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Verhandlungen  optimal führen
Zur Vorbereitung von  Besoldungsgesprächen nach Ruferhalt

D
er Ruf auf die Professur ist da.
Nun stehen mit der rufenden
Hochschule Verhandlungen

über die Besoldung, die zu erbringenden
Leistungen und die damit korrespon-
dierende Ausstattung der Professur an.
Auch statusrechtliche Fragestellungen
(Verbeamtung oder Angestelltenverhält-
nis) sowie Aspekte von dual career
oder Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie (z.B. Kita-Plätze an der Universi-
tät) könnten Verhandlungssujets sein.
Bekleidet der Rufinhaber bereits eine
Professur, werden neben den Beru-
fungs- auch häufig Bleibeverhandlungen
mit der Heimathochschule geführt. Die
Verhandlungspositionen der Rufinhaber
bei den Berufungs- und Bleibeverhand-
lungen sind – das zeigt die Berufungs-
beratung des Deutschen Hochschulver-
bandes – außerordentlich disparat und
auch von persönlichen Interessenlagen
(zum Beispiel expliziter Wechselwunsch,
großes Bleibeinteresse, Berücksichtigung
von privaten Belangen bei der Berufung
etc.) gekennzeichnet. Neben diesen in-
dividuellen Faktoren gibt es aber auch
objektive Rahmenbedingungen, die Ein-
fluss auf die einzelnen Verhandlungsge-
genstände haben. Zu diesen Rahmen-

bedingungen gehören die finanzielle Si-
tuation der Hochschule und auch die
beamten- und besoldungsrechtlichen
Vorgaben des Bundes und der Länder.

Dauer
Die Dauer von Berufungsverfahren hat
sich in den letzten Jahren stetig verrin-
gert. Viele Berufungsverhandlungen sind
innerhalb weniger Monate abgeschlos-
sen. Entsprechend der landesrechtlichen
Regelungen haben die meisten Hoch-
schulleitungen das Recht, den Ruf zu
erteilen. Nur noch in wenigen Ländern
werden die Wissenschaftsministerien
bei der Ruferteilung vorab involviert.
Häufig werden die Bewerber bereits
von der Fakultät darüber informiert,
dass eine Ruferteilung durch die Hoch-
schulleitung bevorsteht. Manchmal wer-
den die Berufungsverhandlungen –
auch um Zeit zu gewinnen – vor die ei-
gentliche Ruferteilung verlagert. 
Im Falle der Ruferteilung gilt es für

den Rufinhaber zu eruieren, wer seine
konkreten Ansprechpartner für die ein-
zelnen Verhandlungspunkte sind. Aus-
stattungsfragen sollten zunächst auf de-
zentraler Ebene (Dekanat, Institutslei-
tung etc.) abgeklärt werden, da die Res-
sourcen für die Professurausstattung
weitgehend vom Fachbereich zur Verfü-
gung gestellt werden. Im Rahmen von
Berufungs- und Bleibeverhandlungen
kann aber auch häufig eine Verbesserung
der Ausstattung durch zentrale Mittel
erreicht werden. Für die Verhandlungen
zur Ausstattung ist es notwendig, dass
der Rufinhaber ein Konzeptionspapier
erstellt, in dem er seine Passgenauigkeit
für die Professur und seine Leistungen

in Forschung und Lehre, die er zukünftig
an der Hochschule erbringen will, dar-
stellt. Dieses Konzeptionspapier dient
dem Fachbereich und der Hochschullei-
tung dazu, mit dem Rufinhaber über die
Ausstattung zu verhandeln und gibt der
Hochschulleitung zudem einen ersten
Überblick über die Qualifikation und
das Potenzial des Rufinhabers (siehe
auch U. Preißler, Das Konzeptionspa-
pier, Forschung & Lehre 2/18, S. 138f.).
Die Besoldungsverhandlungen finden in
der Regel mit der Hochschulleitung
statt. Diese erbittet meistens den Nach-
weis der bisherigen Bezüge und fordert
häufig dazu auf, die Besoldungsvorstel-
lungen vor dem Berufungsgespräch
schriftlich darzulegen. Dazu fertigt der
Rufinhaber einen Besoldungsbrief an, in
dem er nochmal seine Qualifikation
und sein Potenzial für die Hochschule
pointiert hervorhebt (Näheres findet
sich dann im anliegenden Konzeptions-
papier), um damit seine Besoldungsvor-
stellungen zu begründen. Nach den
Verhandlungen mit dem Fachbereich
und der Hochschulleitung über die Ver-
handlungsgegenstände erhält der Rufin-
haber eine Berufungsvereinbarung. Oft-
mals werden die Berufungs- und auch
die Bleibevereinbarung mit einer Frist
versehen, die vom Verhandelnden ernst
zu nehmen ist. Nach fruchtlosem Ablauf
der in den Vereinbarungen niedergeleg-
ten Frist müsste sich die Hochschule
nicht mehr an das unterbreitete Beru-
fungs- oder Bleibeangebot gebunden
fühlen. Falls noch Verhandlungsbedarf
nach Angebotserteilung besteht, werden
diese Nachverhandlungen häufig der
Zügigkeit wegen telefonisch oder per
Mail geführt. 
Ausgangspunkt einer jeden Besol-

dungsverhandlung ist das W-Grundge-
halt, das für die zukünftige Bekleidung
der Professur gezahlt wird. Die jeweili-

                               |  U L R I K E  P R E I S S L E R  |  Nach Ruferteilung muss vom Ruf-
inhaber ein Besoldungsbrief für die Hochschulleitung angefertigt und die Besol-
dung im persönlichen Gespräch verhandelt werden. Jetzt gilt es, sich intensiv mit
der W-Besoldung und den Vergütungsusancen der Hochschule zu beschäf tigen.
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ist Rechtsanwältin
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gen Höhen der W-Grundgehälter wer-
den von den Ländern und dem Bund
individuell im Rahmen ihrer Gesetzge-
bungskompetenzen zur Besoldung ge-
regelt. Die Grundgehälter variieren von
Land zu Land enorm. So liegt das W3-
Grundgehalt in Hessen bei 5 747,67
Euro, während der Inhaber einer W3-
Professur in Baden-Württemberg auto-
matisch von einer Besoldung in Höhe
von 6 834,44 Euro (Stand: Januar
2018) ausgehen darf.* 

Berufungsleistungsbezüge
Zu den W2- und W3-Grundgehältern
können Berufungsleistungsbezüge hin-
zuverhandelt werden. Bei der Höhe der
erbetenen und von der Hochschullei-
tung zu gewährenden Berufungsleis-
tungsbezüge wird es auf die Leistungs-
fähigkeit und -bereitschaft des Rufinha-
bers sowie auf seine Passgenauigkeit
für die Professur ankommen, die er im
Besoldungsbrief dargelegt hat und im
Gespräch hervorheben sollte. Im Besol-
dungsbrief sollten daher Alleinstel-
lungsmerkmale und herausragende
Qualifikationen/Leistungen im Bereich
von Forschung, Lehre und Nachwuchs-
förderung, Erfolge in der Drittmittelein-
werbung, Kooperationsmöglichkeiten
und internationale Sichtbarkeit durch
Publikationen und Vorträge etc. aufge-
führt werden. Die Besoldungsverhand-
lungen gestalten sich regelmäßig sehr
individuell, da die Berufungsleistungs-
bezüge leistungsorientiert dem Rufin-
haber von der Hochschulleitung ge-
währt werden. Zu berücksichtigen ist
auch, dass natürlich alle Berufungssujets
ein „Gesamtpaket“ darstellen. Häufig
nimmt ein Rufinhaber auch ein Besol-
dungsangebot an, das nicht ganz seinen
Gehaltsvorstellungen entspricht, wenn
andere Punkte wie dual career oder die
Ausstattung von einer Hochschule her-
vorragend geregelt worden sind. Bei
den Berufungs- und auch im Falle von
Bleibeverhandlungen sollte darauf ge-
achtet werden, dass die Berufungs-
oder Bleibeleistungsbezüge unbefristet,
ruhegehaltfähig und dynamisch gewährt
werden. Neben unbefristeten können
auch (zunächst) befristete Leistungsbe-
züge oder Einmalzahlungen zugesichert
werden. 
Bei den Besoldungsverhandlungen

sind zudem besoldungsrechtliche Be-
sonderheiten in den Ländern und beim
Bund zu beachten. In Brandenburg
werden die W2- und W3-Grundgehälter
um 740,17 Euro, in Bremen um 658,62
Euro und in Hamburg um 674,74 Euro

(Stand: Januar 2018) automatisch mo-
natlich erhöht durch die Gewährung
sogenannter Grundleistungsbezüge. Hie-
rüber muss der Rufinhaber also gar
nicht erst verhandeln. Bayern, Hessen
und Sachsen sowie der Bund operieren
mit Erfahrungsstufen. Hier werden die
W2- und W3-Grundgehälter nach In-
tervallen von fünf bis sieben Jahren re-
gelhaft um ca. 200 bis 300 Euro erhöht.
Auch dies ist ein gesetzlich vorgesehener
Besoldungszugewinn. Dieser Besol-
dungsvorteil, also die sichere Exspektanz
des Erfahrungsstufenaufstiegs, muss vor
allen Dingen dann berücksichtigt wer-
den, wenn der Rufinhaber bereits in
diesen Ländern oder beim Bund eine
Professur bekleidet und in ein Land,
das keine Erfahrungsstufen anbietet,
wechseln will. Dasselbe gilt auch für die
Konstellation, dass Länder noch eine
Sonderzuwendung (Weihnachtsgeld)
zahlen. So erhalten die Professurinhaber
in Bayern jährlich ein einmaliges Weih-
nachtsgeld im Umfang von 65 Prozent
eines monatlichen Bezuges. In Hessen
wird Weihnachtsgeld von 60 Prozent ei-
nes monatlichen Gehaltes in Form von
fünfprozentigen monatlichen Zulagen
gewährt. Auch dieser finanzielle Status
quo muss bei einem Ruf in ein Land,
das kein Weihnachtsgeld offeriert, vom
Rufinhaber bei den Verhandlungen ein-
gepreist werden. 
Ziel des Rufinhabers muss es sein,

eine leistungsorientierte, dauerhafte Be-
soldung zu verhandeln. Die monatli-
chen Berufungs- oder Bleibeleistungs-
bezüge sollten daher von der Hoch-
schule in unbefristeter Form erbeten
werden. Nicht wenige Hochschulen
operieren aber auch mit zunächst be-
fristet gewährten Berufungsleistungsbe-
zügen, die erst nach Zielerreichung ent-
fristet oder überhaupt erst nach Zieler-
reichung gewährt werden. Hier gibt es
also unterschiedliche Modelle. Wichtig
ist es für den Rufinhaber, dass die Ziel-
vereinbarungsinhalte sehr konkret ver-
handelt werden. Dabei muss auf die Er-
reichbarkeit und die Möglichkeit des
Nachweises von erreichten Zielen ge-
achtet werden. Es ist also regelmäßig
besser, z.B. eine bestimmte Anzahl von
Publikationen zu verhandeln (quantifi-
zierbare Leistungsinhalte) als eine „an-
gemessene Beteiligung“ an Selbstver-
waltungsaufgaben. Letzteres Ziel ist
nur bedingt messbar und könnte immer
zu Differenzen bei der Überprüfung des
erreichten Zieles führen. 
Weiterhin muss der Rufinhaber da-

rauf achten, dass die Berufungsleis-

tungsbezüge auch in voller Höhe ruhe-
gehaltfähig und damit pensionswirksam
gestellt werden. Von Gesetzes wegen
werden die Leistungsbezüge nur dann
ruhegehaltfähig, wenn sie unbefristet
gewährt und mindestens zwei oder drei
Jahre (je nach Bundesland) bezogen
worden sind. In Hamburg, Thüringen
und Sachsen setzt die Ruhegehaltfähig-
keit zusätzlich voraus, dass die entspre-
chenden Leistungsbezüge schriftlich in
der Vereinbarung für ruhegehaltfähig
erklärt worden sind. Der ruhegehaltfä-
hige Anteil der Leistungsbezüge darf
nach Maßgabe des Landesrechts einen
bestimmten Prozentsatz des jeweiligen
Grundgehalts nicht überschreiten. Die
landesrechtlichen Regelungen sehen je-
doch regelmäßig auch die Möglichkeit
vor, im Einzelfall einen höheren Pro-
zentsatz für ruhegehaltfähig zu erklären.
Auch dies ist Verhandlungssache.
Schließlich ist darauf zu achten, dass
die Berufungs- und Bleibeleistungsbe-
züge an den allgemeinen Besoldungs-
anpassungen teilnehmen (Dynamisie-
rung). In einigen Ländern muss die
Teilnahme an den allgemeinen Besol-
dungsanpassungen explizit, also schrift-
lich in der Berufungs- oder Bleibever-
einbarung niedergelegt werden. 
Für erfolgreiche Besoldungsverhand-

lungen ist es zwingend notwendig, ein
gewisses Wissen über die W-Besoldung
zu haben, um mit dem Besoldungs-
schreiben, aber vor allen Dingen auch
im Gespräch mit der Hochschulleitung
zielführend verhandeln zu können. Ne-
ben einem sehr guten Besoldungs-
schreiben, dem als Anlage ein Konzep-
tionspapier beigefügt werden soll, ist
auch das Gespräch mit der Hochschul-
leitung über die Besoldung und Aus-
stattung perfekt vorzubereiten. Hierzu
bedarf es einer überzeugenden Argu-
mentationsführung. Der Rufinhaber
muss sehr gute Informationen über die
Ausrichtung des Faches und das Profil
der Hochschule haben. Hilfreich ist zu-
dem ein profundes Wissen über die lo-
kalen Verfahrensüblichkeiten. Damit
geht einher, dass man sich sehr indivi-
duell auf seine Verhandlungspartner
auf der Fachbereichs- und Hochschul-
leitungsebene vorbereitet. Informati-
onssammlung und gute Kommunikation
sind mithin für alle Stufen des Ver-
handlungsprozesses notwendig.

*Die aktuellen Beträge der jeweiligen W-
Grundgehälter finden sich auf dem W-Portal
des Deutschen Hochschulverbandes (www.
hochschulverband.de/fileadmin/redaktion/
download/pdf/Besoldungstabellen/
Grundgehaelter_w.pdf). 
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