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Ordnung 
über das Verfahren zur Berufung 
von Professorinnen/Professoren  

und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren 
der Westfälischen Wilhelms-Universität 

vom 11. Februar 2008  
 
geändert durch die Ordnung zur Änderung der Ordnung über das Verfahren zur Berufung von Professorin-
nen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren vom 31. Januar 2011 sowie durch die Zweite 
Ordnung zur Änderung der Ordnung über das Verfahren zur Berufung von Professorinnen/Professoren und 
Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren der Westfälischen Wilhelms-Universität vom 4. August 2014. 
 
Aufgrund des § 38 Abs. 4 Satz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz-HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 01. Januar 2007 (GV. NRW. S. 
474) hat der Senat der Westfälischen Wilhelms-Universität die folgende Ordnung erlassen:  
 
 

§ 1  
Ausschreibung  

(1) Die Stellen für Professorinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren sind vom 
Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs öffentlich auszuschreiben. Mit Zustimmung des Rektorats 
kann eine Stelle unter dem Vorbehalt der Wiederzuweisung ausgeschrieben werden.  

(2) Der Ausschreibungstext muss alle für die Auswahl der Bewerberinnen/Bewerber wesentlichen Kriteri-
en enthalten. Er benennt insbesondere 

- den Aufgabenbereich der Professur oder Juniorprofessur nach Art und Umfang 
- gegebenenfalls den Zeitraum der Befristung 
- die Anforderungen an die Bewerberinnen/Bewerber 
- den Zeitpunkt der Besetzung 
- den Zeitpunkt des Ablaufs der Bewerbungsfrist 
- die vorgesehene Besoldungs-/Vergütungsgruppe. 

(3) Professuren und Juniorprofessuren werden grundsätzlich im Internet und einem weiteren Publikation-
sorgan ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgt in der Regel international.  

(4) Von der Ausschreibung einer Professur kann abgesehen werden, wenn eine Professorin oder ein Pro-
fessor in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsverhältnis auf die-
selbe Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis berufen werden soll; von einer Ausschreibung kann in begründeten Fällen auch dann 
abgesehen werden, wenn eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur in einem 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen wer-
den soll. In Einzelfällen kann von einer Ausschreibung mit Zustimmung des Rektorats auch dann ab-
gesehen werden, wenn zur Abwehr eines Rufs auf eine W3-Professur eine W2 -Professur in eine W3-
Professur umgewandelt wird. Die Entscheidung über den Verzicht auf die Ausschreibung nach Satz 1 
trifft das Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs. Der Vorschlag des Fachbereichs, dem mindestens 
zwei auswärtige Gutachten beizufügen sind, bedarf der Zustimmung des Senats.  

 
 

§ 2  
Berufungsvorschlag  

(1) Der Berufungsvorschlag soll drei begründete Einzelvorschläge in bestimmter Reihenfolge enthalten 
und muss diese insbesondere im Hinblick auf die von der Stelleninhaberin/vom Stelleninhaber zu er-
füllenden Lehr- und Forschungsaufgaben ausreichend begründen; ihm sollen zwei vergleichende 
Gutachten auswärtiger Professorinnen/Professoren beigefügt werden. Berufungsvorschläge mit weni-
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ger als drei Einzelvorschlägen sind möglich, wenn nicht mindestens drei Bewerberinnen/Bewerber 
den Anforderungen uneingeschränkt entsprechen. Sind keine Wissenschaftler- in-
nen/Wissenschaftler, denen ein vergleichendes Urteil möglich ist, als Gutachterin/Gutachter verfüg-
bar, so sind zu jeder/jedem der vorgeschlagenen Bewerberinnen/Bewerber mindestens zwei auswär-
tige Gutachten vorzulegen.  

(2) In Bezug auf die Besetzung von Juniorprofessuren ist abweichend von Absatz 1 Satz 1 ein begründeter 
Einzelvorschlag ausreichend. Der Fachbereich kann von der Einholung externer Gutachter absehen.  

(3) Das Rektorat kann die Vorlage weiterer auswärtiger Gutachten verlangen.  

(4) Dem Berufungsvorschlag des Fachbereichs ist eine Stellungnahme der Gleichstellungsbeauftragten 
und ein studentisches Votum beizufügen. Liegt das studentische Votum innerhalb einer Woche nach 
dem Beschluss des Fachbereichsrats nicht vor, ist davon auszugehen, dass darauf verzichtet wird. Ist 
die zu besetzende Professur/Juniorprofessur in eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung oder 
sonstige übergreifende Einheit eingebunden, ist auch eine Stellungnahme der Leiterin/des Leiters 
dieser Einheit beizufügen.  

(5) Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität nur berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule 
gewechselt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb der Westfälischen Wilhelms-Universität wis-
senschaftlich tätig waren. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Westfälischen Wil-
helms-Universität und das Personal der Westfälischen Wilhelms-Universität im Sinne des § 78 Abs. 3 
HG können nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 
1 vorliegen, berücksichtigt werden.  

(6) Abweichende gesetzliche Bestimmungen über die Berufung von Professorinnen und Professoren an 
den Fachbereich Musikhochschule bleiben unberührt.  

 
 

§ 3 
Zusammensetzung der Berufungskommission 

 
(1) Der Fachbereichsrat bildet zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags eine Berufungskommission, 

der vier Vertreterinnen/Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer und bis zu 
insgesamt drei Mitglieder aus den anderen Gruppen, darunter mindestens eine akademische Mitar-
beiterin/ein akademischer Mitarbeiter und mindestens eine Studierende/ein Studierender, angehö-
ren; die Mitglieder der Berufungskommission werden von den jeweiligen Gruppen im Fachbereichsrat 
getrennt gewählt. Der Berufungskommission können auch Mitglieder anderer Fachbereiche und 
Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer anderer Hochschulen angehören. Die Mitgliederzahl kann bis 
auf 19 erhöht werden. Dabei darf die Zahl der Mitglieder aus anderen Gruppen die der Hochschulleh-
rerinnen/Hochschullehrer weder erreichen noch um mehr als zwei unterschreiten; die Anzahl der Stu-
dierenden und der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter darf um nicht mehr als eins voneinan-
der abweichen. Von den Mitgliedern der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer der Beru-
fungskommission darf nicht mehr als eines in einem befristeten Dienstverhältnis stehen.  

(2) Ist die zu besetzende Professur oder Juniorprofessur in eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung 
oder sonstige übergreifende Einheit eingebunden, soll eines der Mitglieder der Berufungskommission 
gemäß Absatz 1 ein Mitglied der übergreifenden Einheit sein.  

(3) Für jede in der Berufungskommission vertretene Mitgliedergruppe können bis zu zwei stellvertretende 
Mitglieder in die Berufungskommission gewählt werden. Sie sollen an den Sitzungen der Berufungs-
kommission teilnehmen. An Beschlussfassungen über den Berufungsvorschlag können sie im Vertre-
tungsfall nur dann teilnehmen, wenn sie während der für die Entscheidungsfindung maßgeblichen 
Verfahrensteile in den Sitzungen der Berufungskommission anwesend waren.  

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs ist in der Berufungskommission Mitglied mit bera-
tender Stimme.  
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(5) Das Rektorat kann für bestimmte Fallgruppen oder Einzelfälle bestimmen, dass Mitglieder der Beru-
fungskommission aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer gemäß Absatz 1 Mit-
glieder anderer Fachbereiche oder anderer Hochschulen sein müssen. Die Kosten trägt der jeweilige 
Fachbereich, soweit sie nicht aus zentralen Mitteln übernommen werden.  

(6) Grundsätzlich sollen Berufungskommissionen zur Hälfte mit Frauen besetzt werden. Sollte dies nicht 
möglich sein, so muss jeder Berufungskommission mindestens eine Wissenschaftlerin angehören, 
nach Möglichkeit eine Professorin. Es soll mindestens eine weitere Frau Mitglied der Berufungskom-
mission sein. In Fächern, in denen keine Wissenschaftlerinnen vertreten sind, können Wissenschaft-
lerinnen aus benachbarten Fächern der Hochschule oder Professorinnen gleicher oder benachbarter 
Fächer von anderen Hochschulen in die Berufungskommission gewählt werden. Ist dies aus zwingen-
den Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu machen.  

(7) Zur/Zum Vorsitzenden der Berufungskommission ist eine Professorin/ein Professor zu wählen, 
die/der im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten privatrechtlichen Beschäfti-
gungsverhältnis steht.  

(8) Die Berufungskommission kann weitere Mitglieder auch anderer Fachbereiche oder Externe mit bera-
tender Stimme hinzuziehen. Externe im Sinne des Satzes 1, die Professorinnen/Professoren anderer 
Hochschulen sind, können zugleich mit der Erstellung der gemäß § 2 Abs. 1 vorzulegenden Gutachten 
beauftragt werden. Soweit es um die Besetzung einer Stiftungsprofessur geht, kann der Fachbereichs-
rat auch die Entsendung einer Vertreterin/eines Vertreters der Stifterin/des Stifters in die Berufungs-
kommission mit beratender Stimme zulassen. In Berufungsverfahren in der Medizinischen Fakultät 
kann eine Vertreterin/ein Vertreter des „Interdisziplinären Zentrums für Klinische Forschung in der 
Medizinischen Fakultät der WWU“ mit beratender Stimme an den Sitzungen der Berufungskommissi-
on teilnehmen. 

(9) Einer Berufungskommission soll in der Regel nicht angehören, wer in einem Abhängigkeitsverhältnis 
zu der zu besetzenden Professur steht oder stehen wird, insbesondere also als Mitarbeiterin oder 
Mitarbeiter der zu besetzenden Professur beschäftigt ist. Entsprechendes gilt auch, wenn eine Be-
schäftigung bei einem ordentlichen Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren in 
der Berufungskommission vorliegt. 

(10) In den Fällen des Abs. 3 kann der Fachbereichsrat vor oder nach der Wahl entscheiden, dass eine 
Mitwirkung potentiell befangener Mitglieder aufgrund deren Expertise für die zu besetzende Stelle 
gleichwohl notwendig und eine neutrale Entscheidung zu erwarten ist. 

 
 

§ 3a 
Befangenheit einzelner Mitglieder der Berufungskommission  

(1) Ein absoluter Befangenheitsgrund liegt dann vor, wenn sich ein Mitglied der Berufungskommission 
selbst beworben hat oder wenn sich ein Angehöriger im Sinne des § 20 Abs. 5 Verwaltungsverfah-
rensgesetz NRW beworben hat. 

 
(2) Ein relativer Befangenheitsgrund liegt dann vor, wenn die begründete Besorgnis besteht, dass das 

Mitglied der Berufungskommission keine neutrale Entscheidung fällt. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn  

 
a. eine enge persönliche Bindung eines Mitglieds der Berufungskommission, etwa im Sinne einer 

persönlichen Freundschaft, oder ein von einem Konflikt belastetes Verhältnis zu einem der Be-
werber besteht;  

 
b. eine enge wissenschaftliche Kooperation, zum Beispiel die Durchführung gemeinsamer Projekte 

oder gemeinsamer Publikationen im Sinne einer Co-Autorenschaft zwischen einem Mitglied der 
Berufungskommission und einem Bewerber innerhalb der letzten drei Jahre bestand;  
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c. das Berufungskommissionsmitglied ein Gutachten für eine Qualifikationsschrift nach Abschluss 
der Masterphase der Bewerberin oder des Bewerbers erstellt hat oder an einer Evaluation bei ei-
ner Juniorprofessur der Bewerberin oder des Bewerbers mitgewirkt hat, sofern dies in den letzten 
drei Jahren erfolgt ist;  

 
d. eine dienstliche Abhängigkeit oder Betreuungsverhältnis bis sechs Jahre nach Beendigung des 

Verhältnisses zu einem der Bewerber bestanden hat;  
 
e. eine maßgebliche Beteiligung des Bewerbers an der Berufung des Mitglieds der Berufungskom-

mission oder an einer Berufung des Bewerbers durch ein Mitglied der Berufungskommission in-
nerhalb der letzten drei Jahre vorgelegen hat;  

 
f. eigene wirtschaftliche Interessen an der Entscheidung über die zu berufene Stelle bestehen.  

 
(3) Erlangt ein Mitglied der Berufungskommission Kenntnis, dass gegenüber einem oder mehreren der 

Bewerberinnen oder Bewerber ein relativer Befangenheitsgrund vorliegt, legt er diesen Umstand ein-
schließlich der Gründe, aus denen sich die Befangenheit oder die Besorgnis einer Befangenheit er-
geben kann, unverzüglich der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden der Berufungskommission offen, 
die/der hierüber die Berufungskommission informiert. Ist der Vorsitzende / die Vorsitzende selbst 
befangen, übernimmt diese Aufgabe der oder die stellvertretende Vorsitzende, in Ermangelung eines 
Stellvertreters das dienstälteste Mitglied aus der Gruppe der Professoreninnen und Professoren. 

 
(4) In den Fällen des Absatzes. 2 entscheidet die Berufungskommission mit einfacher Mehrheit darüber, 

ob die Befangenheit bzw. die Besorgnis der Befangenheit so schwer wiegt, dass das befangene Beru-
fungskommissionsmitglied aus der Berufungskommission ausscheidet und durch eine/n Stellvertre-
ter/in zu ersetzen ist. Ist kein/e Stellvertreter/in vorhanden, informiert die Berufungskommission den 
Fachbereichsrat, der sodann eine Nachwahl durchführt.  

 

(5) Kommt die Berufungskommission in den Fällen des Absatz . 2 zu dem Ergebnis, dass die Besorgnis 
der Befangenheit oder die Befangenheit nicht so gravierend ist, dass ein Ausscheiden des befange-
nen Mitglieds geboten ist, kann sie anordnen, dass das befangene Mitglied der Berufungskommissi-
on sich bei den Entscheidungen über die betreffende Bewerberin oder den betreffenden Bewerber zu 
enthalten hat. Diese Lösung kann insbesondere dann gewählt werden, wenn die betreffende Bewer-
berin oder der betreffende Bewerber im weiteren Verlauf des Berufungsverfahrens voraussichtlich 
nicht mehr weiter verfolgt wird. 

 
 

§ 4 
Verfahren in der Berufungskommission  

(1) Die eingegangenen Bewerbungen werden der/dem Vorsitzenden der Berufungskommission zugelei-
tet. Sie dürfen nur von der Dekanin/dem Dekan, den Mitgliedern der Berufungskommission, der 
Gleichstellungsbeauftragten, der Vertrauensperson der Schwerbehinderten und der/dem Berufungs-
beauftragten eingesehen werden.  

(2) Die Berufungskommission kann auch nach Ablauf der Bewerbungsfrist geeignete Personen zur Be-
werbung auffordern.  

(3) Die im Ausschreibungstext genannten Kriterien sind zusammen mit den formalen Einstellungsvoraus-
setzungen Grundlage der Auswahl. Die Berufungskommission darf ihren Berufungsvorschlag nicht auf 
Kriterien stützen, die erst im laufenden Verfahren, also nach der Ausschreibung, definiert wurden.  

(4) Die Berufungskommission lädt die in die engere Wahl gezogenen Kandidatinnen/Kandidaten zur Vor-
stellung ein. Grundsätzlich sollen alle Bewerberinnen, die die formalen Voraussetzungen und die be-
sonderen Anforderungen der Ausschreibung erfüllen, eingeladen werden. Soweit die Bewerbungslage 
dies erlaubt, ist in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, jeweils eine gleich große Zahl 
von Bewerberinnen und Bewerbern einzuladen.  
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(5) Die Qualifikation für die Lehrtätigkeit ist durch die Abhaltung einer Lehrveranstaltung oder in begrün-
deten Ausnahmefällen durch das Ergebnis einer Lehrevaluation nachzuweisen. Die Begründung des 
Ausnahmefalls ist aktenkundig zu machen.  

(6) Die Berufungskommission kann in ihren Vorschlag auch Nichtbewerberinnen/Nichtbewerber aufneh-
men.  

(7) Bewerbungen von Schwerbehinderten bedürfen in jedem Verfahrensstand einer Erörterung mit der 
Vertrauensperson der Schwerbehinderten. Auf die Einladung von schwerbehinderten Bewerberin-
nen/Bewerbern kann nach Rücksprache mit dem Personaldezernat der Universitätsverwaltung nur 
dann verzichtet werden, wenn die betreffende Person offensichtlich die im Ausschreibungstext festge-
legten Anforderungen nicht erfüllt und hierüber das Einvernehmen mit der Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten besteht.  

(8) Die/Der Vorsitzende der Berufungskommission informiert die Mitglieder der Berufungskommission 
vor der Abstimmung über den Berufungsvorschlag über die Möglichkeit, ein Sondervotum anzumel-
den. 

 
  

§ 5  
Beschlussfassung im Fachbereichsrat  

(1) Der Fachbereichsrat beschließt auf der Grundlage des Berufungsvorschlags der Berufungskommissi-
on.  

(2) Bei der Beratung über Berufungsvorschläge von Professorinnen und Professoren sind alle Professo-
rinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die 
Mitglieder des Fachbereichs sind, ohne Stimmrecht teilnahmeberechtigt. Gleiches gilt für alle Mitglie-
der der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer bei der Beratung über Berufungsvor-
schläge von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren.  

(3) Der Fachbereichsrat berät und beschließt nur über den von der Berufungskommission beschlossenen 
Vorschlag. § 4 Abs. 3 gilt entsprechend. Der Fachbereichsrat hat die Möglichkeit, den Vorschlag ins-
gesamt zurückzuweisen und einen neuen Berufungsvorschlag von der Berufungskommission einzu-
holen.  

(4) Der Beschluss des Fachbereichsrats über den Vorschlag zur Besetzung einer Professur oder einer 
Juniorprofessur bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen/Hochschullehrer aus dem Kreis der Professorinnen/Professoren des Fachbereichs.  

 
 

§ 6 
Beteiligung des Senats 

(1) Der Senat beschließt auf der Grundlage des Vorschlags des Fachbereichs und nach Stellungnahme 
des Rektorats den Berufungsvorschlag. Das gilt nicht für Beschlussvorschläge zur Besetzung von Ju-
niorprofessuren.  

(2) Liegt nach übereinstimmender Auffassung der Rektorin/des Rektors und der/des Vorsitzenden des 
Senats ein besonders dringlicher Fall vor, kann die/der Vorsitzende im Einvernehmen mit den Spre-
cherinnen/Sprechern der Mitgliedergruppen des Senats entscheiden. Ein besonders dringender Fall 
liegt in der Regel nur vor, wenn die zuständige Dekanin/der zuständige Dekan den Vorschlag dem Se-
nat bis zu dessen letzter Sitzung vor der erstrebten Entscheidung der/des Vorsitzenden angekündigt 
hat. Die/Der Vorsitzende des Senats informiert die Mitglieder des Senats in der nächsten Sitzung über 
die getroffene Entscheidung. Mit der Einladung zur nächsten Sitzung erhalten die Mitglieder des Se-
nats die für die Entscheidung maßgeblichen Unterlagen zur Kenntnis.  

(3) Falls der Senat dem Vorschlag des Fachbereichs nicht folgen will, hat er den Vorschlag zur erneuten 
Beratung über das Rektorat an den Fachbereich zurückzuverweisen.  
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§ 7  
Besondere Stimmverhältnisse  

Entscheidungen über die Reihung und Verabschiedung der Berufungsliste von Professorinnen/Professoren 
bedürfen außer der Mehrheit des Gremiums der Mehrheit der dem Gremium angehörenden stimmberechtig-
ten Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer aus dem Kreis der Professorin-
nen/Professoren. Kommt danach ein Beschluss auch im zweiten Abstimmungsgang nicht zustande, so ge-
nügt für eine Entscheidung die Mehrheit der dem Gremium angehörenden stimmberechtigten Mitglieder der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer aus dem Kreis der Professorinnen/Professoren. Wird ein 
Berufungsvorschlag mit der Mehrheit der Gruppe der Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer aus dem Kreis 
der Professorinnen/Professoren verabschiedet, ist die Mehrheit des Gremiums berechtigt, ihren Vorschlag 
als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen. Entsprechendes gilt für alle Mitglieder der Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen/Hochschullehrer bei Entscheidungen über die Berufung von Juniorprofessorin-
nen/Juniorprofessoren. Ist zweifelhaft, ob es sich um eine Entscheidung nach Satz 1 handelt, so entscheidet 
das Rektorat.  

 
 

§ 8  
Verfahrensdauer  

Berufungsverfahren sind rechtzeitig einzuleiten und so zügig zu betreiben. dass sie spätestens ein Jahr nach 
erfolgter Ausschreibung der Professur oder Juniorprofessur abgeschlossen sein können. 
 
 

§ 9  
Berufungsbeauftragte/Berufungsbeauftragter  

(1) Das Rektorat kann eine/einen oder mehrere Berufungsbeauftragte bestellen  

(2) Die/Der Berufungsbeauftragte fungiert als Ombudsfrau/Ombudsmann, die/der in erster Linie die Auf-
gabe hat, in Verfahrens- und Auslegungsfragen beratend tätig zu werden.  

(3) Die/Der Berufungsbeauftragte kann an den Sitzungen einer Berufungskommission mit beratender 
Stimme teilnehmen, sofern ein Mitglied der Berufungskommission, das Dekanat des jeweiligen Fach-
bereichsrats oder das Rektorat dies beantragt.  

(4) Das Rektorat kann in begründeten Einzelfällen oder für bestimmte Fallgruppen eine Berufungsbeauf-
tragte/einen Berufungsbeauftragten mit erweiterten Befugnissen ausstatten. Es kann insbesondere 
bestimmen, dass die/der Berufungsbeauftragte innerhalb einer Berufungskommission den Vorsitz 
übernimmt. In diesem Fall muss die/der Berufungsbeauftragte eine Professorin/ein Professor sein, 
die/der in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten privatrechtlichen 
Dienstverhältnis steht.  

(5) Das Rektorat stellt sicher, dass die Berufungsbeauftragte/der Berufungsbeauftragte über die Politik 
des Rektorats zur strategischen Entwicklung der Hochschule informiert ist.  

 
 

§ 10 
Sonderregeln für die Medizinische Fakultät 

 
(1) In dem Ausschreibungstext für die Besetzung einer Professur der Medizinischen Fakultät, deren Aus-

richtung sich auch auf Krankenversorgung im Universitätsklinikum Münster erstreckt, sind über die in 
§ 1 Abs. 2 genannten Kriterien hinaus auch die vom Universitätsklinikum Münster bestimmten Anfor-
derungen an die dort zu erfüllenden Aufgaben aufzunehmen. Ein Verzicht auf eine Ausschreibung ist 
unter den in § 38 Absatz 2 HG genannten Bedingungen möglich. 

(2) Vor der Beschlussfassung der Kommission über den Berufungsvorschlag für die Besetzung einer Pro-
fessur der Medizinischen Fakultät, deren Ausrichtung sich auch auf Krankenversorgung im Universi-
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tätsklinikum erstreckt, ist im Hinblick auf die Herstellung des Einvernehmens gemäß § 31 Abs. 1 HG 
die Ärztliche Direktorin/der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Münster zu beteiligen. 

Die Berufungskommission übermittelt der Ärztlichen Direktorin/dem Ärztlichem Direktor des Universi-
tätsklinikums Münster die Namen der in die engere Wahl für die Aufnahme in den Berufungsvorschlag 
gezogenen Bewerberinnen/Bewerber sowie deren Bewerbungsunterlagen. Auf dessen Wunsch lädt 
die Kommission die Ärztliche Direktorin/den Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums Münster zu 
einem Gespräch über diese Bewerberinnen/Bewerber ein. 

(3) Danach fordert die Kommission den Vorstand des Universitätsklinikums Münster schriftlich auf, bin-
nen einer von beiden Seiten zu vereinbarenden angemessenen Frist 
a) schriftlich zu erklären, ob aus der Sicht der Krankenversorgung gegen eine der benannten Per-

sonen begründete Zweifel an ihrer Eignung für die im Universitätsklinikum zu erfüllenden Auf-
gaben bestehen, 

b) sofern Zweifel gemäß lit. a) geltend gemacht werden, diese unter Angabe der entsprechenden 
Tatsachen zu begründen, 

c) sofern keine Zweifel im Sinne von lit. a) bestehen, schriftlich zu erklären, dass das Einverneh-
men gemäß § 31 Abs. 1 HG hinsichtlich der benannten Personen hergestellt ist. 

Gibt der Vorstand des Universitätsklinikums Münster die Erklärung gemäß Satz 1 lit. c) ab, setzt die 
Berufungskommission das Verfahren unter Einbeziehung aller Bewerberinnen/Bewerber im Sinne von 
Absatz 2 fort. Gibt der Vorstand des Universitätsklinikums Münster innerhalb der Frist gemäß Satz 1 
keine Erklärung ab, gilt das Einvernehmen als hergestellt; es gilt Satz 2. In begründeten Fällen kann 
eine Fristverlängerung vereinbart werden. 

(4) Gemäß Absatz 3 eingereichte schriftliche Einwendungen gegen die Eignung einer Bewerberin/eines 
Bewerbers legt die Kommission dem Dekanat der Medizinischen Fakultät vor. Erkennt das Dekanat 
die geltend gemachten Zweifel als nachvollziehbar an, werden die betreffenden Bewerberin-
nen/Bewerber für das weitere Verfahren nicht mehr berücksichtigt. 

 
(5) Erkennt das Dekanat die geltend gemachten Zweifel nicht als nachvollziehbar an, setzt die Kommissi-

on ihre Arbeit unter Einbeziehung aller Bewerberinnen/Bewerber gemäß Absatz 2 fort, soweit der Vor-
stand des Universitätsklinikums hiergegen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der 
Dekanatsentscheidung die Schlichtungskommission gemäß § 16 Abs. 2 Universitätsklinikums-
verordnung anruft, die abschließend entscheidet. 

(6) Werden nachträglich weitere Bewerberinnen/Bewerber in die engere Wahl einbezogen, sind in Bezug 
auf sie die Absätze 2 bis 5 anzuwenden. 

(7) Die vom Universitätsklinikum Münster gemäß Absatz 3 abgegebenen Erklärungen verbleiben bei den 
Akten des Berufungsverfahrens. 

(8) Die Berufungskommission bezieht die klinische Tätigkeit der Bewerberinnen und Bewerber insoweit 
in ihre Beurteilung ein, wie sie geeignet ist, Aufschluss über die Qualifikation für die Wahrnehmung 
der mit der zu besetzenden Professur verbundenen Aufgaben in Lehre und Forschung zu geben. 

(9) Berufungsvorschläge für die Besetzung von Professuren und Juniorprofessuren der Medizinischen 
Fakultät bedürfen der Zustimmung des Fachbereichsrats. Stimmt der Fachbereichsrat einem Vor-
schlag einer Berufungskommission nicht zu, hat er die Möglichkeit, den Vorschlag insgesamt zurück-
zuweisen und einen neuen Vorschlag der Kommission einzuholen. 

(10) Über den Berufungsvorschlag beschließt das Dekanat der Medizinischen Fakultät auf der Grundlage 
des Vorschlags der Berufungskommission und der Zustimmung des Fachbereichsrats. § 5 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

(11) Der Beschluss des Dekanats über die Besetzung einer Professur oder Juniorprofessur der Medizini-
schen Fakultät bedarf der Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder der Gruppe der Hochschullehre-
rinnen/Hochschullehrer aus dem Kreis der Professorinnen/Professoren der Medizinischen Fakultät. 
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(12) In den Beratungen des Senats über Berufungsangelegenheiten sind die zuständigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Personalverwaltung des Universitätsklinikums Münster berechtigt, zugegen zu 
sein. Sie stehen für die Beantwortung von Rückfragen zu den Berufungsvorschlägen der Medizini-
schen Fakultät zur Verfügung. 
 
 

- - - 


