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2. Auflage 

Als Querschnittsmaterie durchzieht das Hochschulrecht sämtliche Bereiche des Hoch-
schulwesens. Neben älteren Gesamtdarstellungen (Handbuch des Wissenschaftsrechts [2. 
Aufl. 1996], Thieme, Deutsches Hochschulrecht [3. Aufl. 2004]) behandeln das von Hart-
mer/Detmer herausgegebene Handbuch Hochschulrecht (1. Aufl. 2011) und das nunmehr 
in zweiter Auflage vorgelegte Kompendium zum Hochschul- und Wissenschaftsrecht we-
sentliche Teile dieses Rechtsgebiets. Das von Pautsch/Dillenburger verfasste Werk ver-
mittelt einerseits juristische Grundlagen, andererseits gelingt es den Autoren, die Hoch-
schulreformen der letzten beiden Jahrzehnte komprimiert und verständlich darzustellen. 
Sie gliedern den umfangreichen Stoff in die Kapitel Hochschul- und Wissenschaftsorgani-
sation, Studium und Lehre, Forschung sowie Recht des Hochschulpersonals. 

Eingangs legen Pautsch und Dillenburger die verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen 

Grundlagen des Hochschulwesens (Wissenschaftsfreiheit, Hochschulgesetze) dar und erörtern 

grundlegende Begriffe wie Rechtsstatus, akademische Selbstverwaltung und staatliche Aufsicht. 

Ausführlicher wird die (äußere) Rechtsform der Hochschulen, insbesondere deren herkömmli-

che Verfassung als Körperschaft und staatliche Einrichtung, behandelt. Alternative Rechtsformen 

(reine Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts) einschließlich der gewandelten 

staatlichen Aufsicht werden im Folgenden eingehend behandelt, wobei die Verfasser den sich 

hieraus ergebenden Autonomiegewinn hervorheben. Die Ausführungen konzentrieren sich auf die 

Rechtsverhältnisse der Universitäten, die übrigen Hochschularten werden nicht vertieft behandelt. 

Die Autoren erläutern sodann die Hochschulbinnenorganisation, gegliedert nach zentraler und 

dezentraler Ebene, und die Kompetenzen der Hochschulorgane, insbesondere des Hochschul-

rats (Stiftungsrats). Sie thematisieren auch die durch den Gesetzgeber vorgenommene Stärkung 

von Leitungsstrukturen und setzen sich mit der (kritischen) Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur strukturellen Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit auseinander, die als Beleg 

für eine Kehrtwende zur Stärkung der akademischen Selbstverwaltung gewertet wird.

Das Kapitel Studium und Lehre widmet sich ausführlich den infolge des Bologna-Prozesses 

eingeführten Bachelor-/Master-Studiengängen sowie den unterschiedlichen Arten der Akkredi-

tierung (Programm-/Systemakkreditierung) und dem Rechtsschutz gegen Akkreditierungsent-

scheidungen. Die klassischen Themen Hochschulzugang/-zulassung und Rechtsverhältnisse der 

Studierenden werden überblicksartig dargestellt. Mit vier Seiten fallen die Ausführungen zum 

Prüfungsrecht denkbar knapp aus.

Gegenstand des folgenden Abschnitts ist die Forschung an Hochschulen und sonstigen Wissen-

schaftseinrichtungen. Er befasst sich mit der Promotion und der Habilitation als besonderen For-

schungsleistungen und thematisiert aus aktuellem Anlass den Entzug akademischer Grade infol-

ge von wissenschaftlichem Fehlverhalten (insbesondere Plagiate), wobei sich die Autoren dafür 

aussprechen, dass die Landesgesetzgeber die diesbezüglichen Voraussetzungen regeln sollten.
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Das Kapitel Recht des Hochschulpersonals konzentriert sich auf die Dienstverhältnisse und die 

Einstellungsvoraussetzungen der Universitätsprofessoren. Hierbei werden die zahlenmäßig rück-

läufigen Zeitbeamtenverhältnisse recht ausführlich dargestellt, während die in einigen Ländern im 

Fall der Erstberufung regelmäßig vorgesehenen Beamtenverhältnisse auf Probe nur knapp erörtert 

werden. Das Berufungsverfahren findet keine Erwähnung. Die Rechtsverhältnisse der übrigen Hoch-

schullehrer und des akademischen Mittelbaus werden in den Grundzügen behandelt. In diesem 

Zusammenhang gehen die Autoren auch auf das Befristungsrecht der wissenschaftlichen Mitarbei-

ter ein, wobei die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beim Abschluss des Manuskripts 

noch nicht vorlag. Nach der Darlegung der Strukturen der Professorenbesoldung wird deren Neure-

gelung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 in den Grundzügen 

erläutert, wobei die Autoren für die Einführung von Erfahrungsstufen in allen Bundesländern plädie-

ren. Das Werk schließt mit einem Überblick über das Nebentätigkeitsrecht ab.

Fazit
In der hochschulrechtlichen Literatur hat sich das Kompendium zum Hochschul- und Wissen-

schaftsrecht zwischenzeitlich neben den Hochschulgesetzkommentaren, die vornehmlich juristi-

sche Detailfragen behandeln, und dem deutlich umfangreicheren Handbuch Hochschulrecht von 

Hartmer/Detmer etabliert. Gegenüber der Vorauflage hat sich die Seitenzahl des Werks zwar um 

ein Viertel erweitert, da die Autoren neuere Rechtsentwicklungen seit 2011 nachgetragen haben. 

Dennoch hat das Werk den Charakter eines Kompendiums bewahrt. In der umfangreichen und 

vor allem heterogenen Materie des Hochschulrechts setzt es notwendigerweise Schwerpunkte, 

die aber gut gewählt sind. Es bietet den in den Hochschulverwaltungen, den Ministerien, der 

Rechtsprechung und -beratung tätigen Juristen eine Zusammenfassung der Rechtsmaterie und 

Hinweise auf vertiefende Literatur. Eine Stärke des Werks liegt darin, dass es sich zugleich an 

die Vertreter der anderen Fakultäten richtet, denen es einen verständlichen Einstieg und fundier-

ten Überblick über das Hochschulrecht vermittelt.

Andreas Lenk, Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz
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Das Ergebnis zweier langjähriger Forschungsprojekte ist diese Publikation von TUHH-Wis-

senschaftlern zum Thema Open Source aus der Innovationsmanagement-Perspektive. In drei 

grundlegende Themenschwerpunkte gegliedert, die wiederum je vier Aufsätze umfassen, bietet 

dieses Buch einen leichten und schnellen Zugang zu dem Phänomen Open Source. Sowohl für 

Leser mit nur geringem Vorwissen, als auch für diejenigen, die mit dem Thema bereits einge-

hender vertraut sind, ist es geeignet tiefer in die Materie einzudringen und neue Ansatzpunkte 

zu  entdecken. Es werden sowohl der Beginn des Projekts, als auch Fragestellungen, die in der 

Zukunft noch relevant werden könnten, beleuchtet. Das Vorwort wurde von Professor Eric von 

Hippel, Ehrendoktor der TUHH, Professor am MIT und renommierter Wissenschaftler in den Be-

reichen der Management- und Innovationsforschung, verfasst. 


