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Die gegenwärtige Situation der Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen ist durch
einen grundlegenden Wandel geprägt, der mit der Entwicklung weg von staatlicher Re-
gulierung hin zu Autonomie und Eigenverantwortung gekennzeichnet werden kann. Ver-
bunden mit diesem Trend werden die Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen
einer zunehmenden Wettbewerbssituation ausgesetzt, in der sie sich auch unter Nut-
zung der rechtlichen Grenzen und Möglichkeiten behaupten müssen. Das Rechtshand-
buch für Wissenschaft und Forschung unternimmt als neues Grundlagenwerk, in allen
Rechtsbereichen, die Forschung und Lehre berühren, eine Darstellung und Interpreta-
tion der geltenden Rechtsnormen. Die Darstellungen reichen von theoretischen Be-
trachtungen, unterlegt mit praktischen Beispielen, bis zu konkreten Arbeitshilfen in
Form von Mustervorlagen, Checklisten und Weiterem. Die Herausgeber dieses neuen
Kompendiums Jürgen-Peter Henckel, Kanzler der Hochschule Bremen, und Christian
Winter, Berater bei hauser, furch und partner, lassen bereits im Grundwerk 18 Autoren
in 21 Artikeln rechtliche Fragen des Wissenschaftsrechts kompetent aufbereiten.

Das eröffnende Kapitel „Aktuelles und Trends“ dient als abwechslungsreiches und zu-
kunftsweisendes Forum für kurze, prägnante Artikel, die sich mit unterschiedlichen The-
men aus Hochschulrecht und -management befassen. Aktualität und der „Blick über den
Tellerrand“ stehen hier im Vordergrund. So fassen Christian Winter und Sven-Hendrik
Heese in ihrem Beitrag „Tendenzen im deutschen Hochschulrecht und in der Hochschul-
politik“ pointiert den Entwicklungsstand seit der Novellierung des Hochschulrahmengeset-
zes 1998 zusammen. Nach wesentlichen Begriffsdefinitionen stellen die beiden Autoren in
einer tabellarischen Übersicht den aktuellen Stand der Umsetzung des Hochschulrahmen-
gesetzes des Bundes in den Landeshochschulgesetzen dar. 

Das zentrale Kapitel „Hochschulspezifische Rechtsfragen“ greift für Hochschulen relevante
und komplexe Themen wie Berufungsverfahren, Juniorprofessuren, Beschäftigung von
Hilfskräften, Beteiligungsrechte oder Hochschulsponsoring auf. Beispielsweise widmen
sich Christian Blomeyer und Monika Letzel bei dem Thema „Berufungsverfahren“ in ihren
sehr ausführlichen Beiträgen sowohl den rechtlichen Grundlagen und Rahmenbedingun-
gen der Berufung als auch den Ausführungen in der Praxis, die wiederum am Beispiel der
Universität Kaiserslautern geschildert werden. Mustervorlagen und Fallbeispiele runden
die Darstellung ab. Der Autor Jörg Tappe liefert mit seinem Beitrag zu dem häufig gefrag-
ten Thema „Beschäftigung von Hilfskräften“ eine Schritt-für-Schritt-Erläuterung, die neben
einer allgemeinen Einführung auch zahlreiche Mustervorlagen (für Arbeitsverträge) und
Checklisten anbringt. 

„Arbeitsrecht und Öffentliches Dienstrecht“ bilden das zweite große Schwerpunktkapitel des
Handbuchs. Eine Einführung in die Materie „Eingruppierung nach dem BAT“ bringt Licht in
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das Dunkel des Tarifdschungels. Ferner wird das kontrovers diskutierte Thema „Befristete
Arbeitsverträge in wissenschaftlichen Einrichtungen“ von Jörg Tappe ausführlich erläutert.
Tappe erklärt die unterschiedlichen Befristungsarten und gibt Hinweise für Verträge mit
wissenschaftlichem sowie nicht-wissenschaftlichem Personal. 

Für die Praktiker an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen von besonderer Rele-
vanz ist der Bereich der Veröffentlichung und Verwertung von Forschungsergebnissen.
Andreas Wolfrum behandelt die Frage, wie Forschungsergebnisse und Werke unter
Berücksichtigung der neuen urheberrechtlichen und nutzungsrechtlichen Regelungen ver-
wertet werden können. Die urheberrechtliche Stellung von Hochschulpersonal wird in
einem eigenen Kapitel behandelt, ebenso das Rechte-Management und Haftungsfragen.
Barbara Matschiner widmet sich dem Thema „Patentrechte und Gewerbliche Schutzrechte
an Hochschulen“. Wie Erfindungen geschützt werden können, erläutert sie differenziert
Schritt für Schritt und anhand von Beispielen aus Chemie, Biologie und der Softwareent-
wicklung. 

„Prüfungsrecht und akademische Qualifizierung“ sind ein weiterer großer, thematisch ab-
geschlossener Komplex des Handbuchs. Der Eröffnungsbeitrag dieses Kapitels zum
Thema „Prüfungsverfahren im Urteil der Gerichte“  zeigt die Streitfälle aus dem Hoch-
schulbereich, die sich intern nicht mehr lösen lassen. Diese zugespitzten Fälle lassen
Rückschlüsse auf das ideale Prüfungsverfahren und Abweichungen davon zu.

Das erstellte Grundwerk in Form der Loseblattsammlung liefert einen ersten beachtlichen
Überblick aufbereiteter rechtlicher Fragestellungen. Die bereits angekündigte Ergänzungs-
lieferung wird sich insbesondere den rechtlichen Fragestellungen rund um Studien- und
Verwaltungsgebühren, der Studentenauswahl an den Hochschulen und den Entwicklungen
im europäischen Hochschulrecht zuwenden. Die von den Herausgebern mit diesem Werk
angepeilte Zielgruppe besteht neben den Dozentinnen und Dozenten in Hochschulen auch
und insbesondere aus den gegenwärtigen und zukünftigen Managern im Wissenschafts-
bereich. Diese Zielgruppe reicht von den Mitarbeitern in den Wissenschaftsministerien
über die Mitarbeiter der Hochschul- und Institutsverwaltungen bis zu den einzelnen Wis-
senschaftlern, die sich beispielsweise mit Fragestellungen des Berufungsrechts, des Haus-
haltsrechts oder des Patentrechts beschäftigen. 

Alle genannten Gruppen finden in diesem Werk eine praktische und kompetente Aufberei-
tung rechtlicher Fragestellungen, die insgesamt zu empfehlen ist und die sich hoffentlich
mit gleicher Qualität in den zukünftigen Ergänzungslieferungen fortsetzt.

Hanns H. Seidler

Empfehlung
Das Handbuch in Form einer 
Loseblattsammlung zeichnet sich 
durch eine kompetente und 
praxisorientierte Aufbereitung der 
für Forschung und Lehre 
relevanten Rechtsfragen aus. 

Message
Die staatliche Deregulierung 
beschert Wissenschafts- und 
Forschungseinrichtungen zu-
nehmende Handlungsfreiheiten 
und lässt sie infolgedessen mit 
neuen Rechtsproblemen in Be-
rührung treten. Diese Entwicklung 
hat die Herausgeber bewogen, ein 
Nachschlagewerk zu publizieren, 
das alle wesentlichen Rechts-
normen im Wissenschaftsbereich 
dokumentiert. 


