
 
 

Leitfaden zur Vermeidung des Anscheins der Befangenheit in Berufungsverfahren 

 

 

Präambel: Um den rechtlichen Anforderungen an Berufungsverfahren Genüge zu tragen ist es not-

wendig, dass alle Mitglieder einer Berufungskommission mögliche Befangenheitsgründe unverzüglich 

bekannt geben. Die Befangenheit ist durch den Vorsitzenden1 zu Beginn der Kommissionstätigkeit 

detailliert, beispielsweise durch Ausfüllen von Fragebögen, abzufragen. Sollten sich erst im Verlaufe 

der Kommissionstätigkeit Befangenheitsaspekte entwickeln, sind diese unverzüglich mitzuteilen. Fol-

gende Sachverhalte können als Kriterien für Befangenheit angesehen werden: 

 

1. unmittelbare Verwandtschaft, Ehe bzw. eheähnliche Beziehungen (auch wenn nicht mehr beste-

hend), langjährige persönliche Freundschaften; 

2. ein dienstliches oder vertragliches Abhängigkeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren; 

3. ein Schüler-/ Mentor-Verhältnis, z.B. als Doktorvater, in den letzten zehn Jahren2; 

4. enge wissenschaftliche Kooperation innerhalb der letzten drei Jahre2, indiziert durch gemeinsame 

wissenschaftliche Publikationen3 oder gemeinsame Drittmittelprojekte; 

5. direkte wissenschaftliche Konkurrenz mit eigenen Projekten und Plänen; 

6. gemeinsame wirtschaftliche Interessen (z.B. gemeinsame Unternehmensführung); 

7. direkte wirtschaftliche Konkurrenz. 

 

Die Kommissionmitglieder werden gebeten, sich in Bezug auf jeden Bewerber zu diesen Punkten zu 

äußern. Die Kommission beschließt über das Vorliegen der Befangenheit. Bei besonders schwierigen 

Entscheidungen kann sich die Kommission an das Rektorat wenden.  

 

Wird ein Mitglied der Kommission für befangen erklärt, verlässt es die Berufungskommission. Dies 

geschieht unabhängig davon, ob nur noch wenige oder gar kein Fachvertreter mehr in der Kommission 

Mitglied sind. Scheidet der Bewerber, weswegen das Mitglied befangen ist, frühzeitig aus dem Ver-

fahren aus, kann das Mitglied wieder in die Berufungskommission eintreten. Verbleibt der Bewerber 

jedoch mittelfristig oder langfristig unter der engeren Auswahl, ist ein Wiedereintritt nicht möglich.  
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1 Die Verwendung der männlichen Funktionsbezeichnung dient ausschließlich der besseren Lesbar-
keit und schließt alle Geschlechter ein.   
2 Entscheidender Zeitpunkt ist der Einsendeschluss der Bewerbungsunterlagen. 
3 Gemeinsame Publikationen sind gemeinsam verfasste Zeitschriftenartikel, Bücher, Buchkapitel, Le-
xikonartikel, gemeinsam herausgegebene Bücher oder Einzelhefte/Sonderhefte von Zeitschriften. 
Nicht davon betroffen ist die Situation, dass Mitglieder der Berufungskommission Aufsätze in einem 
Werk veröffentlichen, dessen Herausgeber ein Bewerber ist (oder umgekehrt), sowie die gemein-
same Tätigkeit in Herausgebergremien von Zeitschriften.  


