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Wissenschaftsrecht 
– Expertise für 
die Freiheit der 

Wissenschaft
Hochschulen, Forschungseinrichtungen,  

Professorinnen und Professoren, Forschende 
und Studierende werden vom Grundgesetz, 

von der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und einer Vielzahl 
an Sondergesetzen und Verordnungen 

geschützt, um frei forschen, lehren und 
studieren zu können. Das zunehmend 

komplexer werdende Wissenschaftsrecht 
ermöglicht ihnen diese Freiheit, macht 

es jedoch auch notwendig, dass Experten 
durch diese Vielfalt lotsen 

Text: Veronika Renkes
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Hochschulrahmengesetz, Bologna, Ein-
führung der Globalhaushalte, Internatio-
nalisierung, Digitalisierung: Angesichts 
der zunehmend schneller werdenden 
Veränderungsanforderungen in Hoch-

schule und Forschung wurde es in den letzten Jahr-
zehnten notwendig, die für die Wissenschaft grund-
legend wichtigen Freiheiten im Hochschul- und 
Wissenschaftsrecht neu zu regeln. Um Hochschullei-
tungen und Verwaltungen durch diese sehr komple-
xen Regelungen und Vorschriften zu führen und ihre 
Interessen zu vertreten, wurde 1994 der Verein zur 
Förderung des deutschen & internationalen Wissen-
schaftsrechts gegründet (siehe Interview, ab Seite 14).  
Hochschulen haben Stabsstellen eingerichtet, etwa für 
Hochschulrecht (an der Technischen Universität Darm-
stadt, der Medizinischen Hochschule Hannover sowie 
an den Universitäten Hamburg und Marburg) oder für 
Wissenschaftsrecht (an der Universität Göttingen).   
Diese beraten unter anderem zu rechtlichen Aspek-
ten von: Dienst- und Arbeitsrecht, Berufungs- und 
Bleibeangelegenheiten, Erfinder- und Datenschutz-
rechten, Hochschulbau, Hochschulkooperationen, der 
klinischen Forschung an Menschen und Tieren, Prü-
fungs- und Zulassungsrecht. Die Vielzahl der Heraus-
forderungen an die Expertinnen und Experten für Wis-
senschaftsrecht betreffen aber nicht nur praktische 
Fragen des Hochschulalltags, sondern zunehmend 
auch gesellschaftliche und politische Phänomene, die 
Einfluss nehmen auf Hochschulen und Forschungs-
institute – darunter Populismus und Expertokratie, 
Cancel Culture, Gendern, wissenschaftliches Fehlver-
halten, das Einfrieren von Kooperationen oder der 
Umgang mit Dual-Use-Forschung.

Als Anfang 2022, infolge des Ukraine-Krieges, Bundes- 
wie Landesministerien für Forschung und Wissen-
schaft, der Deutsche Akademische Austauschdienst 
und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen die 
Empfehlung gaben, wissenschaftliche Kooperationen 
mit Russland mit sofortiger Wirkung einzufrieren, 
wurden Hochschulleitungen und Wissenschaftsmana-
ger mit der Frage möglicher rechtlicher Konsequenzen 
dieser Entscheidungen konfrontiert. Denn Fördergel-
der waren an ihre Hochschulen und Forschungsins-
titute bereits geflossen. Mit den Kooperationsverein-
barungen waren Verpflichtungen verbunden, die jetzt 
nicht mehr eingehalten werden konnten. 

Den Überblick über komplexe Rechtslagen behalten 
und richtig entscheiden

Antworten und Hilfestellungen, wie diese äußerst kom-
plexen Sachverhalte zu bewerten sind, geben Experten 
für Wissenschaftsrecht wie Prof. Dr. Max-Emanuel Geis, 
Direktor der Forschungsstelle für Wissenschafts- und 
Hochschulrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. 
Auf Anfrage der DUZ wies er im Februar 2022 darauf 
hin: „Die Frage, ob ein Einfrieren der Kooperationsbe-
ziehungen rechtswidrig ist, ist auch inhaltlich schwie-
rig zu beantworten: Nach deutschem Recht könnte 
man wohl auf einen (vorübergehenden oder dauern-
den) Wegfall der Geschäftsgrundlage abstellen (§  313 
BGB); allerdings existieren hier auch hier keine Präze-
denzfälle. Im Ergebnis ist es jedoch wenig ergiebig, ob 
man hier Kategorien der Rechtswidrigkeit anlegt, da 
die Vertragspflichten nicht durchgesetzt werden kön-
nen (eine russische Universität oder ein Forschungsin-
stitut wird derzeit nicht vor einem deutschen Gericht 
klagen oder ein Schiedsgericht erwirken). In diesem 
Fall herrscht schlicht und einfach die normative Kraft 
des Faktischen. Nach Auskunft der DFG als Geldgeber 
können Forschungsgelder wohl insofern behalten und 
weiterverwendet werden, wenn damit die Forschungs-
projekte – wenngleich eingeschränkt – auch ohne den 
ausländischen Anteil weitergeführt werden können. 
Eine anderweitige Verwendung ist aber nicht möglich, 
da die Mittel zweck- und projektgebunden vergeben 
wurden. Damit können zwar laufende Verträge erfüllt 
werden (insbesondere Personal); eine Förderung ande-
rer Vorhaben bedarf aber eines neuerlichen Antrags-
verfahrens. Nicht verwendete Beträge sind zurück-
zuzahlen.“ (Siehe DUZ 3.2022, Seite 23) – Ein Beispiel 
von vielen dafür, wie Wissenschaftsrechts experten es 
Hochschulleitungen im universitären Alltag ermög-
lichen, den Überblick über nicht selten komplexe 
Rechtslagen zu behalten und wirksame Entscheidun-
gen zu treffen.

Political Correctness kann die Wissenschaftsfreiheit 
gefährden

Dass die Wissenschaftsfreiheit derzeit jedoch nicht 
durch staatliche Akteure, sondern auch durch Akteure 
des Wissenschaftssystems selbst bedroht sein kann 
– darauf verwies Prof. Dr. Bernd Kempen auf einer 
Tagung des Vereins zur Förderung des deutschen & 
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internationalen Wissenschaftsrechts im Juni 2021. 
Besonders kritisch sieht der Professor für Staats-
recht, Völkerrecht und Internationales Wirtschafts-
recht an der Universität zu Köln das Vorgehen rund 
um den Trend zu Cancel Culture und dadurch auch 
eine Engführung des wissenschaftlichen Diskurses. Er 
beobachte, so Kempen, eine signifikante Häufung von 
Fällen, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler sich durch Political Correctness in ihrer Wis-
senschaftsfreiheit eingeschränkt fühlen. Dies würde zu 

einem schleichenden Aushöhlungsprozess der Wissen-
schafts- und Meinungsfreiheit führen, so seine Kritik. 
Verfassungsrechtliche Garantien, also rechtliche Maß-
nahmen, würden da nur begrenzt helfen. Stattdessen 
müsse dem selbstverschuldeten Verlust der Wissen-
schafts- und Meinungsfreiheit mit wissenschaftlicher 
Aufklärung und Lehr- und Meinungsvielfalt entgegen-
getreten werden – so der eindringliche Appell des Köl-
ner Rechtsprofessors an die Kolleginnen und Kollegen 
an den Hochschulen. //

Bis nach Karlsruhe: Das Bundesverfassungsgericht beschäftigte sich erstmals 1972 mit hochschulrechtlichen Fragen.
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„Auf dem Weg zu 
einem europäischen 
Wissenschaftsrecht?“
Wissenschaftseinrichtungen sind heute auf dem Weg zu hochmodernen, international 
vernetzten Organisationen. Das stellt sie vor vielfältige rechtliche und organisatorische 
Probleme von wissenschaftsrechtlicher Relevanz. Wissenschaftsrechtsexperte Ulf  
Pallme König schildert im Interview, wie das interdisziplinär aufgestellte Wissenschafts-
recht zunehmend bedeutender geworden ist für den gesamten Hochschul- und Wissen-
schaftssektor | Interview: Veronika Renkes

Herr Professor Pallme König, vor nun-
mehr 28 Jahren wurde der Verein zur 
Förderung des deutschen & internati-
onalen Wissenschaftsrechts gegrün-
det. Was war der Hintergrund?
Damals gründeten 14 sehr engagier-
te Mitglieder den Verein, darunter 
angesehene Wissenschaftler, Uni-
versitätsrektoren und -kanzler. Sei-
ne wichtigste Aufgabe war seinerzeit 
wie heute, wissenschaftsrechtliche 
Themen zu identifizieren, Bezüge zu 
anderen Rechtsgebieten und wissen-
schaftspolitische Entscheidungen 
offenzulegen und darüber eine zu-
nehmend wachsende Fachöffentlich-
keit, die mit dem Wissenschaftsrecht 
konfrontiert wird, zu informieren. Das 
konnte der zuvor seit vielen Jahren 
bereits existierende und nach wie vor 
bestehende Arbeitskreis Fortbildung 
der Kanzlerinnen und Kanzler der Uni-
versitäten Deutschlands, in dem die 
meisten Hochschulkanzler bis zu un-
serer Gründung organisiert waren, in 

dieser Breite so nicht leisten. Da beide 
Organisationen jedoch Schnittstellen 
hatten, gab es für sie zunächst über 
viele Jahre hinweg eine gemeinsame 
Geschäftsstelle, bis diese 2017 auf-
gelöst wurde. Seit 2018 verfügt unser 
Verein über eine eigene Geschäftsstel-
le für die derzeit 120 Mitglieder.

Inwieweit hat der Verein dazu bei-
getragen, dass sich das Wissen-
schaftsrecht als eigenes Rechtsgebiet 
etablieren konnte? 
Das Interesse am Wissenschaftsrecht 
ist jedenfalls in den letzten drei Jahr-
zehnten enorm gewachsen. Heute zäh-
len zu unseren Mitgliedern nicht nur 
Rektoren, Präsidenten, Kanzler und 
Wissenschaftsrechtler, sondern bei-
spielsweise auch Rechtsanwälte sowie 
Mitarbeiter aus Hochschulverwaltun-
gen, Ministerien, außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen oder Rech-
nungshöfen. Sie alle haben ihre ganz 
spezifischen Interessen am Wissen-

Prof. Ulf Pallme König

war von 2008 bis Ende 2022 
Vorsitzender des Vereins zur 

Förderung des deutschen 
& internationalen Wissen-

schaftsrechts. Er hatte eine 
Professur für Allgemeines 

und Besonderes Verwaltungs-
recht an der Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung 
Stuttgart inne und wirkte 

unter anderem als Richter 
am Verwaltungsgericht Stutt-

gart, als Senatsrat und Ab-
teilungsleiter in der Senats-

verwaltung für Wissenschaft 
und Forschung des Landes 
Berlin sowie 22 Jahre lang 

als Kanzler der Universität 
Düsseldorf. 
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schaftsrecht, die sie in unserem Verein im Rahmen 
seiner Tagungen und Veranstaltungen miteinander 
diskutieren und in die Öffentlichkeit transportieren. 
Die steigende Anzahl und die Struktur unserer Mit-
gliederschaft zeigt, dass es uns offenbar gelungen 
ist, die unterschiedlichsten Personenkreise, die mit 
wissenschaftsrechtlichen Fragestellungen konfron-
tiert werden, zusammenzuführen. 

Bedeutet das, dass für die unterschiedlichen 
Rechtsgebiete, die auch im Hochschul- und Wissen-
schaftsbereich Anwendung finden, Sonderregelun-
gen notwendig sind? 
Das ist durchaus zutreffend und lässt sich durch 
zahlreiche Beispiele belegen. Im Folgenden möch-
te ich wenigstens auf drei Beispiele eingehen: 2002 
wurde das sich auf Erfindungen beziehende so-
genannte Hochschullehrerprivileg im Wege einer 
Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes 
abgeschafft – mit der Folge, dass die Verwertung von 
Erfindungen zunächst allein von den Hochschulen 
entweder als unmittelbare Arbeitgeber und Dienst-
herren der Professuren oder – sofern sie keine 

Dienstherreneigenschaft haben – mit (genereller) 
Genehmigung des für die Hochschulen zuständi-
gen Landeswissenschaftsministeriums beansprucht 
werden kann. Das Gesellschaftsrecht hat einerseits 
Bedeutung, soweit staatliche Hochschulen auf der 
Grundlage der jeweiligen Landeshochschulgesetze 
für bestimmte Zwecke eigene Gesellschaften grün-
den oder sich an solchen beteiligen können. Und 
es bestimmt andererseits in erheblicher Weise die 
Trägerschaft privater Hochschulen. Das seit 2007 
geltende Wissenschaftszeitvertragsgesetz ermög-
licht mit seinen speziellen arbeitsrechtlichen Re-
gelungen die Befristung von Arbeitsverträgen des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals im 
„akademischen Mittelbau“ der Hochschulen abseits 
des Teil- und Befristungsgesetzes.

Wie hat sich die Bedeutung des Wissenschaftsrechts 
in den vergangenen Jahrzehnten verändert? 
Am besten lässt sich diese Frage beantworten, 
wenn man sich vergegenwärtigt, wie sich im Ver-
laufe der letzten 50 Jahre das Hochschulrecht – als 
ein wesentlicher Bestandteil des Wissenschafts-
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rechts – entwickelt hat. Ende der 1960er-, Anfang 
der 1970er-Jahre wurden in den Ländern Hoch-
schulgesetze verabschiedet. Bis dahin basierte das 
Hochschulrecht überwiegend auf Satzungen der 
Hochschulen. Hinzu kam das 1976 in Kraft getretene 
Hochschulrahmengesetz. Mit den Hochschulgeset-
zen veränderte sich die deutsche Hochschulland-
schaft massiv. Es gab in der Folge nicht nur sehr 
viele Neugründungen von Universitäten, sondern es 
wurden ab Ende der 1960er-Jahre – beruhend auf 
einer damaligen Vereinbarung der Ministerpräsi-
denten der Länder – auch bis dato nicht bestehen-
de Fachhochschulen sukzessive ins Leben gerufen. 
Darüber hinaus entwickelten sich seit den 1980er-
Jahren in zunehmendem Umfang private Hoch-
schulen. Mit dieser Welle einher ging eine gewaltige 
Steigerung der Anzahl an Studierenden. Haben in 
den 1960er-Jahren lediglich fünf Prozent eines Al-
tersjahrganges studiert, sind es heute weit über 50 
Prozent. Im Zuge dieser wissenschaftspolitischen 
Entwicklungen entwickelte sich nicht nur das Hoch-
schulrecht in enormer Weise weiter, sondern es 
entstanden auch eine Fülle anderweitiger, ebenfalls 
dem Wissenschaftsrecht zuzuordnender Themen-
kreise … 

... die sogar das Bundesverfassungsgericht beschäf-
tigt haben. 
Das höchste deutsche Gericht hatte sich erstmals 
1972 mit hochschulrechtlichen Fragen zu befassen, 
indem es schon damals feststellte, dass aus der Ver-
fassung ein Anspruch auf Zulassung zum Studium 
abzuleiten ist, vorhandene Kapazitäten auszuschöp-
fen und absolute Zulassungsbeschränkungen zum 
Studium nur unter bestimmten Umständen zulässig 
sind. Im ersten Jahrzehnt der 2000er-Jahre hat das 
Wissenschaftsrecht einen weiteren, enormen Schub 
aufgrund einer rasanten wissenschaftspolitischen 
Entwicklung in diesen Jahren erfahren. Als wenige 
Stichworte seien hier nur die Autonomisierung im 
Hochschulbereich mit Blick auf Personal-, Finanz-, 
Organisations- und teilweise auch auf Bauangele-
genheiten, die rechtliche Verselbstständigung der 
Universitätskliniken, die Einführung der W-Besol-
dung im Bereich der Professuren, die Schaffung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und die Novel-
lierung von Artikel 91b des Grundgesetzes genannt. 
Aufgrund dieser sowie zahlreicher anderer Entschei-
dungen und Entwicklungen im Bund und in den Län-
dern entstand eine Flut weiterer Problemkreise von 
wissenschaftsrechtlicher Relevanz.

Die Gemeinsame Erklärung der Europäischen 
Wissenschaftsminister von 1999 hat mithin gravierende 
Umbrüche und wissenschaftsrechtliche Probleme für 
Studium und Lehre verursacht
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Ist die Bologna-Reform dafür ein Beispiel? 
Sie ist ein gutes Beispiel. Der Bologna-Prozess basiert 
auf einer rechtlich unverbindlichen „Gemeinsamen 
Erklärung der Europäischen Wissenschaftsminis-
ter“, die sie 1999 unter dem Titel „Der Europäische 
Hochschulraum“ abgegeben hatten. Sie führte dazu, 
dass in der Folge auch in Deutschland im Wege der 
Landeshochschulgesetze Regelungen über die ge-
stufte Studienstruktur „Bachelor/Master“ und über 
die Akkreditierung von Studiengängen Eingang ge-
funden haben. Diese Erklärung hat mithin gravieren-
de Umbrüche und wissenschaftsrechtliche Probleme 
für Studium und Lehre verursacht – bis hin zu dem 
Umstand, dass nicht mehr die Landeswissenschafts-
ministerien für die Genehmigung von Studiengängen 
zuständig sind, sondern es den Hochschulen über-
antwortet ist, ihre Studienstrukturen eigenverant-
wortlich festzulegen.

Welche Problematik hat das aufgeworfen?  
Ein Beispiel ist in diesem Zusammenhang das für die 
Hochschulen kostenintensive Akkreditierungswesen, 
zu dem sich im Übrigen das Bundesverfassungsgericht 
2016 maßgeblich geäußert hat. Ungeachtet der Fülle 
von – sonstigen – Aufgaben, die auf die Hochschulen 

etwa im Rahmen ihrer Autonomisierung zugekommen 
sind, stellen sich aber auch ganz alltägliche, dem Wis-
senschaftsrecht ebenfalls zuzurechnende Fragen und 
Probleme. Darunter so bekannte Fragestellungen wie: 
Sind Tierversuche ethisch verantwortbar? Welche Fol-
gen muss wissenschaftliches Fehlverhalten nach sich 
ziehen? Sollten – überhaupt – auch Wissenschaftsein-
richtungen über geeignete Compliance-Regelungen 
verfügen? Ist Cancel Culture vor dem Hintergrund der 
Lehr- und Meinungsfreiheit im Wissenschaftsbereich 
möglich? Wie funktionieren die Beziehungen zwischen 
Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen? 
Wie müssen digitale Prüfungen ausgestaltet sein, um 
den Anforderungen des Prüfungs- und Datenschutz-
rechtes zu entsprechen?

Ein Schwerpunkt Ihrer Vereinsarbeit ist internationa-
les Wissenschaftsrecht. Warum?
Ausweislich seines Namens besteht das satzungsmä-
ßige Ziel des Vereins darin, sich mit der ganzen Breite 
des Wissenschaftsrechts zu befassen, was auch seine 
internationalen Besonderheiten und Auswirkungen 
umfasst. Ich muss allerdings einräumen, dass der 
Verein diesem Anspruch auf Internationalität bisher 
nur bedingt gerecht werden konnte, indem für eine 

Prof. Ulf Pallme König : jahrzehntelanges Engagement im Dienste von Wissenschaft und Recht
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lange Zeit im Wesentlichen nur die deutschsprachi-
gen Länder Österreich und die Schweiz in den Blick 
genommen wurden. Diese Einengung wurde durch 
eine Veranstaltung aufgelöst, die der Verein aus An-
lass seines 20-jährigen Bestehens 2015 in Luxem-
burg am Standort des Europäischen Gerichtshofes 
zum Thema „Auf dem Weg zu einem europäischen 
Wissenschaftsrecht?“ durchführte. Im Fokus stand 
dabei zum einen die bisherige Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zu spezifischen europa-
relevanten hochschulrechtlichen Problemstellun-
gen. Weiterhin wurde die Frage beleuchtet, welche 
Bedeutung auf europäischer Ebene in Zukunft Arti-
kel 13 der mit dem Lissabon-Vertrag vom 1. Dezember 
2009 in Kraft getretenen europäischen Grundrechte-
charta in der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs erhalten wird. Diese Bestimmung lautet: 
„Kunst und Forschung sind frei. Die akademische 
Freiheit wird geachtet.“ Sie ist von ihrem Wortlaut 
her teils identisch mit dem Wortlaut von Artikel 5 
Absatz 3 des Grundgesetzes, mit dem in Deutschland 
die Wissenschaftsfreiheit garantiert wird. Vor dem 

Hintergrund der Frage, ob auch mithilfe von Artikel 
13 der europäischen Grundrechtscharta der Weg zu 
einem europäischen Wissenschaftsrecht geebnet 
werden kann, wird es nicht nur interessant sein, zu 
beobachten, welche weitere Entwicklung das Wis-
senschaftsrecht hierzu in den anderen europäischen 
Staaten nimmt. Sondern es gilt auch zu verfolgen, 
welche Deutung Artikel 13 durch den Europäischen 
Gerichtshof erfahren und inwieweit das Gericht be-
reit sein wird, auf die umfängliche Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zu Artikel 5 Absatz 3 
des Grundgesetzes zurückzugreifen. 

Ungeachtet dieser eher verfassungsrechtlichen Fra-
gen beschäftigen wir uns aber auch mit ganz prak-
tischen, her alltäglichen Fragen des internationalen 
Wissenschaftsrechts. So zum Beispiel mit vielfälti-
gen Fragen, die im Rahmen der internationalen Zu-
sammenarbeit von Hochschulen, Forschungs- und 
Wissenschaftseinrichtungen entstehen. Dazu ge-
hören etwa versorgungsrechtliche Problemstellun-
gen, wenn zum Beispiel im Wege von Kooperationen 
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Wissen teilen: das machen die Veranstaltungen des Vereins zur Förderung des deutschen & internationalen Wissenschaftsrechts möglich
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Wissenschaftler aus dem Ausland nach Deutschland 
kommen oder deutsche Wissenschaftler ins Ausland 
gehen. Weiterhin stellen sich häufig Fragen im Zu-
sammenhang mit der Anerkennung von Abschlüs-
sen, die im Ausland erworben wurden, oder der 
Zulassung ausländischer Studierender zum Studium.

Sie waren seit 2008 Vorsitzender des Vereins und 
haben sich nun aus diesem Amt verabschiedet. 
Was hat Sie dazu motiviert, sich für den Verein zu 
engagieren?
Es war mit Übernahme des Vorsitzes von Prof. 
Dr. Dieter Leuze, der dem Verein seit seiner Grün-
dung bis 2008 vorgesessen hatte, mein Anliegen, 
dem Verein neue Impulse zu geben. Wie man mir 
nachsagt, kann ich dafür Menschen ganz gut zusam-
menbringen und sie für eine Mitarbeit gewinnen. 
Durch meine vielfältigen beruflichen Tätigkei-
ten habe ich insbesondere die praktische Seite des 
Wissenschaftsrechts kennengelernt. Vor diesem 
Hintergrund konnte ich mir ein vielfältiges, vertrau-
ensvolles und gut funktionierendes Netzwerk auf-
bauen, das mich auch während meiner Tätigkeit als 
Vorsitzender unseres Vereins sehr unterstützt hat. 
Mein großes Anliegen war und ist, aus der prakti-
schen Erfahrung heraus Ideen zu entwickeln, welche 
Beiträge der Verein zur Fortentwicklung des Wis-
senschaftsrechts leisten kann und wie in diesem 

Zuge auch aktuelle, praktische Probleme im Wissen-
schaftsbereich gelöst werden können.

Wenn Sie auf Ihre langjährige Vereinstätigkeit zu-
rückblicken – worauf sind Sie besonders stolz? 
Dass uns eine Steigerung der Anzahl der Mitglieder 
um das Doppelte gelungen ist. Dass unser Verein mitt-
lerweile in der Community großen Zuspruch erfährt, 
weil er die einzige Institution in Deutschland ist, die 
sich in dieser Breite Problemkreisen des Wissen-
schaftsrechts widmet. Dass unser Verein auch inter-
national sehr geschätzt wird und wir heute finanziell 
auf stabilen Füßen stehen. Dies ermöglicht uns unter 
anderem, Veranstaltungen mit hochkarätigen Refe-
renten und komplexen Themen anbieten zu können. 
Zudem vergeben wir seit 2011 einen Preis für Wissen-
schaftsrecht und leisten damit einen großen Beitrag 
zur Fortentwicklung des Wissenschaftsrechts. Wir 
bieten mit diesem Preis Nachwuchswissenschaftlern 
einen Anreiz, sich im Rahmen von Dissertationen und 
Habilitationen mit wissenschaftsrechtlichen Themen 
auseinanderzusetzen. Es freut mich im Übrigen, dass 
es uns offenbar gelungen zu sein scheint, viele Akteu-
re aus Wissenschaft, Politik und Recht für das Wissen-
schaftsrecht und unseren Verein zu begeistern. Das 
sehen wir auch daran, dass das Interesse groß ist, auf 
unseren Veranstaltungen als Referent und Teilneh-
mer Wissen mit anderen zu teilen. //

Bezogen auf die Ausformung des Rechts auf Freiheit 
der Wissenschaft und auf die Ausprägungen des 
Wissenschaftsrechts könnten wir möglicherweise auf 
europäischer Ebene eine Vorreiterrolle einnehmen
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// THEMA //

Wissenschaftsrecht ist ein Querschnittsrecht. Es setzt 
sich zusammen aus verschiedensten Rechtsgebieten 
des Öffentlichen Rechts und des Zivilrechtes wie etwa 
dem Verfassungs-, Hochschul- und Steuerrecht sowie 
dem Gesellschafts- und Arbeitsrecht

Der 1994 gegründete Verein zur Förderung des 
deutschen & internationalen Wissenschafts-

rechts verfolgt „das Ziel, das Wissenschaftsrecht, 
einschließlich seiner Bezüge zur gesamten Rechts-
ordnung, sowie Struktur und Organisation der Wis-
senschaftsverwaltung, auch ihre interdisziplinären 
Bezüge, auf nationaler und internationaler Ebene zu 
fördern“. Er führt jährlich mehrere Tagungen zu wis-
senschaftspolitischen und wissenschaftsrechtlichen 
Themen durch und verleiht regelmäßig den derzeit 
mit 5000 Euro dotierten Preis für Wissenschafts-
recht. Die bisher letzte Auszeichnung ging 2020 an 
Prof. Dr. Laura Münkler für ihre Habilitationsschrift 
mit dem Titel „Expertokratie. Zwischen Herrschaft 
kraft Wissens und politischem Dezisionismus“ 
(siehe auch Interview „Unsere Demokratie zukunfts-
fähiger gestalten“, DUZ 8.2022, ab Seite 24). Mehr 
Infos unter: www.verein-wissenschaftsrecht.de

Der Verein 
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