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Art. 33 Abs. 2 GG – Bestenauslese 
Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen 
Zugang zu jedem öffentlichen Amte. 

§ 5 LGG - Anforderungen an Ausschreibung
(1) Alle Stellen und Funktionen sind intern auszuschreiben. In Bereichen oberhalb der 
Besoldungsgruppe A 9 bzw. der entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen, in denen 
Frauen unterrepräsentiert sind, sind Stellen und Funktionen öffentlich auszuschreiben. 
(2) Zur gezielten Ansprache von Frauen kann zusätzlich in der Tagespresse oder in anderen 
geeigneten Publikationsorganen ausgeschrieben werden. 
(3) Zu besetzende Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, Körperschaften 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind in Form einer Ausschreibung öffentlich bekannt zu 
machen, sofern eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht. Entsprechendes gilt nach § 1a 
für solche Positionen der juristischen Personen des privaten Rechts und 
Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des Landes Berlin. 
(4) Die öffentliche Bekanntmachung für die in Absatz 3 genannten Positionen erfolgt 
überregional in der Tages- und Wochenpresse oder in anderen geeigneten 
Publikationsorganen wie Fachzeitschriften und im Internet. Sie erfolgt auf der Grundlage eines 
Anforderungsprofils zu den fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für die zu 
besetzenden Positionen. 
(5) Bei Stellen- und Funktionsausschreibungen und öffentlichen Bekanntmachungen ist 
sowohl die männliche als auch die weibliche Sprachform zu verwenden, es sei denn, ein 
bestimmtes Geschlecht ist unverzichtbare Voraussetzung für die Tätigkeit. Sofern eine 
Einrichtung im Sinne des § 1 oder Dienststelle nach dem Personalvertretungsgesetz 
verpflichtet ist, den Anteil von Frauen zu erhöhen, ist das in der Ausschreibung oder 
Bekanntmachung zu erwähnen und darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen von Frauen 
ausdrücklich erwünscht sind. 
(6) Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung können Wiederbestellungen von Vorständen 
und Geschäftsleitungen ausgenommen werden. Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung 
oder Ausschreibung werden ebenfalls herausragende künstlerische Positionen ausgenommen 
sowie Arbeitsbereiche im Leitungsbereich der Einrichtungen gemäß § 1, die regelmäßig an die 
laufende Legislatur oder Bestellung gebunden sind und ein besonderes persönliches 
Vertrauensverhältnis erfordern, insbesondere persönliche Referentinnen und Referenten 
sowie Pressesprecherinnen und Pressesprecher. 
(7) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen hiervon aufgrund beamtenrechtlicher 
Vorschriften bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
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§ 6 Abs 1 LGG - Einladung Frauen 
In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind entweder alle Bewerberinnen oder 
mindestens ebenso viele Frauen wie Männer zum Vorstellungsgespräch 
einzuladen, sofern sie die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation für die Stelle oder 
Funktion besitzen und Bewerbungen von Frauen in ausreichender Zahl vorliegen. 
 
§ 8 Abs 1 LGG - Bevorzugung bei gleichwertiger Qualifikation  
Frauen, die eine zur Ausfüllung der Stelle oder Funktion gleichwertige Qualifikation (Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung) besitzen wie männliche Mitbewerber, sind diesen 
gegenüber unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit solange bevorzugt einzustellen oder zu 
übernehmen, bis der Anteil der Frauen in der betreffenden Laufbahn, Berufsfachrichtung, 
Vorgesetzten oder Leitungsebene und Funktionsstelle der jeweiligen Einrichtung nach § 1 
oder Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes mindestens 50 vom Hundert 
beträgt. 
 
§ 46 Abs. 5 BerlHG - Beratende Mitwirkung Mitarbeiter/innen 
In Angelegenheiten, die die Berufung von Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen 
unmittelbar berühren, haben die sonstigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kein Stimmrecht; 
sie wirken beratend mit. 
 
§ 47 Abs 1 BerlHG - Beschlussfähigkeit (mind Hälfte der Stimmberechtigten) 
Die Hochschulgremien sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Wird ein Gremium nach Beschlussunfähigkeit zur 
Behandlung desselben Gegenstandes erneut einberufen, so ist es in jedem Fall 
beschlussfähig, wenn in der Einladung hierauf hingewiesen wird. 
 
§ 47 Abs 3 BerlHG - auch Mehrheit der dem Gremium angehörenden 
Hochschullehrer/innen 
Entscheidungen, die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von 
Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen unmittelbar 
betreffen, bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehrheit der dem Gremium 
angehörenden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Kommt danach ein Beschluss 
auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zu Stande, so genügt für eine Entscheidung die 
Mehrheit der dem Gremium angehörenden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. Bei 
Berufungsvorschlägen ist in einem solchen Fall die Mehrheit des Gremiums berechtigt, ihren 
Vorschlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen. 
 
§ 47 Abs 4 BerlHG -Geheime Abstimmung in Personalangelegenheiten 
Abstimmungen erfolgen offen, wenn nicht ein Mitglied geheime Abstimmung verlangt. In 
Personalangelegenheiten, einschließlich der Berufungsvorschläge und der Erteilung von 
Lehraufträgen, ist stets geheim abzustimmen. Abstimmungen im schriftlichen Verfahren sind 
zulässig, sofern kein Mitglied dem Verfahren widerspricht. 
 
§ 59 BerlHG - Rechte der Frauenbeauftragten 
(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 4 Absatz 8 eine 
hauptberufliche Frauenbeauftragte bestellt. Es können bis zu zwei nebenberufliche 
Stellvertreterinnen bestellt werden. Soweit Hochschulen in Fachbereiche gegliedert sind, über 
zentrale Einrichtungen bzw. zentrale Dienstleistungsbereiche verfügen, werden 
nebenberufliche Frauenbeauftragte und jeweils eine Stellvertreterin auf diesen Ebenen bestellt. 
In der Charité - Universitätsmedizin Berlin werden eine hauptberufliche Zentrale 
Frauenbeauftragte und eine nebenberufliche Stellvertreterin bestellt. Daneben werden bei 
Bedarf bis zu drei nebenberufliche dezentrale Frauenbeauftragte und je eine Stellvertreterin 
bestellt. Die Frauenbeauftragten werden nach ihrer Wahl gemäß Absatz 11 von dem Leiter 
oder der Leiterin der Hochschule bestellt. Die Bestellung der hauptberuflichen 
Frauenbeauftragten erfolgt für vier Jahre. Die Bestellung der Stellvertreterinnen, der 
nebenberuflichen Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen erfolgt für zwei Jahre. Hat 
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die hauptberufliche Frauenbeauftragte ein Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, so 
wird sie von den Aufgaben dieses Beschäftigungsverhältnisses freigestellt. Ansprüche, die 
sich aus der Anwendung des geltenden Tarifrechts ergeben, bleiben unberührt. 
(2) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an fachliche Weisungen 
gebunden. Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes 
nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Eine 
Kündigung oder Versetzung ist nur zulässig, wenn dies auch unter Berücksichtigung der 
Tätigkeit als Frauenbeauftragte aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist und der 
Personalrat zustimmt. Die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben ist durch die Bereitstellung von 
Personal- und Sachmitteln im Haushalt der Hochschule in dem erforderlichen Umfang zu 
gewährleisten. 
(3) Die Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen sind verpflichtet, über die persönlichen 
Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf Grund ihres Amtes bekannt geworden sind, 
sowie über Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen 
Behandlung bedürfen Stillschweigen zu bewahren. Dies gilt auch über ihre Amtszeit hinaus. 
Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung der Beschäftigten nicht gegenüber der 
Hochschulleitung und der Personalvertretung. 
(4) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen 
Chancengleichheit der Frauen in der Hochschule und auf die Beseitigung bestehender 
Nachteile für weibliche Angehörige der Hochschule hin. Die Frauenbeauftragten beraten und 
unterstützen die Hochschulleitung und die übrigen Organe und Einrichtungen der Hochschule 
in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten, insbesondere bei der Erstellung von 
Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplänen, und nehmen Anregungen und Beschwerden 
entgegen. Im Rahmen ihrer Aufgaben übernehmen sie die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit. 
(5) Über die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenförderrichtlinien und Frauenförderpläne 
legen die Organe und Einrichtungen der jeweiligen Hochschule der Frauenbeauftragten 
jährlich Materialien vor. Die hauptberufliche Frauenbeauftragte erstellt mindestens alle zwei 
Jahre einen Bericht. Der Akademische Senat und das Kuratorium nehmen zu diesem Bericht 
Stellung. 
(6) Die Frauenbeauftragten sind bei allen die Frauen betreffenden strukturellen, 
organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei den entsprechenden Vorlagen, 
Berichten und Stellungnahmen zu beteiligen. Dazu haben sie insbesondere die folgenden 
Rechte: 

1. Beteiligung am Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen, 
2. Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur Begründung von 

Entscheidungen Bezug genommen wird und die Einwilligung der betroffenen 
Dienstkräfte vorliegt, 

3. Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerberinnen 
und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden. 

Sie haben Informations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzungen der Gremien ihres 
jeweiligen Bereichs. Soweit im Rahmen der Erprobungsklausel nach § 7a 
Entscheidungsrechte von Gremien auf andere Organe übergehen, gilt das Beteiligungsrecht 
auch gegenüber diesen Organen. 
(7) Die Frauenbeauftragten haben ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in 
Zusammenhang stehenden Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf entsprechende 
Akteneinsicht sowie auf Auskunft aus automatisierten Verfahren oder auf Einsicht in 
automatisierte Verfahren. Sie haben ein Recht auf Beteiligung an Stellenausschreibungen, 
Beteiligung am Auswahlverfahren, Teilnahme an Bewerbungsgesprächen und Einsicht in die 
Bewerbungsunterlagen einschließlich der Unterlagen von Bewerbern und Bewerberinnen, die 
nicht in die engere Auswahl einbezogen worden sind. Das Recht auf Beteiligung umfasst über 
die in Absatz 6 genannten Rechte hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrichtung der 
Frauenbeauftragten durch die Hochschule in allen in Absatz 6 genannten Angelegenheiten. 
Die Beteiligung der Frauenbeauftragten erfolgt in dringenden Fällen zeitgleich mit dem 
Personalrat. 
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(8) Wird die Frauenbeauftragte nicht gemäß Absatz 7 beteiligt, so ist die Entscheidung über 
eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In 
dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei 
Tage zu verkürzen. 
(9) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines Organs der Hochschule nach Absatz 6 
gegen die Stellungnahme der Frauenbeauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb von 
zwei Wochen widersprechen. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach 
Einlegung des Widerspruchs erfolgen. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach 
Fristablauf oder Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden. 
(10) Nebenberufliche Frauenbeauftragte werden auf Antrag bis zur Hälfte, in der 
Hochschulmedizin bis zum vollen Umfang ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Stellvertretende 
Frauenbeauftragte können auf Antrag in angemessenem Umfang nach Maßgabe ihrer 
Belastung in der Hochschulmedizin im Umfang von 50 vom Hundert von ihren Dienstaufgaben 
freigestellt werden. Studentinnen erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der 
Vergütung für studentische Hilfskräfte gemäß § 121 nach näherer Regelung durch die 
Grundordnung. Mit Ausnahme der humanmedizinischen Fachbereiche darf pro Fachbereich 
nicht mehr als eine Stellvertreterin freigestellt werden. Auf Mitarbeiterinnen in befristeten 
Beschäftigungsverhältnissen findet § 44 Absatz 5 Anwendung. 
(11) Die Wahl der Frauenbeauftragten wird in der Grundordnung nach dem Grundsatz der 
Viertelparität geregelt. Wahlberechtigt sind nur die weiblichen Mitglieder der Hochschule. Bei 
der Wahl der hauptberuflichen Frauenbeauftragten können auch Frauen gewählt werden, die 
nicht Mitglieder der Hochschule sind. 
 
§ 94 BerlHG - Pflicht zur Ausschreibung  
(1) Stellen für hauptberufliches wissenschaftliches Personal sind öffentlich auszuschreiben. 
Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben enthalten. 
(2) Die Dienstbehörde kann im Einzelfall unter Wahrung der Rechte der Frauenbeauftragten 
sowie des Ziels der Gleichstellung mit Zustimmung der für die Hochschulen zuständigen 
Senatsverwaltung Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung einer Professur zulassen, 
insbesondere wenn 

1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem 
befristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll, 

2. ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofessorin oder ein wissenschaftlicher Mitarbeiter 
oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Funktion einer 
Nachwuchsgruppenleitung auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll, 

3. eine auf Grund ihrer bisherigen wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen 
herausragend geeignete Person berufen werden soll, an deren Gewinnung ein 
besonderes Interesse der Hochschule besteht, oder 

4. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen auswärtigen Ruf auf eine 
Professur vorlegt, als Ergebnis von Bleibeverhandlungen auf eine höherwertige 
Professur der bisherigen Hochschule berufen werden soll; § 101 Absatz 5 Satz 4 findet 
keine Anwendung. 

1. Für das übrige hauptberufliche wissenschaftliche Personal kann die Dienstbehörde im 
Einzelfall Ausnahmen von der Pflicht zur Ausschreibung zulassen; dies gilt nicht bei 
Stellen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen. 

(3) Ausschreibungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausschreibungen durch 
Forschungsförderungsorganisationen im Rahmen von Förderprogrammen für Personen, die 
die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen oder Juniorprofessoren 
und Juniorprofessorinnen erfüllen. 
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§ 99 BerlHG - Dienstliche Aufgaben Hochschullehrer/innen 
(1) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nehmen die ihrer Hochschule jeweils 
obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung und Lehre in ihren Fächern 
nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses selbstständig wahr. 
(2) Die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen sind verpflichtet, zur Sicherstellung des 
Lehrangebots für alle Studiengänge in ihren Fächern Lehrveranstaltungen durchzuführen und 
an den nach Maßgabe der Prüfungsordnungen vorgesehenen Prüfungen mitzuwirken. Auch 
soweit es sich dabei um Staatsprüfungen handelt, erfolgt die Mitwirkung ohne besondere 
Vergütung. Der oder die für den Studiengang zuständige Dekan oder Dekanin benennt dem 
jeweiligen staatlichen Prüfungsamt auf dessen Anforderung die danach erforderlichen Prüfer 
oder Prüferinnen. 
(3) Hochschullehrern und Hochschullehrerinnen können auf begrenzte Zeit ausschließlich 
oder überwiegend Aufgaben der Forschung übertragen werden. 
(4) Zu den hauptberuflichen Aufgaben der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 
gehören je nach den ihrer Hochschule obliegenden Aufgaben insbesondere auch die 

1. Mitwirkung an Weiterbildungsveranstaltungen der Hochschule, 
2. Förderung der Studenten und Studentinnen und des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Nachwuchses sowie Betreuung der Qualifizierung der ihnen 
zugewiesenen akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 

3. Mitwirkung an der Studienreform und Studienfachberatung, 
4. Mitwirkung an der Verwaltung der Hochschule, 
5. Wahrnehmung von Aufgaben in der Krankenversorgung, 
6. Erstattung von Gutachten einschließlich der erforderlichen Untersuchungen gegenüber 

ihrer Hochschule und der für Hochschulen zuständigen Senatsverwaltung, in 
Promotions- und Berufungsverfahren und zur Feststellung der Bewährung von 
Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen auch gegenüber Hochschulen und 
Dienstbehörden in anderen Bundesländern, 

7. Unterstützung des Wissenstransfers. 
Auf Antrag der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen ist die Wahrnehmung von 
Aufgaben in und für Einrichtungen der Wissenschafts- oder Kunstförderung, die überwiegend 
aus staatlichen Mitteln finanziert werden, zur dienstlichen Aufgabe zu erklären, wenn sie mit 
der Erfüllung der übrigen dienstlichen Aufgaben vereinbar ist. 
(5) Art und Umfang der von dem einzelnen Hochschullehrer oder der einzelnen 
Hochschullehrerin wahrzunehmenden Aufgaben richten sich nach der Ausgestaltung seines 
oder ihres Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung seiner oder ihrer Stelle. Die 
Festlegung steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Zeitabständen. 
(6) Zur Durchführung von Forschungsvorhaben, künstlerischen Entwicklungsvorhaben oder 
zur Aktualisierung ihrer Kenntnisse in der Berufspraxis sollen Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen auf Antrag in angemessenen Zeitabständen unter Fortzahlung ihrer 
Dienstbezüge für ein Semester, in besonderen Fällen für zwei Semester von ihren übrigen 
dienstlichen Aufgaben freigestellt werden. Eine Freistellung darf nach Ablauf von sieben 
Semestern nach der letzten Freistellung gewährt werden; wird die Freistellung aus 
dienstlichen Gründen höchstens zwei Semester später als nach Ablauf der vorgenannten Frist 
gewährt oder weist der Hochschullehrer oder die Hochschullehrerin nach, dass er oder sie in 
den zurückliegenden Semestern ohne Freistellung Lehre im Pflicht- oder Wahlpflichtbereich 
seines oder ihres Fachs über seine oder ihre Regellehrverpflichtung hinaus durchgeführt hat, 
so verkürzt sich die Frist für die nächste Freistellung entsprechend. Dies gilt auch in Fällen 
besonderer Leistungen oder Erfolge des Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin im 
Zusammenhang mit der Erfüllung seiner oder ihrer Lehraufgaben; die Entscheidung über die 
Gewährung einer Freistellung trifft der Dekan oder die Dekanin, an Hochschulen ohne 
Fachbereiche die Stelle, die die Aufgaben des Dekans oder der Dekanin wahrnimmt. Nach 
Ablauf der Freistellung ist dem Dekan oder der Dekanin, an Hochschulen ohne Fachbereiche 
dem Leiter oder der Leiterin der Hochschule ein Bericht über Durchführung und Ergebnisse 
des Forschungssemesters vorzulegen. Die für Hochschulen zuständige Senatsverwaltung 
wird ermächtigt, nach Anhörung der Hochschulen im Einvernehmen mit den für grundsätzliche 
allgemeine beamtenrechtliche Angelegenheiten und für Finanzen zuständigen 
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Senatsverwaltungen durch Rechtsverordnung das Nähere, insbesondere die 
Voraussetzungen der Freistellung, das Verfahren und die Anrechnung von Einnahmen, zu 
regeln. 
 
§ 100 BerlHG – Einstellungsvoraussetzungen 
(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren und Professorinnen mit Ausnahme von 
Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen 
Voraussetzungen mindestens 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrungen in der Lehre oder 

Ausbildung nachgewiesen wird, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die Qualität 

einer Promotion nachgewiesen wird, oder besondere Befähigung zu künstlerischer 
Arbeit und 

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 
a) zusätzliche wissenschaftliche oder zusätzliche künstlerische Leistungen oder 
b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, 
von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt 
worden sein müssen. 

Bei der Besetzung von Stellen an Universitäten, deren Aufgabenschwerpunkt in der Lehre 
liegt, kommt der pädagogischen Eignung besonderes Gewicht zu; ihr ist durch Nachweise 
über mehrjährige Erfahrungen in der Lehre oder über umfassende didaktische Fort- und 
Weiterbildung Rechnung zu tragen. 
(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a 
werden in der Regel im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht, im Übrigen insbesondere im 
Rahmen einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin 
an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen 
einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen 
Bereich im In- oder Ausland. Satz 1 gilt nur bei der Berufung in ein erstes Professorenamt. Die 
zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a sollen, 
auch soweit sie nicht im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden, nicht Gegenstand 
eines Prüfungsverfahrens sein. Die Qualität der für die Besetzung einer Professur 
erforderlichen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen wird ausschließlich und umfassend 
in Berufungsverfahren bewertet. 
(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung 
erziehungswissenschaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, 
soll nur berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis nachweist. Professoren und 
Professorinnen an Fachhochschulen und Professoren und Professorinnen für 
anwendungsbezogene Studiengänge an anderen Hochschulen müssen die 
Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b erfüllen; in begründeten 
Ausnahmefällen können sie auch unter der Voraussetzung des Absatzes 1 Nummer 4 
Buchstabe a eingestellt werden. 
(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann 
abweichend von den Absätzen 1 bis 3 als Professor oder Professorin eingestellt werden, wer 
hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung nachweist. 
(5) Professoren und Professorinnen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben 
müssen zusätzlich die Anerkennung als Gebietsarzt, Gebietszahnarzt oder Gebietstierarzt 
nachweisen, soweit für das betreffende Fachgebiet eine entsprechende Weiterbildung 
vorgeschrieben ist. Den in Satz 1 genannten Qualifikationen stehen solche Weiterbildungen 
gleich, die von einer Ärztekammer, Zahnärztekammer oder Tierärztekammer im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes als gleichwertig anerkannt worden sind. 
(6) Bis zum 31. Dezember 2020 werden in der Regel die zusätzlichen wissenschaftlichen 
Leistungen nach Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht 
oder durch eine Habilitation nachgewiesen. 
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§ 101 BerlHG – Berufungen 
(1) Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen werden auf Vorschlag des zuständigen 
Gremiums von dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats berufen. 
(2) Zur Berufung eines Hochschullehrers oder einer Hochschullehrerin beschließt das 
zuständige Gremium eine Liste, die die Namen von drei Bewerbern oder Bewerberinnen 
enthalten soll (Berufungsvorschlag). 
(3) Der Berufungsvorschlag ist dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats 
spätestens acht Monate nach Freigabe der Stelle vorzulegen. Ihm sind alle Bewerbungen, die 
Gutachten aus der Hochschule und auswärtige Gutachten beizufügen. Jedes Mitglied des für 
den Berufungsvorschlag zuständigen Gremiums kann verlangen, dass ein von der Mehrheit 
abweichendes Votum beigefügt wird. 
(4) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats ist an die Reihenfolge der Namen in 
dem Berufungsvorschlag nicht gebunden; es kann auch dem weiteren Berufungsvorschlag 
gemäß § 47 Absatz 3 Satz 3 entsprechen. Soll von der Reihenfolge des Berufungsvorschlags 
abgewichen werden, so ist der Hochschule unter Darlegung der Gründe zuvor Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats entscheidet 
innerhalb von drei Monaten nach Vorlage des Berufungsvorschlages. 
(5) Bei Berufungen auf eine Professur sollen Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen, 
wissenschaftliche Mitarbeiter und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen in der Funktion einer 
Nachwuchsgruppenleitung sowie Hochschuldozenten und Hochschuldozentinnen der eigenen 
Hochschule nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule 
gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule 
wissenschaftlich oder künstlerisch tätig waren. In diesem Fall ist in Abweichung von Absatz 2 
eine Liste mit einem Namen ausreichend. Im Übrigen sollen wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der eigenen Hochschule bei der Berufung auf 
eine Professur, die keine Juniorprofessur ist, nur in begründeten Ausnahmefällen 
berücksichtigt werden und wenn sie zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllen. 
Professoren und Professorinnen, die in derselben Hochschule hauptberuflich tätig sind, dürfen 
nur in Ausnahmefällen bei der Berufung auf eine Professur berücksichtigt werden. Ein 
Ausnahmefall liegt insbesondere vor, wenn 

1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem 
befristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll, 
oder 

2. ein Professor oder eine Professorin, der oder die einen auswärtigen Ruf auf eine 
Professur oder ein anderes höherwertiges auswärtiges Beschäftigungsangebot vorlegt, 
auf eine höherwertige Professur der bisherigen Hochschule berufen werden soll. 

Die Einschränkung des Satzes 4 gilt nicht bei der Berufung von Professoren und 
Professorinnen an Fachhochschulen in ein zweites Professorenamt. 
(6) Das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats kann den Berufungsvorschlag an die 
Hochschule zurückgeben. Die Rückgabe ist zu begründen. Sie kann mit der Aufforderung an 
die Hochschule verbunden werden, innerhalb von sechs Monaten einen neuen 
Berufungsvorschlag vorzulegen. 
(7) Hat das für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats begründete Bedenken gegen den 
neuen Berufungsvorschlag oder werden die Fristen der Absätze 3 und 6 nicht eingehalten, so 
kann es eine Berufung außerhalb einer Vorschlagsliste aussprechen. Dem zuständigen 
Gremium der Hochschule ist zuvor eine angemessene Frist zur Stellungnahme einzuräumen. 
(8) Das Nähere zu den Grundsätzen, der Struktur und der sonstigen Ausgestaltung des 
Berufungsverfahrens regeln die Hochschulen durch Satzung (Berufungsordnung). 
(9) Wird Personen übergangsweise bis zur endgültigen Besetzung einer Professoren- oder 
Professorinnenstelle die Wahrnehmung der Aufgaben eines Professors oder einer Professorin 
übertragen, so sind die Absätze 1 bis 7 nicht anzuwenden. 
 
§ 102a, b, c BerlHG - Juniorprofessuren und Tenure Track 
a) Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
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1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die 

herausragende Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. 
Juniorprofessoren oder Juniorprofessorinnen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen 
Aufgaben sollen zusätzlich die Anerkennung als Facharzt oder Fachärztin, Fachzahnarzt oder 
Fachzahnärztin oder Fachtierarzt oder Fachtierärztin nachweisen, soweit für das betreffende 
Fachgebiet eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist. § 100 Absatz 3 Satz 1 und 
Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend. Zwischen der letzten Prüfungsleistung der Promotion und 
der Bewerbung auf eine Juniorprofessur dürfen im Regelfall nicht mehr als sechs Jahre, im 
Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre vergangen sein; dieser Zeitraum erhöht sich 
um Zeiten der Betreuung eines Kindes oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren und Zeiten der 
Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen um bis zu zwei Jahre je Kind oder Pflegefall. 
b) (1) Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen werden für die Dauer von drei Jahren zu 
Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis eines Juniorprofessors oder einer 
Juniorprofessorin soll mit dessen oder deren Zustimmung im Laufe des dritten Jahres um 
weitere drei Jahre verlängert werden, wenn er oder sie sich in seinem oder ihrem Amt bewährt 
hat; anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit seiner oder ihrer Zustimmung um bis zu 
einem Jahr verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist, abgesehen von den Fällen des 
§ 95, nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstellung als Juniorprofessor oder 
Juniorprofessorin. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen. 
(2) Die Entscheidung über die Bewährung eines Juniorprofessors oder einer Juniorprofessorin 
nach Absatz 1 Satz 2 trifft der Fachbereichsrat, an Hochschulen ohne Fachbereiche der 
Akademische Senat, unter Berücksichtigung von Gutachten, davon mindestens zwei externe 
Gutachten. Die Gutachter und Gutachterinnen werden vom Fachbereichsrat bestimmt. Das 
Nähere regeln Satzungen der Hochschulen. 
(3) § 102 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend. 
(4) Für Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen kann auch ein Angestelltenverhältnis 
begründet werden. In diesem Fall sollen ihre Arbeitsbedingungen, soweit allgemeine dienst- 
und haushaltsrechtliche Regelungen nicht entgegenstehen, den Rechten und Pflichten 
beamteter Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen entsprechen. 
c) (1) Die Hochschulen können Juniorprofessuren und Professuren im Beamtenverhältnis auf 
Zeit nach § 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 so ausgestalten, dass schon bei der Besetzung 
dieser Stelle die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit unter der 
Voraussetzung zugesagt wird, dass im Einzelnen vorab festzulegende 
Leistungsanforderungen während des Zeitbeamtenverhältnisses erfüllt werden (Tenure-Track). 
(2) Eine Juniorprofessur kann mit der Maßgabe ausgeschrieben werden, dass im Anschluss 
an das Beamtenverhältnis auf Zeit die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit erfolgen wird, wenn die bei der Besetzung der Juniorprofessur festgelegten 
Leistungen erbracht wurden und die sonstigen Einstellungsvoraussetzungen für eine 
Professur vorliegen. 
(3) Hauptberufliches wissenschaftliches Personal der eigenen Hochschule soll bei der 
Berufung auf die Juniorprofessur nur dann berücksichtigt werden, wenn es nach der 
Promotion die Hochschule gewechselt hatte oder mindestens zwei Jahre außerhalb der 
berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig war. 
(4) In einem Evaluierungsverfahren, das die Grundlage für die Berufung auf die Professur im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit bildet, wird überprüft, ob die bei der Besetzung der 
Juniorprofessur festgelegten Leistungen erbracht wurden. Die Berufung auf die Professur im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit erfolgt auf Vorschlag des zuständigen Gremiums durch das 
für Hochschulen zuständige Mitglied des Senats. Dem Berufungsvorschlag sind die Gutachten 
aus der Hochschule und auswärtige Gutachten beizufügen. Jedes Mitglied des für den 
Berufungsvorschlag zuständigen Gremiums kann verlangen, dass ein von der Mehrheit 
abweichendes Votum beigefügt wird. Das Nähere zu Grundsätzen, Strukturen und Verfahren, 
insbesondere unter Berücksichtigung der erforderlichen Beteiligung einer Frauenbeauftragten 
an den Verfahrensschritten des Evaluierungsverfahrens, regelt die Hochschule in der 
Berufungsordnung. 
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(5) Soweit ungeachtet einer Bewährung nach § 102b Absatz 1 Satz 2 die für die Berufung auf 
eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit festgelegten Leistungen nicht erbracht 
wurden, kann das Beamtenverhältnis auf Zeit auf Antrag um bis zu ein Jahr verlängert werden 
(Auslaufphase). 
(6) Im Einzelfall kann die Hochschule nach Maßgabe der Satzung nach Absatz 4 Satz 5 die 
Leistungsfeststellung nach Absatz 4 und die Bewährungsfeststellung nach § 102b Absatz 1 
Satz 2 in einem Verfahren zusammenführen. 
(7) Für die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit im Anschluss an 
eine Professur im Beamtenverhältnis auf Zeit nach § 102 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gelten 
die Absätze 2 bis 5 entsprechend. Die Hochschule kann während des Beamtenverhältnisses 
auf Zeit eine Zwischenevaluierung vorsehen. 
(8) § 102 Absatz 5 sowie §§ 102a und 102b bleiben im Übrigen unberührt. 

§ 20 VwVfG - Ausgeschlossene Personen
(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden, 

1. wer selbst Beteiligter ist;
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist;
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem

Verwaltungsverfahren vertritt;
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren vertritt;
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als Mitglied des

Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht
für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist;

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutachten
abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung einen 
unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil 
nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren 
gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für die Abberufung von 
ehrenamtlich Tätigen. 
(3) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug unaufschiebbare 
Maßnahmen treffen. 
(4) Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, 
ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem Vorsitzenden des 
Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene 
darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der 
weiteren Beratung und Beschlussfassung nicht zugegen sein. 
(5) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:  

1. der Verlobte, auch im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes,
2. der Ehegatte,
2a. der Lebenspartner, 
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,
6a. Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Lebenspartner, 
7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit
häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind (Pflegeeltern 
und Pflegekinder). 

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe nicht
mehr besteht; 
1a. in den Fällen der Nummern 2a, 3 und 6a die die Beziehung begründende 
Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 
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2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft durch
Annahme als Kind erloschen ist; 
3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern die
Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

§ 21 VwVfG - Besorgnis der Befangenheit
(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung 
zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen eines solchen Grundes 
behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig werden soll, den 
Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu unterrichten und sich auf dessen 
Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter der 
Behörde, so trifft diese Anordnung die Aufsichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht 
selbst einer Mitwirkung enthält. 
(2) Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 88) gilt § 20 Abs. 4 entsprechend. 

§ 88ff VwVfG – Ausschuss
§ 88 Anwendung der Vorschriften über Ausschüsse
Für Ausschüsse, Beiräte und andere kollegiale Einrichtungen (Ausschüsse) gelten, wenn sie 
in einem Verwaltungsverfahren tätig werden, die §§ 89 bis 93, soweit Rechtsvorschriften 
nichts Abweichendes bestimmen. 
§ 89 Ordnung in den Sitzungen
Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzungen; er ist für die Ordnung 
verantwortlich. 
§ 90 Beschlussfähigkeit
(1) Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn alle Mitglieder geladen und mehr als die Hälfte, 
mindestens aber drei der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse können 
auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der 
Ausschuss zur Behandlung desselben Gegenstands erneut geladen, so ist er ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn darauf in dieser Ladung hingewiesen 
worden ist. 
§ 91 Beschlussfassung
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden, wenn er stimmberechtigt ist; sonst gilt Stimmengleichheit als 
Ablehnung. 
§ 92 Wahlen durch Ausschüsse
(1) Gewählt wird, wenn kein Mitglied des Ausschusses widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, 
sonst durch Stimmzettel. Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wählen. 
(2) Gewählt ist, wer von den abgegebenen Stimmen die meisten erhalten hat. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 
(3) Sind mehrere gleichartige Wahlstellen zu besetzen, so ist nach dem Höchstzahlverfahren 
d'Hondt zu wählen, außer wenn einstimmig etwas anderes beschlossen worden ist. Über die 
Zuteilung der letzten Wahlstelle entscheidet bei gleicher Höchstzahl das vom Leiter der Wahl 
zu ziehende Los. 
§ 93 Niederschrift
Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss Angaben enthalten 
über  

1. den Ort und den Tag der Sitzung,
2. die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Ausschussmitglieder,
3. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge,
4. die gefassten Beschlüsse,
5. das Ergebnis von Wahlen.

Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und, soweit ein Schriftführer hinzugezogen worden 
ist, auch von diesem zu unterzeichnen. 


