
Auszug aus dem Hessischen Hochschulgesetz  
(in der Fassung vom 09.12.2015) 
 
61 HHG – Professorinnen und Professoren 
(1) Professorinnen und Professoren sind entsprechend ihrer Aufgabenstellung in 
Wissenschaft und Kunst, Lehre und Forschung in ihren Fächern selbstständig tätig. Sie 
haben die Aufgabe, 
1. Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben durchzuführen, 
2. den wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs zu fördern und zu betreuen, 
3. Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen Studiengängen abzuhalten, 
4. die zur Sicherstellung des Lehrangebots gefassten Beschlüsse der Hochschulorgane zu 
verwirklichen, 
5. Mentorin oder Mentor zu sein, 
6. sich an der Studienreform und an der Studienfachberatung zu beteiligen, 
7. an Prüfungen mitzuwirken, 
8. sich an der Selbstverwaltung der Hochschule zu beteiligen. 
Zu den Aufgaben der Professorinnen und Professoren kann es gehören, in medizinischen 
und anderen Einrichtungen, die mittelbar Forschung und Lehre dienen, mitzuwirken. 
(2) Professorinnen und Professoren an Universitäten und Kunsthochschulen können, soweit 
die Stellenbeschreibung dies vorsieht, überwiegend Lehraufgaben oder ausschließlich oder 
überwiegend Forschungsaufgaben übertragen werden. 
(3) Die in Forschung und Lehre erbrachten Leistungen sind in Abständen von fünf Jahren in 
einem Bericht an das Präsidium darzustellen; dieses kann eine kürzere Frist festlegen. 
Zusagen über die Ausstattung sind zu befristen. Sie können auch an bestimmte 
Voraussetzungen geknüpft werden. 
(4) Professorinnen und Professoren werden in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis 
beschäftigt. Mit der Begründung des Arbeitsverhältnisses ist die Bezeichnung "Professorin" 
oder "Professor" verliehen. Die Bezeichnung kann nach Beendigung der Beschäftigung 
weitergeführt werden, wenn die Dienstzeit mindestens fünf Jahre betrug. 4Für den Verlust 
der Bezeichnung gelten die beamtenrechtlichen Bestimmungen über die Amtsbezeichnung. 
(5) Das Arbeitsverhältnis kann unbefristet oder befristet, das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder auf Zeit begründet werden. Die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit 
beträgt drei bis sechs Jahre. Das befristete Beamtenverhältnis kann einmal verlängert 
werden; die Gesamtdauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit darf sechs Jahre nicht 
überschreiten. 
(6) Die Entfristung einer befristeten Beschäftigung und die Umwandlung eines 
Beamtenverhältnisses auf Zeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist möglich, wenn in 
der Ausschreibung der Stelle auf die Umwandlungs- oder Entfristungsmöglichkeit 
hingewiesen worden ist und entweder vor Ende der Beschäftigung die Leistungen 
begutachtet worden sind oder eine andere Hochschule einen Ruf erteilt hat. Die 
Hochschulen regeln das Verfahren der Entfristung durch Satzung. 
(7) Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt sollen Professorinnen und Professoren zu 
Beamtinnen oder Beamten auf Probe ernannt werden. Die Probezeit beträgt drei Jahre. Die 
Hochschulen regeln das Verfahren zur Feststellung der Bewährung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 des Hessischen Beamtengesetzes durch Satzung. 4Abweichend von Satz 1 und 2 ist 
eine Ernennung auf Lebenszeit insbesondere möglich, wenn eine andere Hochschule einen 
Ruf erteilt hat. 5Bei einer Beschäftigung im Arbeitsverhältnis gelten Satz 1 bis 4 
entsprechend. 
(8) Eine Teilzeitprofessur kann vorgesehen werden, wenn im Interesse der Aktualität des 
Lehrangebots oder des Wissenstransfers die Verbindung zur Berufs- oder Wirtschaftswelt 
aufrechterhalten bleiben soll. Sie kann im Arbeits- oder Beamtenverhältnis wahrgenommen 
werden und umfasst mindestens die Hälfte des Umfangs einer Vollzeitprofessur; eine 
Ausgestaltung in Blockform ist zulässig. 3An künstlerischen Fachbereichen sowie in 
begründeten Ausnahmefällen kann sie geringeren Umfang haben und nebenberuflich, auch 
in Form einer selbstständigen Tätigkeit, wahrgenommen werden. 



(9) Professorinnen und Professoren stehen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 
die mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen und 
zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu. Sie führen die Bezeichnung "Professorin" oder 
"Professor"; Abs. 4 Satz 3 findet Anwendung. 
 
§ 62 HHG – Einstellungsvoraussetzungen 
(1) Mindestvoraussetzungen für die Einstellung als Professorin oder Professor sind neben 
den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, die für die Erfüllung der Aufgaben nach § 61 Abs. 1 erforderliche 
Befähigung zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und die dafür erforderliche 
pädagogische Eignung. 
(2) Als Nachweis der Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit gilt in der Regel die Qualität 
der Promotion; darüber hinaus werden nach den Anforderungen der Stelle verlangt: 
1. zusätzliche wissenschaftliche Leistungen oder 
2. besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Praxis, von der 
mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen. Die 
erforderliche Befähigung zu künstlerischer Arbeit wird durch besondere künstlerische 
Leistungen während einer mehrjährigen, den Aufgaben einer Professur förderlichen und 
erfolgreichen beruflichen Tätigkeit nachgewiesen; je nach den Anforderungen der Stelle sind 
darüber hinaus zusätzliche künstlerische Leistungen nachzuweisen. Pädagogische Eignung 
wird durch selbstständige Lehre nachgewiesen, deren Qualität durch Evaluierung oder auf 
andere Weise festgestellt ist. 
(3) An die Stelle einer Promotion kann ein gleichwertiger wissenschaftlicher 
Qualifikationsnachweis treten, wenn in der entsprechenden Fachrichtung eine Promotion 
nicht üblich ist. 
(4) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung schulpädagogischer, 
fachdidaktischer oder erziehungswissenschaftlicher Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, 
soll nur berufen werden, wer nach der Ausbildung eine dreijährige Schulpraxis nachweist. 
(5) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann, soweit es der Eigenart des Fachgebiets und den 
Anforderungen der Stelle entspricht, als Professorin oder Professor auch eingestellt werden, 
wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung 
nachweist. Die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen müssen erfüllt sein. 
(6) In medizinischen Fachbereichen müssen die Bewerberinnen und Bewerber die für das 
Fachgebiet vorgesehene Weiterbildung nachweisen. 
 
§ 63 HHG – Berufungsverfahren 
(1) Freie und frei werdende Professuren werden von der Leitung der Hochschule unter 
Angabe der Art und des Umfangs der zu erfüllenden Aufgaben, der Qualifikationsmerkmale 
und des Zeitpunkts der Besetzung öffentlich und im Regelfall international ausgeschrieben. 
Von der Ausschreibung kann im begründeten Einzelfall abgesehen werden, wenn eine 
Professorin oder ein Professor der Hochschule einen Ruf einer anderen Hochschule auf eine 
höherwertige Professur erhalten hat oder wenn eine Juniorprofessorin oder ein 
Juniorprofessor der Hochschule als Professorin oder Professor berufen werden soll. 
(2) Zur Vorbereitung eines Berufungsvorschlags setzt das Dekanat im Einvernehmen mit der 
Präsidentin oder dem Präsidenten eine Berufungskommission ein, der entsprechend der 
Aufgabenstellung der zu besetzenden Professur auch Mitglieder aus anderen Fachbereichen 
oder auswärtige Mitglieder angehören, und bestimmt deren Vorsitzende oder deren 
Vorsitzenden. 2Der Kommission gehören an einer Universität, Kunsthochschule oder der 
Hochschule Geisenheim fünf Mitglieder der Professorengruppe, zwei Studierende und zwei 
wissenschaftliche Mitglieder, an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften drei 
Mitglieder der Professorengruppe und zwei Studierende an. 3Jeder Kommission soll 
mindestens eine Wissenschaftlerin angehören. Die Berufungsordnung kann die Benennung 
Berufungsbeauftragter durch die Hochschulleitung vorsehen, die an den Sitzungen der 
Berufungskommission beratend teilnehmen. Die Berufungsordnung einer Hochschule für 
angewandte Wissenschaften kann vorsehen, dass der Berufungskommission vier Mitglieder 



der Professorengruppe, zwei Studierende und ein wissenschaftliches Mitglied angehören 
können. 
(3) Der Fachbereich stellt aus dem Kreis der Bewerberinnen und Bewerber die 
Berufungsliste auf; im begründeten Ausnahmefall kann eine Person vorgeschlagen werden, 
die sich nicht beworben hat. Der Berufungsvorschlag ist zu begründen; er soll drei Namen 
enthalten und ihm sollen zwei vergleichende Gutachten auswärtiger Fachleute beigefügt 
sein. Soweit von der Ausschreibung nach Abs. 1 Satz 2 abgesehen wird, müssen dem 
Berufungsvorschlag Gutachten zweier auswärtiger Fachleute beigefügt sein. Den Ruf erteilt 
die Präsidentin oder der Präsident. 5Die Präsidentin oder der Präsident ist bei der 
Ruferteilung an die in der Berufungsliste angegebene Reihenfolge nicht gebunden. 
(4) Bei der Berufung können Mitglieder der eigenen Hochschule in begründeten 
Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren der 
eigenen Hochschule können dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die 
Hochschule gewechselt haben oder mindestens drei Jahre außerhalb der berufenden 
Hochschule wissenschaftlich tätig gewesen sind. 
(5) Die Hochschulen können in begründeten Ausnahmefällen mit Zustimmung des 
Hochschulrats von einzelnen Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 abweichen. 
(6) Die Hochschulen können zur Besetzung von Professuren gemeinsame 
Berufungsverfahren mit wissenschaftlichen Einrichtungen, die keiner Hochschule zugehören, 
durchführen; das Nähere regelt die Hochschule durch Satzung. 
 
§ 64 HHG – Entwicklungszusagen, Qualifikationsprofessur 
(1) Soweit dies in der Ausschreibung vorgesehen ist, kann im Rahmen der Einstellung die 
dauerhafte Übertragung einer Professur einer höheren Besoldungsgruppe für den Fall 
zugesagt werden, dass sich die Professorin oder der Professor in einer höchstens 
sechsjährigen Beschäftigungsphase für die zugesagte Professur bewährt hat. 
(2) Die Bewährung in Forschung und Lehre ist in einem Evaluationsverfahren unter 
Beteiligung externer Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler festzustellen. 2Das Nähere 
regelt die Hochschule durch Satzung.  
(3) Das Ziel einer Entwicklungszusage kann an Universitäten, Kunst- und Musikhochschulen 
sowie der Hochschule Geisenheim im Fall der erstmaligen Verleihung einer Professur auch 
in der Erbringung der zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach § 62 Abs. 2 Nr. 1 in 
Verbindung mit der Zusage der dauerhaften Übertragung einer Professur derselben oder 
einer höheren Besoldungsgruppe bestehen (Qualifikationsprofessur). 2In diesem Fall ist es 
erforderlich, dass die Bewerberin oder der Bewerber nicht an der berufenden Hochschule 
promoviert hat und nach der Promotion wissenschaftliche Leistungen erbracht hat; die Dauer 
der wissenschaftlichen Tätigkeit nach der Promotion darf vier Jahre nicht übersteigen. Die 
Aufgaben der Qualifikationsprofessorinnen und -professoren in der Lehre sind zugunsten der 
eigenverantwortlichen Forschung entsprechend zu verringern. 
(4) Während der Bewährungsphase erfolgt die Beschäftigung in einem Beamtenverhältnis 
auf Zeit von einer insgesamt höchstens sechsjährigen Dauer oder in einem befristeten 
Arbeitsverhältnis. Nach der erfolgreichen Evaluation wird das Beamtenverhältnis auf Zeit in 
ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt, soweit die beamtenrechtlichen 
Voraussetzungen hierfür vorliegen. 3Zudem kann die Übernahme in ein höheres Amt 
erfolgen. Entsprechendes gilt für die Umwandlung eines befristeten Arbeitsverhältnisses in 
ein unbefristetes. 
(5) 1Qualifikationsprofessuren können ausnahmsweise auch ohne Entwicklungszusage 
begründet werden. Für die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses und die Evaluation 
gelten die Abs. 2, 3 und 4 Satz 1 entsprechend. 
(6) Die Befristungsregelungen des Abs. 4 Satz 1 gelten für nicht staatliche Hochschulen 
entsprechend. 

 


