich ab. Teilweise bestimmen sie,
dass bereits in der Ausschreibung der
Juniorprofessur auf die spätere Über-
nahme auf die Professur hingewiesen
worden sein muss. Noch kaum explizit
gesetzlich erfasst ist hingegen ein aus-
schreibungsfreies Tenure Track-Verfah-

ren für andere Nachwuchsstellen. Post-
doktoranden oder Nachwuchsgruppen-
leiter müssen sich daher regelmäßig der
Konkurrenzsituation einer ausgeschrie-
benen Professur an der eigenen Hoch-
schule – mit erschwerend wirkenden
Hausberufungsmodalitäten – stellen.

Neben dem „klassischen“ Tenure
Track liegende ausschreibungsfreie Be-
rufungsverfahren werden mittlerweile
ebenfalls nahezu flächendeckend er-
möglicht. In erster Linie gilt dies für die
Konstellation der Professur auf Zeit, die
in dieselbe Professor im Lebenszeitver-
hältnis übergeleitet werden soll. „Die
Entfristung einer befristeten Beschäfti-
gung und die Umwandlung eines Beam-
tenverhältnisses auf Zeit in ein Beam-

tenverhältnis auf Lebens-
zeit ist möglich, wenn in
der Ausschreibung der
Stelle auf die Umwand-
lungs- oder Entfristungs-
möglichkeit hingewiesen
worden ist und entweder
vor Ende der Beschäfti-

gung die Leistungen begutachtet wor-
den sind oder eine andere Hochschule
einen Ruf erteilt hat“, heißt es hierzu
beispielhaft in § 61 Abs. 6 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes. Dies ent-
spricht weitgehend den Vorgaben ande-
rer Länder. Die Möglichkeit der Beset-
zung einer höherwertigen Stelle im Rah-
men eines ausschreibungsbefreiten Ver-
fahrens schließlich ist nach den ein-
schlägigen Gesetzen stark einge-
schränkt oder überhaupt nicht erlaubt.
Diese Tenure Track-Variation findet in
aller Regel zumindest keine explizite ge-
setzliche Grundlage, da zumeist als zu-
sätzlich erforderlich erachtet wird, dass
ein externer höherwertiger Ruf vorliegt.
Wegen dieser Tatbestandsverengung
könnte freilich der Anwendungsbereich
der in einigen Hochschulgesetzen zu
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findenden „Exzellenzklauseln“ als er-
öffnet angesehen werden, die den Ver-
zicht auf eine Ausschreibung in beson-
deren Einzelfällen und/oder etwa dann
ermöglichen, wenn die Gewinnung be-
sonders qualifizierter Persönlichkeiten
im Raume steht. Diese äußerst restriktiv
zu handhabenden Vorschriften sind auf

die Durchführung von Tenure Track-
Verfahren allerdings nicht zugeschnit-
ten. 

Die Durchführung eines Tenure
Track-Verfahrens eröffnet regelmäßig
nur den Verzicht auf die Ausschreibung
der Lebenszeitstelle. Die Hochschule ist
dann nicht von der Pflicht zur Durch-
führung eines – je nach landesrechtli-
cher Vorgabe auch modifiziert mögli-
chen – Berufungsverfahrens entbunden,
auch wenn dieses sodann nur mit einem
Bewerber durchgeführt wird. Damit ist
erstens regelmäßig die Bewertung des
Kandidaten auch durch externe Gut-
achter verbunden. Zudem greifen in Te-
nure Track-Verfahren auf dieser Basis
auch die üblichen Hausberufungsbe-

schränkungen. Juniorprofessoren der
eigenen Hochschule können danach
häufig nur dann bei der Besetzung einer
Professorenstelle berücksichtigt wer-
den, wenn sie nach ihrer Promotion die
Hochschule gewechselt haben oder
mindestens eine – nach Landesrecht
differierende – Anzahl von Jahren au-

ßerhalb der berufenden Hoch-
schule wissenschaftlich tätig ge-
wesen sind. Auch in anderen
Tenure Track-Konstellationen
wirken diese oder ähnlich for-

mulierte Vorgaben zum Zwecke der
Qualitätssicherung als Regulativ.

Verfassungsrechtliche Fragen
Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit
von Tenure Track-Verfahren ohne er-
neute Ausschreibung ist bis heute alles
andere als unumstritten. Gewichtige
Stimmen in der juristischen Literatur
äußern sich mit Blick auf die Einhal-
tung der Anforderungen an das in Art.
33 Abs. 2 des Grundgesetzes verankerte
Prinzip der Bestenauslese und die da-
mit verbundene Pflicht zur Ausschrei-
bung öffentlicher Ämter kritisch. Ande-
rerseits ist die Pflicht zur Ausschreibung
nicht apodiktisch. Über juristische Hür-
den käme hinweg, wer die Auswahlent-

scheidung im Rahmen der Bestenausle-
se als zeitlich auf die erste Berufung
(vor-)verlagert ansieht. Aus diesem
Blickwinkel könnte sodann die unab-
hängige Betrachtung der beiden Profes-
sorenämter und damit die separate Aus-
schreibungspflicht entfallen. Für eine
solche Sichtweise spricht, dass in Tenure
Track-Verfahren auf die Eingangsberu-
fung noch mindestens eine weitere um-
fassende Bewertung der Qualifikation
des Berufenen gemessen an den Erfor-
dernissen des zu besetzenden Lebens-
zeitamtes erfolgt. Bei der Juniorprofes-
sur ist darüber hinaus eine Zwischene-
valuation zwingend. Auch in anderen
Tenure-Konstellationen kann sie vorge-
nommen werden. Allerdings spricht bei
der Diskussion über die Rechtmäßigkeit
von Tenure Track-Verfahren einiges da-
für, bereits bei der Ausschreibung der
Tenure-Position Offenlegung der Mög-
lichkeit zur ausschreibungsbefreiten
Verstetigung der Stelle zu fordern.
Denn nur auf diesem Wege können alle
potentiellen Bewerber erkennen, dass
mit diesem Besetzungsverfahren eine
zunächst befristete, aber mit der Mög-
lichkeit der Entfristung vorgesehene
endgültige Stellenbesetzung verbunden
sein wird.
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»Die Pflicht zur Ausschreibung
ist nicht apodiktisch.«

PREIS FÜR WISSENSCHAFTSRECHT 2013
Der 1994 gegründete Verein zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschaftsrechts

verfolgt das Ziel, das Wissenschaftsrecht einschließlich seiner Bezüge zur gesamten Rechtsordnung

zu fördern. Vor diesem Hintergrund hat sich der Verein entschlossen, erstmals im Jahre 2011 und

nun wiederkehrend einen Preis für Wissenschaftsrecht zu vergeben, mit dem herausragende

Arbeiten zur Fortentwicklung des Wissenschaftsrechts prämiert werden sollen. 

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Der Preis ist für Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler vorgesehen, die in den letzten drei Jahren auf dem Gebiet

des Wissenschaftsrechts publiziert haben (z.B. Qualifikationsschriften, Monografien, Kommentare, Fachaufsätze).

Bewerbungen und Vorschläge sind unter Einreichung der Publikationen bis zum 30.04.2013 möglich. Die Unterlagen

sind vertraulich an den Vorsitzenden des Vereins zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschaftsrechts,

Herrn Professor Ulf Pallme König, unter folgender Adresse zu richten: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf,

Universitätsstraße 1, 40225 Düsseldorf.

Der Vorstand des Vereins zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschaftsrechts wählt die Preisträgerin/den Preis-

träger aus.

Die Preisverleihung wird im Herbst 2013 im Schloss Mickeln, Düsseldorf erfolgen.

Für weitere Informationen steht die Geschäftsstelle des Vereins zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschafts-

rechts in Münster zur Verfügung. Tel.: 0251-8321444, Fax: 0251-8321424, E-Mail: info@verein-wissenschaftsrecht.de,

www.verein-wissenschaftsrecht.de.

Die Stiftung des Preises erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Gesellschaft
von Freunden und Förderern der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
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