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Leitsätze für Gemeinsame Berufungen der Technischen Universität Berlin und Außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen (Anlage) 
 
 
Die TU Berlin orientiert sich bei der Einrichtung gemeinsamer Professuren mit außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen (AUFE) traditionell an ihren „Leitsätzen für gemeinsame Berufungen". In der 
2016 eingerichteten Arbeitsgruppe zur Überarbeitung des Berufungsleitfadens wurden auch Ände-
rungen des Verfahrens bei Gemeinsamen Berufungen angesprochen. Es bestand Einvernehmen, 
insbesondere das Ausschreibungsverfahren an den für Strukturprofessuren vorgegebenen Verwal-
tungsablauf anzugleichen. Dieses entspricht in etlichen Berufungsfällen bereits der Praxis und trifft 
auch auf Einvernehmen bei den Kooperationspartnern. Da eine Überarbeitung der Leitsätze ohnehin 
überfällig ist hat das Präsidium beschlossen, selbige unabhängig von der noch ausstehenden Verab-
schiedung des neuen Berufungsleitfadens zu verabschieden. 
 
In der Anlage geben wir die neuen Leitsätze für Gemeinsame Berufungen der TU Berlin mit Außer-
universitären Forschungseinrichtungen mit der Bitte um Beachtung bekannt. Bestehende Rahmenver-
träge werden nach und nach durch die Stabsstelle Berufungen und Strategische Kooperationen ent-
sprechend nachverhandelt, um eine weitestgehende Angleichung an die Leitsätze zu erreichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Prof. Dr.-Ing. Christine Ahrend  
Erste Vizepräsidentin  
Forschung, Berufungsstrategie und Transfer 
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Leitsätze für Gemeinsame Berufungen  
der Technischen Universität Berlin und  

Außeruniversitären Forschungseinrichtungen  

1. Zur Durchführung von gemeinsamen Berufungsverfahren richtet die TU Berlin 

entsprechende Professuren (Gemeinsame Professuren mit Erstattungsvermerk) ein, und 

die Außeruniversitäre Forschungseinrichtung (AUF) stellt die erforderlichen Mittel zur 

Verfügung.  

2. Für das Verfahren gelten die Regelungen zur Zweckbestimmung von Stellen für 

Professorinnen und Professoren und die weiteren Bestimmungen des Berliner 

Hochschulgesetzes sowie der hierauf basierenden Ordnung der TU Berlin in ihrer jeweils 

geltenden Fassung. Darüberhinausgehende Zustimmungsvorbehalte der Zuwendungs-

geber bleiben hiervon unberührt. In jedem Verfahrensschritt ist Einvernehmen zwischen 

den Partnern herzustellen. Bei unterschiedlicher Beschlussfassung wird das Verfahren 

unterbrochen und auf den vorhergehenden Verfahrensstand zurückversetzt. Kommt es 

auch danach nicht zu einer Einigung, wird das gemeinsame Verfahren abgebrochen.  

3. Die Ausschreibung einer Professur erfolgt auf der Grundlage eines mit der AUF vor 

Einleiten des universitären Gremienverfahrens zur Zweckbestimmung der Stelle verbindlich 

abgestimmten Texts.  

4. Die Partner einigen sich im Regelfall auf eine gemeinsame Berufungskommission unter 

dem Vorsitz einer Hochschullehrerin / eines Hochschullehrers der TU Berlin. Werden 

hiervon abweichend getrennte Berufungskommissionen gebildet kommen die jeweils für die 

Partner geltenden Vorschriften zu deren Besetzung zur Anwendung. Getrennte 

Kommissionen tagen i. d. R. gemeinsam unter einer im gegenseitigen Einvernehmen 

bestimmten Sitzungsleitung und verabschieden nach getrennten Voten ein gemeinsames 

Protokoll.  

 Die Berufungskommission empfiehlt den zuständigen Gremien eine Liste mit den Namen 

der Bewerberinnen und Bewerber, die entsprechend den für die TU Berlin geltenden 

gesetzlichen Vorschriften durch Gutachten zu begründen ist. 

5. Der endgültige Berufungsvorschlag wird zunächst von der AUF und dann vom zuständigen 

Fakultätsrat der TU Berlin und den weiteren universitären Gremien beschlossen.  

6. Die TU Berlin führt nach Ruferteilung durch das zuständige Mitglied des Senats von Berlin 

in Abstimmung mit der AUF die Berufungsverhandlung, an der auf Wunsch auch der 

Zuwendungsgeber der AUF beteiligt werden kann.  

7. Bei Vorliegen der erforderlichen Zustimmungen wird die bzw. der zu Berufene zur 

Universitätsprofessorin bzw. zum Universitätsprofessor der TU Berlin ernannt. Gleichzeitig 

legt die TU Berlin im Fall einer Berufung im Berliner Modell die Dienstpflichten fest, zu 

denen auch die im Vertrag mit der AUF festgelegte Tätigkeit gehört. Bei Beurlaubung der 

oder des Berufenen (Jülicher Modell) erfolgt diese entsprechend zur Ausübung der in der 

Ausschreibung genannten Tätigkeit.  

8. Bleibeverhandlungen werden im Rahmen des üblichen Verfahrens an der TU Berlin unter 

Beteiligung der AUF durchgeführt. Das Verhandlungsergebnis bedarf deren Zustimmung. 



 

 

 
 
 
Guiding Principles for Joint Appointments made by Technische Universität Berlin and Non-
University Research Institutions (Attachment) 
 
 
When establishing joint professorships with non-university research institutions, TU Berlin custom-
arily follows its “Guiding Principles for Joint Appointments.” In 2016, a working group was estab-
lished to revise the appointment handbook; in this working group, changes to the joint appointment 
procedure were also addressed. There was unanimous agreement, particularly regarding adapting 
the procedure for posting joint professorial appointments to that for structural professorships, i.e. 
professorships established in the TU Berlin budget. This approach is already being pursued for 
many appointments and has also been approved by the cooperation partners. As the guiding prin-
ciples were already in need of revision, the Executive Board decided to adopt new guiding princi-
ples, independent of the pending confirmation of the new appointment handbook. 
 
Attached are the new Guiding Principles for Joint Appointments by TU Berlin and Non-University 
Research Institutions. We ask that you take note. Existing framework agreements will be gradually 
renegotiated by Appointments and Strategic Cooperations so that they reflect these principles as 
best as possible.  
 
Sincerely, 
 
Prof. Dr.-Ing. Christine Ahrend  
First Vice President  



 

 

 
 

Guiding Principles for Joint Appointments 
by Technische Universität Berlin and 
Non-University Research Institutions 

 

1. When conducting a joint appointment procedure, TU Berlin establishes the professorship 
(joint professorship with a reimbursement agreement) and the non-university research insti-
tution provides the necessary funds.  

2. The current regulations on the intended purpose of professorial positions and further condi-
tions of the Berlin State Higher Education Act, as well as TU Berlin’s own regulations based 
on those of the State, all apply to this procedure. Any further approval provisions of the 
awarding authority remain unaffected. Agreement from both partners is required at each 
stage of the procedure. Should agreement not be reached, the procedure will be halted and 
will return to the previous stage. Should it still not be possible to reach agreement, the entire 
procedure will be discontinued.  

3. The posting of a professorship is made on the basis of a binding text approved by the non-
university research institution and before the introduction of university committee proceed-
ings to determine the position’s intended purpose.  

4. As a rule, the partners agree on a joint appointment committee chaired by a TU Berlin pro-
fessor. Should, however, separate appointment committees be formed, each partner’s re-
spective regulations on permissible committee members apply. As a rule, separate commit-
tees hold joint sessions with a mutually agreed upon session chairperson and compose a 
joint record of proceedings after holding separate votes.  

 The appointment committee proposes a list of applicants to the responsible committees. This 
list must pass an evaluation based on the valid legal regulations to which TU Berlin ad-
heres. 

5. The final appointment proposal is first made by the non-university research institution and 
then by the respective TU Berlin Faculty Board and further University committees.  

6. After the appointment has been announced by the responsible member of the Berlin Senate 
in agreement with the non-university research institution, TU Berlin conducts the appoint-
ment negotiations. If desired, the awarding authority of the non-university research institu-
tion can participate in these negotiations.  

7. Once all the required approvals have been obtained, the candidate is named University Pro-
fessor of TU Berlin. At the same time, if the appointment falls within the Berlin Model, TU 
Berlin determines the individual’s official duties, which include those laid down in the con-
tract with the non-university research institution. For professorships where the appointee is 
given academic leave of absence (Jülich Model), this is to be granted for the purposes of 
carrying out the work specified in the posting for the professorship.   

8. Remaining negotiations are conducted via the customary procedure at TU Berlin with the in-
volvement of the non-university research institution. The outcomes of such negotiations re-
quire the approval of the non-university research institution. 
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