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Wissenschaftssystem und Wissenschaftsrecht

Das deutsche Wissenschaftssystem auf nur einigen 
dutzend Seiten darstellen zu wollen, ist ein Vorhaben, 
das mit „unzureichend“ bis „unmöglich“ beschrieben 

werden kann. Fragt sich also: Was bietet dieses Buch? 
Erstens: Die folgenden Kapitel sind selbstverständlich keine 

wissenschaftliche Ausarbeitung zum vielfältigen Erschei-
nungsbild von Wissenschaft in Deutschland und ihren stark 
ausdifferenzierten Strukturen. Zweitens: Die Zielgruppe sind 
vorwiegend Studierende bzw. Neu- und Seiteneinsteiger, 
die wenig Hintergrundwissen und auch wenig Erfahrung  
im Wissenschaftsbetrieb haben.

In der Einleitung zum 2010 erschienen „Handbuch Wissen-
schaftspolitik“ schreiben die Herausgeber: „Es überrascht, dass 
ausgerechnet über den Betrieb der Wissenschaft selbst, wie er 
funktioniert, wie er geregelt und finanziert ist, die Auskunftslage 
zumindest in dieser Zusammenschau recht dünn ist.“

Und genau vor diesem Hintergrund entstand auch diese 
Broschüre als Studienheft für die Studierenden des 2005 eröff-
neten Masterstudiengangs »Wissenschaftsmarketing« an der TU 
Berlin. Ihnen sollte ein Überblick über das differenzierte Gefüge 
der deutschen Wissenschaftslandschaft ermöglicht und gleich-
zeitig auch Anregung zur weiteren Auseinandersetzung mit dem 
Thema gegeben werden.

Dazu wurde besonderer Wert gelegt auf die Zusammenstel-
lung verfügbarer Informationen und die Recherche von Informa-
tionsquellen, die ein weiterführendes und detailliertes Studium 
ermöglichen. Die Ausführungen, v. a. zu und über die einzelnen 
Akteure im Wissenschaftssystem stammen überwiegend aus 
öffentlich zugänglichen Quellen wie z. B. den Jahresberichten 
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und Internetpräsenzen der Institutionen, Stellungnahmen der 
Hochschulrektorenkonferenz, Studien und Empfehlungen von 
Wissenschaftsrat und Stifterverband, Statistiken und Haushalts-
plänen von Ministerien und der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz von Bund und Ländern etc.

Bereits vor über 10 Jahren, im Juli 2000, hat der Wissen-
schaftsrat in seinen „Thesen zur zukünftigen Entwicklung 
des Wissenschaftssystems in Deutschland“1 darauf hinge-
wiesen, dass die Diskussion über Defizite im deutschen 
Wissenschaftssystems nicht neu ist, sondern schon seit den  
1970er Jahren geführt wird.

Mit der Neugestaltung der Wissenschaftslandschaft in 
den neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung in 
den 90er Jahren und verstärkt durch internationale Entwick-
lungen sowohl der europäischen Integration als auch der 
Globalisierung wurde die Notwendigkeit von Veränderungen 
tagesaktuell. So ist das deutsche Wissenschaftssystem in den 
vergangenen 10 bis 20 Jahren stark in Bewegung bzw. unter 
Änderungsdruck gekommen. Bis heute befindet es sich in 
einem Umbauprozess, der noch über Jahre andauern wird und 
sich quasi auf alle Bereiche erstreckt. Im Zuge aller Verände-
rungen wurde aber auch deutlich, „dass einiges im Argen liegt 
im deutschen Wissenschafts- und insbesondere im Universi-
tätssystem in den Zeiten von Bologna-Reform, Hochschulpakt  
und Exzellenzinitiative“2. Die Verzahnung der rückläufigen 
Kompetenzen des Bundes mit der grundsätzlichen Kultusho-
heit der Länder hat diesen Befund eher noch verschärft.

Neben den unterfinanzierten Hochschulen ist das deutsche 
Wissenschaftssystem v. a. durch teilweise große Einrichtungen 

Wissenschaftssystem 
in Deutschland seit 
der Wiedervereini-
gung reformbedürftig
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der außeruniversitären Forschung gekennzeichnet. Im interna-
tionalen Vergleich wurde zuletzt 2009 bestätigt: „Kein anderes 
der großen OECD-Länder stellt so kontinuierlich umfang-
reiche Mittel für die AFU (außeruniversitäre Forschung) bereit 
wie Deutschland“3. Beide Gruppen, Hochschulen und auße-
runiversitäre Forschungseinrichtungen, sind sehr heterogen. 
Hinzu kommen die föderalen Rahmenbedingungen, die ein 
Geflecht von politisch-administrativen Regelungen bedingen, 
und eine Vielzahl von Geldgebern und Finanzflüssen. Aus 
dieser Mischung resultiert der Eindruck der Unübersichtlichkeit 
und irritierenden Vielfalt des Wissenschaftssystems. Zumal die 
scheinbare Spitze der politischen Verantwortung, das Bundesbil-
dungsministerium, nach dem Grundgesetz nur über begrenzte 
Zahl von Zuständigkeiten verfügt.

In der Lehre und in der Weiterbildung machen Lehrende wie 
Studierende genau an dieser Stelle sehr oft die Erfahrung, dass 
aus Unübersichtlichkeit der Zusammenhänge schnell Unver-
ständnis und in der Folge Desinteresse wird. Das vorliegende 
Studienheft möchte dagegen Verständnis für die gewachsenen 
bundesdeutschen Strukturen vermitteln und neugieriges Inter-
esse für die Zusammenhänge wecken.

Kapitel 2 vermittelt einen Überblick über die Entstehung der 
institutionellen Wissenschaft und Forschung in Deutschland. Es 
wird gezeigt, wie bestimmte Strukturen und Forschungsstätten 
entstanden sind und in welcher Form sie sich bis heute erhalten 
haben. Die Vielfältigkeit der Ansätze und die Verschieden-
heit der Entstehungsgeschichten verdeutlichen, warum wir es 
heutzutage mit einem derart komplexen und für Neueinsteiger 
unübersichtlichen Wissenschaftssystem zu tun haben.

Komplexität des 
Systems durch 

dessen gebrochene 
Entstehungsge-

schichte
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In Kapitel 3 werden die politischen Rahmenbedingungen 
umrissen, die das Wissenschaftssystem in der föderalen 
Bundesrepublik Deutschland prägen. Das sind insbesondere 
die unterschiedlichen Zuständigkeiten des Bundes und der 
Länder sowie ihr Zusammenwirken und die entsprechenden  
Gesetzesgrundlagen.

Kapitel 4 stellt die wichtigsten heute existierenden wissen-
schaftlichen Einrichtungen vor. Neben einer Beschreibung 
ihrer Arbeitsweise und des Aufgabenspektrums werden Infor-
mationen zur jeweiligen Gründung, zur Finanzierung und 
gesamtgesellschaftlichen Einbindung gegeben. Des weiteren 
wird jeweils auf die Kontaktadresse bzw. die Internetadresse zur  
vertiefenden Recherche verwiesen.

In Kapitel 5 wird letztlich auf die wichtige Frage der Finan-
zierung eingegangen. Während der Grundhaushalt (Einrich-
tung und Betrieb) der öffentlichen Wissenschaftseinrichtungen 
durch Bund und Länder finanziert wird, müssen für einen 
Großteil der Forschungsprojekte zusätzliche Finanzmittel (so 
genannte „Drittmittel“) eingeworben werden. Bedeutenden 
nationale Forschungsförderer, v. a. Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG), Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) und eine Reihe wichtiger Stiftungen, werden in diesem 
Kapitel beschrieben. Auf Ausführungen zur internationalen 
Forschungsfinanzierung (v. a. der Europäischen Union) wurde 
an dieser Stelle aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet.

In Kapitel 6 wird die dem Bildungssystem zugrundeliegende 
rechtliche Basis untersucht. Ein Blick auf die mitunter verwor-
rene Mehrebenenkonstruktion von Europarecht, Verfassungs-
recht und Landeshochschulgesetzen sowie die Parallelität von 
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staatlicher und privater Forschung mag gleichzeitig erklären, 
weshalb im Wissenschaftsrecht vergleichsweise wenige Publi-
kationen vorliegen.  In diesem Kapitel wird aber nicht nur die 
im Föderalismus begründete Vielfalt des Rechts dargestellt. Es 
sollen darüber hinaus auch die rechtlichen Regeln vorgestellt 
und erörtert werden, die notwendig sind, um einen Wissen-
schaftsbetrieb am Laufen zu halten.

Die folgenden Ausführungen wurden in den vergan-
genen Jahren mehrfach überarbeitet und aktualisiert. Dabei 
wurde immer versucht, die Komplexität der deutschen 
Wissenschaftslandschaft und die nicht einfach zu verste-
henden föderalen Rahmenbedingungen eingängig und nicht  
zu detailliert darzustellen. Den einzelnen Kapiteln nachgeordnet 
finden sich eine Aufstellung weitererführender Internet-Links 
sowie Literaturhinweise. Während einer Überarbeitung aller Kapitel 
im August 2012 wurden alle zitierten Internetquellen überprüft 
und aktualisiert. Bei der Fülle der Informationsangebote sind die 
genannten Quellen als Anregungen zur Informationsbeschaffung 
zu verstehen. Sie stellen keine Wertung der genannten gegenüber 
unerwähnt gebliebenen Angeboten dar und erheben auch nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit. Für eine umfassende Quellen-
recherche empfiehlt sich der Einstieg über das webis-Portal4 (webis 
- Sammelschwerpunkte an Deutschen Bibliotheken). Für das von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Sondersam-
melgebiet „Hochschulwesen. Organisation der Wissenschaften und 
ihrer Einrichtungen“ finden sich hier Informationen zur gesam-
melten Literatur sowie die Links zur zuständigen Universitätsbi-
bliothek der Humboldt-Universität zu Berlin sowie zur virtuellen  
Fachbibliothek hochschulwesen-online.de.

Die föderalen 
Rahmenbedingungen 

sind oft nur schwer 
nachzuvollziehen




