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Schneller, disparater und
gefahrgeneigter
Trends in der  Berufungsverhandlungspraxis
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|  H U B E R T D E T M E R |  Die Berufung von Hochschullehrern gehört  zu den Kernaufgaben jeder
Universität . Wie ist  es um die Praxis der Berufungsverhandlungen bestellt? Werden diese zügig und fair durchgeführt?
 Welche Bedeutung hat  die Besoldung, w elche die Vereinbarungen über die Grundausstattung? Eine Bestandsaufnahme
der gegenw ärt igen Praxis. 



„Kommen Sie mal mit, machen Sie die
Tür hinter sich zu, Sie können sich set-
zen“, mit diesen Worten wird ein kon-
sternierter Delinquent von Magnifizenz
höchstpersönlich am Wartebänkchen
im Flu r abgeholt. Vor dem Rufinhaber
sitzen drei Männer und eine Frau  (Pro-
tokollantin). Eine Vorstellungsrunde
gibt es ebenso wenig wie ein Getränke-
angebot. Das au f dem Tisch pla tzierte
Minera lwasser und die Kaffeekanne
bleiben unberührt. Schnitt, anderer Ort,
gleicher Kontext: „Wir würden Sie und
Ihre Familie gerne am Vorabend unserer
Verhandlungsgespräche in unsere schö-
ne Stadt ein laden. Für die Übernach-
tung haben wir bereits gesorgt. Am Mor-
gen zeigen wir Ihnen dann die Stadt,
Schu len und ein ige Kitas sowie die zen-
tra len Einrichtungen der Universitä t“.

Gutes Benehmen, Kultur oder zu-
mindest „Geschmeidigkeit“ ist n icht je-
dem in die Wiege gelegt. Man könnte
freilich etwas an sich tun. Wenngleich
das Verhandlungsklima seitens der vom
Deutschen H ochschulverband (DH V)
beratenen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler seit Jahren bundesweit
im Durchschnitt mit einem „gut (+)“ be-
urteilt wird, gibt es sie immer noch, die
beklagenswerten „Ausreißer nach un-
ten“. Treten sie vereinzelt auf, mag es an
der Tagesform des ein  oder anderen Be-
teiligten liegen; erhält die H ochschullei-
tung einer Universität aber regelmäßig
sch lechte Noten, sollten die Alarmglo-
cken läuten. H ochschulratsvorsitzende
hätten hier ein neues Betätigungsfeld:
Wie häufig gelingt es der H ochschullei-
tung, die oder den Erstplatzierten zu ge-
winnen?  Warum n icht einmal hoch-
schulin tern alle neuberufenen Professo-
rinnen und Professoren, aber auch die
„Absager“ um kurze Stellungnahmen zu
Verhandlungsklima und Ähnlichem bit-
ten?

Ef f izienz und Schnel l igk ei t  als
neuer  „ Fet isch“

Berufungsverhandlungen an deutschen
Universitäten werden heute in über 60
Prozent der Fälle in einem Zeitraum von
bis zu drei Monaten finalisiert. Fast ver-
gessen scheinen die Fälle, in denen ein
oder zwei Jahre lang verhandelt wurde,
um dann zu nachgebesserten Konditio-
nen der H eimathochschule treu zu blei-
ben. Das nicht nur deshalb prinzipiell
sehr zu begrüßende Streben nach mehr
Verfahrenszügigkeit ist aber nicht nur in
der Realität angekommen; die entspre-
chenden Stellschrauben sind zum Teil
bereits überdreht. Vereinzelt praktizierte

Rufbindungsfristen von sechs Wochen
sind ebenso ungehörig wie Annahme-
fristen von wenigen Tagen oder einer
Woche. Eine zügige, effiziente und mit-
hin auch notwendigerweise von allen
Verhandlungspartnern sorgfältig vorbe-
reitete Verhandlung ist in den meisten
Fällen in drei bis vier Monaten zu stem-
men. Kürzere Zeitvorgaben gehen in al-
ler Regel auf Kosten der Qualität. 

Gew innbark ei t sverhandlungen
Nachdem bereits vor ein igen Jahren ein-
zelne Universitäten als Regelverfahren
so genannte Gewinnbarkeitsverhand-
lungen (Verhandlungen vor Rufertei-
lung) für sich entdeckt haben, ist 2014
das grundsätzlich positive Zwischenfazit
zu ziehen, dass sich über 90 Prozent der
deutschen Universitäten diese Wild-
west-Manieren nicht zu eigen gemacht
haben. Gewinnbarkeitsverhandlungen
sorgen insbesondere bei Erstzuberufen-
den, die über keinerlei Alternative und
auch keine ökonomische Trumpfkarte
verfügen, zu allererst für Verunsiche-
rung. Sie sind für den eventuell zukünf-
tig zu Berufenden gefahrgeneigt oder
werden zumindest so empfunden. Wenn
es einer H ochschulleitung offensichtlich
darum geht, eine imparitätische Ver-
handlungssituation für sich auszunut-
zen, wird man eine synergetische und
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
dem zu berufenden Wissenschaftler
kaum noch erzielen können.

Ind iv iduel le Sper rverein  -
barungen 

Nachdem das „Kartell“ der Kultusmi-
nisterkonferenz (KMK) zur Besetzung
von Universitätsprofessuren erodiert ist,
werden einzelne Universitäten, was lo-
kale „Konkurrenzschutzklauseln“ anbe-
trifft, immer erfinderischer. Zur Erinne-
rung: Das KMK-Kartell sah vor, dass
ohne Einvernehmen des H eimatminis-
teriums einem W3- oder C4- Professor
vor Ablauf von 30 Monaten kein Ruf
aus einem anderen Bundesland erteilt
werden durfte. D ieses Wettbewerbsver-
hinderungskartell passte spätestens seit
der Föderalismusreform, der zuneh-
menden Autonomisierung der H och-
schulen, der D ienstrechtsreform und
insbesondere der Einführung der W-Be-
soldung nicht mehr in die Landschaft.
Vor einem allzu stark ausgeprägten
Wettbewerb um die besten Köpfe schre-
cken jedoch weiterhin  viele H ochschul-
leitungen zurück. Berufungsvereinba-
rungen geben hierüber ein beredtes
Zeugnis. Dort finden sich Formeln eher

„appelativer“ Natur, die im Übrigen
nicht in sich widerspruchsfrei sind: „Die
Universitä t … geht bei diesem Angebot
davon aus, dass Sie innerha lb von drei
Jahren nach dem Wirksamwerden der
Beru fung weder einen Ru f einer ande-
ren Hochschu le annehmen, noch au f ei-
genen Antrag hin aus dem Dienst des
… ausscheiden. Vorsorglich weise ich
Sie darau f h in , dass während dieses
Zeitraums Verhandlungen zu r Abwen-
dung eines anderweitigen Ru fs n icht ge-
führt werden können.“ Andere Verein-
barungen gehen dann schon ins Einge-
machte, wenn man die verfassungs-
rechtlich garantierte Freizügigkeit des
Beamten im H interkopf hat: „Mit der
Annahme dieses Angebotes erklären
Sie, dass Sie etwa ige mit anderen Hoch-
schulen au fgenommene Beru fungsver-
handlungen bzw. lau fende Bewerbun-
gen nicht weiterführen werden und/
oder dass Sie auch keine neuen Beru -
fungsverhandlungen mit anderen Hoch-
schulen au fnehmen werden, sofern Sie
den Ru f dieser Hochschu le bereits er-
ha lten haben…“ Die juristische Quali-
tät derartiger Vereinbarungen ist mehr
als fragwürdig. Am kritischsten ist je-
doch nach wie vor die normative Regel
zu sehen, wonach H ochschulen in  Bay-
ern mit zu gewinnenden H ochschulleh-
rern vereinbaren können, dass gewährte
Berufungs-Leistungsbezüge zurückzu-
zahlen sind, wenn der Berufene vor Ab-
lauf von drei Jahren die H ochschule
verlässt. D iese n icht zwingende Vor-
schrift wirkt auf Professoren wie ein
vorgeschaltetes Misstrauensvotum und
sollte – wenn irgend möglich – „wegver-
handelt“ werden. Vergleichbar ist h ier-
mit allenfalls noch die n iedersächsische
Regelung, bei der in  analogen Konstel-
lationen vereinbart werden kann, dass
für den Fall des vorzeitigen Ausschei-
dens Ausstattungsmittel teilweise oder
vollständig zu erstatten sind. H iervon
wird in der Praxis jedoch nur in sehr
seltenen Ausnahmefällen Gebrauch ge-
macht.

Fet isch „ ZLV“
Ganz speziell im Zusammenhang mit
Besoldungsverhandlungen werden an
deutschen Universitäten in jeder zwei-
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ten Verhandlung Z iel- und Leistungs-
vereinbarungen (ZLV) eingesetzt. Das
Bild der ZLV ist völlig divers. Einige
Universitäten lehnen die ZLV katego-
risch als wissenschaftsinadäquat ab,
während an anderen Universitäten im
Falle der Erstberufung die Z LV häufig
die einzige Möglichkeit ist, überhaupt
über die Besoldung individuell verhan-
deln  zu können. Nachdem in den letz-
ten Jahren auf diesem Gebiet als opera-
tive Kennziffer den Drittmittelvolumina
nahezu monstranzhaft gehuldigt wurde,
gibt es nun erste zarte Anzeichen dafür,
ein weiteres Spektrum an in Betracht
kommenden Zielen in  den Focus zu
nehmen (besondere Lehrangebote, Pu-
blikationserfolge etc.). G leichwohl: D ie
ZLV bleibt ein  ambivalentes Instru-
ment. Eine unrealistische Z LV nützt
n iemandem. Unkondition ierte Beru-
fungsleistungsbezüge sind hingegen ein
Motivationsschub – sie drücken Ver-
trauen in die Leistungsfäh igkeit des
Rufinhabers aus. Daraufh in  sollten Dut-
zende deutscher Universitätsleitungen
ihre bisherige Praxis überprüfen; zu-
mindest aber sollte es ein selbstver-
ständliches Gebot der Fairness sein , für
den Fall der nachgewiesenen Zielerrei-
chung dem Wissenschaftler auch origi-
när die Entfristung der zunächst befris-
tet gewährten Berufungs-Leistungsbe-
züge zuzusichern. 

Verschw iegenhei t
Immer häufiger findet sich in Beru-
fungsvereinbarungen der Vermerk „Die
Daten der Beru fungsvereinbarung
(Aussta ttungsangebot und persönliche
Bezüge) sind vertrau lich  und dürfen
n icht an Dritte weitergegeben werden“.
H ier muss sich die Universitätsleitung
schon fragen lassen, wovor sie eigent-

lich Angst hat: Vor unerwünschter
Transparenz im eigenen H ause und der
juristischen Expertise des seitens des
Rufinhabers hinzugezogenen Beraters?  

Def in ier t e Grundausst at t ung
Zu den positiven Entwicklungstenden-
zen zählt, dass es inzwischen ein ige
Universitäten gibt, die im Rahmen indi-
vidueller Ausstattungszusagen eine
letztlich n icht revozierbare G rundaus-
stattung defin ieren (z.B. Universitä t
Augsburg, FernUniversitä t Hagen). D ie-

ses seit vielen Jahren vom D H V artiku-
lierte Desiderat ist vor dem H intergrund
der gesetzlichen Vorgaben zur Befris-
tung von Ausstattungszusagen (in  der
Regel: fünf Jahre) zu sehen. Derartige
„feste“ Ausstattungen sind regelmäßig
ein sehr wesentlicher Aspekt bei der
Frage, ob ein  externes Angebot ange-
nommen wird oder man doch eher an
der H eimathochschule bleiben sollte.
Ein alternatives Konstrukt kann darin
liegen, an lässlich der Berufung konkre-
te Z iele festzuhalten, bei deren Errei-
chung die zunächst befristete Ausstat-
tung perpetuiert wird. 

Besoldung
Nahezu jedes Land und der Bund ha-
ben inzwischen in Reaktion auf den
vom D H V in itiierten und unterstützten
Musterprozess gegen die W-Besoldung
(Urteil des Bundesverfassungsgerichts
vom 14. Februar 2012) ih re W-Besol-
dungsgesetze in  mehr oder minder be-
friedigender H insicht „nachgebessert“.
Unstreitig auf der H abenseite zu verbu-
chen ist, dass speziell Erstberufene der
Besoldungsgruppe W2 von diesen No-
vellen profitieren. Musste man bei-
spielsweise in Nordrhein-Westfalen (vor
der Novelle) in  W2 von einem Grund-
gehalt von ca. 4 350,-- Euro in die indi-
viduellen Verhandlungen einsteigen,
sind nach der Novelle 5 044,-- Euro
Grundgehalt garantiert. In der Beru-
fungsverhandlungspraxis hat dieses
Faktum freilich auch Nebenfolgen er-

zeugt. Ausweislich der gestiegenen
Grundgehälter wird es vielerorts
schwieriger, in  Fallkonstellationen
ohne „ökonomische Trumpfkarte“
mit Erfolg angemessene und unbe-
fristete Berufungs-Leistungsbezüge

zu verhandeln. Jedoch ist auch hier kei-
neswegs ein monochromes Bild zu ver-
zeichnen. Aus Sicht des Rufinhabers
wird es in Zukunft entscheidend darauf
ankommen, gerade in dieser Konstella-
tion mit individuellen Alleinstellungs-
merkmalen zu punkten. Im Übrigen ist
die Berufungssituation insgesamt nach
den extrem divers ausgestalteten W-Re-
formen für Rufinhaber noch unüber-
sichtlicher geworden. Wird der Dienst-
herr gewechselt, sollte man sich alle
möglichen Strukturunterschiede be-

wusst machen. H ierzu gehören u.a. die
versorgungsrelevante Ruhegehaltfäh ig-
keit der Bezüge, die Existenz von „Er-
fahrungsstufen“, die Zahlung eines
„Weihnachtsgeldes“, die Vergabe beson-
derer Leistungsbezüge und die H öhe
der Grundgehälter. 

Diversi t ät  des Dienst rech t s
Immer noch punktet Deutsch land – im
internationalen Vergleich – damit, dass
Universitätsprofessoren regelmäßig als
Beamte auf Lebenszeit ernannt werden.
Dabei dürfen die Augen nicht davor
verschlossen werden, dass auch vor

dem H intergrund von
Sonderprogrammen vie-
le Professuren a priori
befristet ausgeschrieben
werden. Auch mit dem
Label „Tenure Track Op-
tion“ wird in den Aus-
schreibungen oftmals

großzügig umgegangen, da sich hinter
diesem Etikett zu selten ein echter „Te-
nure Track“ befindet. Ist eine unbefris-
tete Professur nicht für den möglichen
Tenure Track gewidmet und gibt es kei-
ne Zusage, in  einem geschlossenen Ver-
fahren – ohne externe Konkurrenz –
beispielsweise im Ansch luss an eine Ju-
niorprofessur auf eine Universitätspro-
fessur berufen werden zu können, han-
delt es sich n icht um einen echten „Te-
nure Track“, sondern allenfalls um die
Dokumentation, dass eine Anschluss-
H ausberufung möglich ist. 

Wet t bew erbsw i l l ige Heim at -
hochschulen  

Evident ist in jüngster Zeit die häufig
auch „ökonomisch“ motivierte Tendenz
der jeweiligen H eimathochschule, einen
guten Wissenschaftler am Standort zu
halten. H ierfür sind bereits vor Jahren
die normativen Rahmenbedingungen
markant geändert worden. So genannte
Fast Tracks in unterschiedlichsten
Spiel arten sind heute üblich. Ursäch lich
hierfür ist zumeist ein externes Angebot
auf eine höherwertige Professur. H äufig
wird der Verbleib eines Jun iorprofessors
an der eigenen H ochschule vorrangig
über Fast Tracks und nur noch nachran-
gig über Tenure Tracks realisiert. Auch
kommen Fast Tracks in Betracht bei der
vorzeitigen Entfristung einer zunächst
befristeten Professur oder aber sie wer-
den beförderungsgleich eingesetzt, um
einen W2-Professor, der im Besitz eines
W3-Rufs ist, eine W3-Position an der
H eimathochschule anbieten zu können.
Positiv für den Betroffenen ist auch die
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»Vor einem  allzu  stark ausgeprägten
Wettbewerb um  die besten  Köpfe
schrecken jedoch weiterh in  viele
Hochschu lleitungen  zurück.«

»Eine unrealistische Ziel-
und Leistungsvereinbarung
nützt n iem andem .«



deutlich werdende Tendenz, das externe
Besoldungsangebot, wenn denn Bleibe-
verhandlungen angeboten werden, zu
„matchen“. 

Tak t ik , St rat eg ie und Psycho-
log ie

Die perfekte Vorbereitung des Verhand-
lungsprozesses gehört n icht zum guten
Ton, sie ist unabdingbar geworden. Ein
gleichzeitig profiliertes und adressaten-
orientiertes Konzeptionspapier ist eine
Notwendigkeit. Auch dürfte es in  aller
Regel taktisch klug sein, einen ambitio-
nierten, aber n icht unrealistischen „Be-
soldungsanker“ zu setzen. Ebenso sollte
dem Rufinhaber vor Einstieg in  die Ver-
handlungen die Verfahrens-Choreogra-
phie vor O rt bekannt sein . Einige Uni-
versitäten operieren diesbezüglich  in-
zwischen mit professionellen „Kümme-
rern“ (z.B. RWTH Aachen, TU Mün-
chen) oder mit standardisierten H inwei-
sen für den Ablauf der Berufungsver-
handlungen (z.B. Universitä t Du isburg-
Essen), die auch hilfreiche In formatio-
nen über die „Besoldungsphilosophie“
vor Ort enthalten können. Erfolgreiche
Verhandlungsstrategien sollten erfah-
rungsgemäß auf den Desideraten und
Möglichkeiten des Verhandlungspart-
ners aufbauen. Eine kluge Taktik
kommt h inzu (welche Leistungen kön-
nen Bezugspunkt einer ZLV sein; wel-

che sollte man sich aufheben, um den
ersten Antrag auf Vergabe besonderer
Leistungsbezüge erfolgversprechend
einbringen zu können?). 

A usbl ick
Das Berufungsverfahren wird, was die
Verhandlungsphase anbetrifft, auch in
Zukunft wettbewerblich und schnell
bleiben. Im H inblick auf den ersten Ver-
fahrensabschnitt (Freigabe der Profes-
sur bis hin zur Ruferteilung) besteht vie-
lerorts noch Verbesserungspotenzial:
H ierzu gehört die von vielen jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern zu Recht angemahnte Verfah-
renstransparenz, aber auch der Um-
stand, dass das Gebot der öffentlichen
Ausschreibung einer Professur in  den
letzten Jahren in der Praxis immer häu-
figer durchbrochen wird. So genannte
„Leuchtturmverfahren“ oder „Ge-
sch lossene Verfahren“ sind vielleicht in

ein igen wenigen Einzelfällen vor dem
H intergrund des in ternationalen Wett-
bewerbs plausibel, doch gilt es zu be-
denken, dass die öffentliche Ausschrei-
bung nach wie vor der größtmögliche
Garant dafür ist, in jedem Berufungs-
verfahren das Prinzip der Bestenauslese
auch mit Leben füllen zu können. Auch
sollten sich H ochschulleitungen und
Gesetzgeber gleichermaßen darüber im
Klaren sein , dass gerade vor dem H in-
tergrund des internationalen Wettbe-
werbs der Regeltypus der Ernennung in
ein  Beamtenverhältn is auf Lebenszeit
nach wie vor eine nicht zu unterschät-
zende Trumpfkarte bei der G ewinnung
der besten Köpfe darstellt. Von daher
sollten z.B. die beamtenrechtlich rele-
vanten Einstellungsaltersgrenzen nor-
mativ, vor allem aber großzügig geregelt
werden. Auch wäre es mehr als ange-
zeigt, die so genannte Erstberufung auf
Zeit ad acta zu legen. Eine vielleicht
noch größere Bedeutung als bisher wird
zukünftig der Frage zukommen, inwie-
weit es Universitäten verstehen, etwaige
und häufig auch nur scheinbare Z iel-
konflikte in Berufungsverfahren kon-
struktiv aufzulösen. Die Augen vor dem
Thema der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf und plausiblen „Dual Ca-
reer“-Anliegen zu verschließen, ist heu-
te n icht mehr zeitgemäß. Auch sollte es
im Einzelfall n icht nur theoretisch, son-

dern auch in praxi mög-
lich  sein , Teilzeit- oder
Jobsharing-Angebote zu
unterbreiten. H ier feh lt
es mancherorts immer
noch an der hiermit not-

wendigerweise einhergehenden Beweg-
lichkeit (die das H ochschul- und Beam-
tenrecht aber grundsätzlich einräumt).
Ferner sollten Präsidenten und Rekto-
ren, die inzwischen weitestgehend mit
Ruferteilungskompetenzen ausgestattet
sind, sich selbst Zurückhaltung auferle-
gen, was potenzielle Ein flussnahmen
auf Berufungskommissionen etc. anbe-
trifft. O ffensichtlich ist, dass das ehe-
dem zwischen Staat und Universität be-
stehende Spannungsverhältn is bei der
Berufung von Professoren normativ in
die Universität h ineinverlagert worden
ist. D ies sollte Anlass genug sein, sich
auch als H ochschulleitung immer wie-
der vor Augen zu führen, dass die fach-
wissenschaftliche Beurteilungspräroga-
tive der Berufungskommission bei der
Frage, wer denn nun die besten Köpfe
für die zu besetzende Professur sein
dürften, auch innerhalb der Universität
(in aller Regel) Respekt verdient.

»Hin ter  dem  Etikett ›Tenure Track
Option ‹ befindet sich  zu  selten  ein
echter  ›Tenure Track‹.«
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