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VORWORT 

Der vorliegende Band der Speyerer Forschungsberichte enthält die 
Referate, die auf dem von Univ.-Prof. Dr. Helmut Klages, von dem 
Kanzler der Universität Trier, Ignaz Bender und von mir geleiteten Aus
wertungsseminar "Delegation Ministerien - Universitäten im Personal
bereich" am 18. und 19. März im Forschungsinstitut für öffentliche 
Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
gehalten wurden. In dem Band wurden auch die Beiträge der Diskus
sionsteilnehmer aufgenommen. Das Seminar nimmt insofern eine Son
derstellung ein, da es zusammen mit dem Hochschulkanzlerarbeitskreis 
"Verwaltungsvereinfachung" durchgeführt wurde. Der Hochschulkanz
lerarbeitskreis hat in seinem ersten Bericht1 die unterschiedlichen Zu
ständigkeiten der Universitäten und Kultus- bzw. Wissenschaftsministe
rien der alten Länder der Bundesrepublik Deutschland im Personalbe
reich erhoben und sie einander gegenübergestellt. Die neuen Bundes
länder wurden bei der Untersuchung ausgeklammert, da sich deren 
Verwaltungen im Autbau befinden und Patenschaften zu den alten Län
dern bestehen. In der Regel finden sich dort gleiche Regelungen wie in 
den alten Ländern. Gleichwohl war von Anfang an das Interesse in den 
neuen Ländern groß, was auch die Anfragen zum ersten Bericht des 
Kanzlerarbeitskreises und die zahlreichen Seminarteilnehmer aus den 
neuen Ländern bezeugten. In Gesprächen mit Beamten der Kultus- bzw. 
Wissenschaftsministerien wurde erfragt, welches die Gründe für die lan
desunterschiedlichen Regelungen sind. Die Initiative des Kanzler-

1 Verwaltungsvereinfachung am Beispiel der unterschiedlichen Zuständigkeiten 

der Universitäten und Ministerien in den Ländern der Bundesrepublik Deutsch

land im Personalbereich, 1. Bericht des Arbeitskreises der Kanzler und Leiten

den Verwaltungsbeamten der wissenschaftlichen Hochschulen zur "Verwaltungs

vereinfachung", Trier 1990. 
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tätsverwaltung und dem Wunsch nach spürbarer Verwaltungsvereinfa
chung durch Übernahme bewährter Kompetenzzuweisung im Sinne 
eines Meistbegünstigungsprinzips. In dem ersten Bericht des Arbeits
kreises haben die Kanzler ihren Standpunkt dargelegt und sich für ver
mehrte Delegation ausgesprochen. In den anschließenden Gesprächen 
haben die Ministerien Stellung bezogen und ihre Gegenargumente vor
gebracht. Ziel dieses Auswertungsseminars war es, aus beiden Stand
punkten Gemeinsamkeiten herauszufinden und zu gemeinsamen Emp
fehlungen zu gelangen. 

Eröffnet wurde das Seminar durch das Referat von Univ.-Prof. Dr. 
Thomas Oppennann mit dem Thema: "Der hochschulfreundliche 
Staat - Was sollte Sache des Staates, was Sache der Universitäten sein?" 
Nach der sich anschließenden Diskussion referierte Ministerialrat Dr. 
Klaus Palandt über 11Bedingungen einer vermehrten Delegation von Zu
ständigkeiten des Staates auf die Universitäten". Die Aussprache über 
den Vortrag beendete den ersten Seminartag. 

Am zweiten Veranstaltungstag berichtete Assessor Klaus Paffrath 
über die geführten Gespräche in den Wissenschaftsministerien und die 
Positionen der Ministerien zu einer vermehrten Delegation. Der Kanzler 
der Universität Trier und Vorsitzender des Kanzlerarbeitskreises, Ignaz 
Bender, leitete dann in die Arbeitskreise ein. In den drei Arbeitskreisen 
mit den Themen "Warum soll delegiert werden?", "Was soll delegiert 
werden?" und "Welches Hochschulmanagement rechtfertigt mehr Dele
gation?" wurden abschließend Empfehlungen erarbeitet, die im Plenum 
zu den "Speyerer Empfehlungen" zusammengefaßt wurden. Die Wissen
schaftsministerien, Wissenschaftsorganisationen, Präsidenten und 
Kanzler der wissenschaftlichen Hochschulen erhielten nach Abschluß 
der Tagung die "Speyerer Empfehlungen" und äußerten sich in Antwort
schreiben ausnahmslos positiv über die Empfehlungen. 

Willi Blümel Ignaz Bender 
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DER HOCHSCllULFREUNDLICHE STAAT -

WAS SOLLTE SACHE DES STAATES, WAS SACHE 

DER UNIVERSITÄT SEIN? 

Von Univ.-Prof Dr. Thomas Oppennann 

i. Ei~~ÜHRENDE BEMERKUNGEN 

Herzlichen Dank für die ehrenvolle Einladung, hier das Seminar 
über "Delegation Ministerien - Universitäten im Personalbereich" mit 
einem Einführungsvortrag unter dem Titel "Der hochschulfreundliche 
Staaf', zu eröffnen.1 Ich habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen, 
die mir Herr Kanzler Bender dankenswerterweise nach Chicago 
übermittelte, wo ich im letzten Herbst zu einer Gastprofessur in den 
Staaten war, die mir das eine oder andere für unser Thema an Anregun
gen gegeben hat. 

Aus zwei Gründen vor allen Dingen. Zum einen stehe ich voll und 
ganz hinter dem Motto Ihres Arbeitskreises, nämlich "Verwaltungsver
einfachung". Es gilt unter den heutigen Gegebenheiten durch Entbüro
kratisierung und Deregulierung einiges an Autonomie für die Hochschu
len zurückzugewinnen. Fahren Sie bitte in Ihrem wichtigen Arbeitskreis 
so fort, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist die erste Be
merkung aus der Sicht eines Hochschullehrers. 

Der zweite Anreiz war, daß Sie freundlicherweise mein Gutachten 
für die westdeutsche Rektorenkonferenz aus dem Jahre 1968 - also be-

1 Für den Druck überarbeitete Fassung. Der Vortragsstil wurde beibehalten. 
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reits jüngere Rechtsgeschichte - er.vähnten. 2 Ich hatte mich damals im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
des Bundes im Auftrage der Rektorenkonferenz für eine "Hochschulfi

nanzklausel" in diesem Gesetz eingesetzt, nicht in dem Sinne der Befür
wortung des sogenannten Globalhaushaltes, sondern für die Ermögli
chung einer grundsätzlich gegenseitigen Deckungsfähigkeit und Über
tragbarkeit von Hochschulausgaben. Daraus ist damals leider nicht viel 
geworden. Ich habe mich aber durch diese freundliche Erwähnung heute 
am Portepee gefaßt gefühlt, zu Ihnen zu kommen! 

Ich muß zu Beginn eine kleine Warnung aussprechen. Ich hoffe, Sie 
mit meinem Referat nicht zu enttäuschen. Nachdem ich die beiden in
haltsreichen, detaillierten Erstberichte des Arbeitskreises über "Verwal
tungseinfachung Personalbereich" und "Flexibilität der Hochschulhaus
haite" sowie die "Gesprächsausweriung" von Bender-Biümei-Klages-Paff
rath durchgelesen hatte, wurde ich in meinem Beschluß bestärkt, nicht in 
einen falschen Wettbewerb mit diesen Themen einzutreten. Viele der 
Sachverhalte, die dort behandelt werden, kennen Sie viel besser als ich. 
Ich möchte das Thema vielmehr so, wie es dankenswerterweise als 
Eröffnungsvortrag gestellt worden ist, "Der hochschulireundliche Staat" 
- ein wunderbares Thema! - , in einem grundsätzlichen Sinne anspre
chen. Wie Sie vielleicht wissen, bin ich mit dem Wissenschaftsrecht oder 
Kuiturverwaitungsrecht seit längerem in der einen oder anderen Weise 
theoretisch und praktisch befaßt gewesen. Neben einschlägigen Ver
öffentlichungen3 habe ich mich geraume Zeit in der Selbstverwaltung 
der Universität Tübingen betätigt und bin gelegentlich in Stuttgart oder 

in Bonn bei Vorbereitungen gesetzgeberischer Akte herangezogen wor
den. Wenn ich hier Herrn Kanzler Neyses, damals noch in Begleitung 
von Herrn Kanzler Wagner, aus Köln vor mir sehe, fällt mir natürlich 
die Vorbereitung der Reform des Hochschulrahmengesetzes 1983 in der 

2 Oppermann, Hochschulfinanzierung - Status, Tendenzen und Chancen, WissR 

1969, s. 1 ff. 

3 Oppermann, Kulturverwaltungsrecht 1969; aus jüngerer 7.eit etwa ders., Deutsche 

Universität und Wissenschaft im ausgehenden 20. Jahrhundert, DVBl. 1983, 857 

ff.; ders., Freiheit von Forschung und Lehre, HdbsrR VI, 1989, S. 8o«J ff. 
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Sachverstä.ndigenkonuuission ein.4 Bei solchen Gelegenheiten kommt 
einem leicht die eine oder andere grundsätzliche Überlegung zur mög
lichst guten Ausbalancierung des Verhältnisses Hochschule und Staat in 
den Sinn. Das haben Sie hier "Der hochschulfreundliche Staat" genannt. 
Solche grundsätzlichen Gedanken mögen in den Rahmen dieser 
Veranstaltung passen und Gegenstand eines Eröffnungsreferates sein. 

In diesem Sinne möchte ich die Thematik in zwei Teile und in eine 
kurze Schlußbemerkung gliedern. Zunächst darf ich im Sinne des 
Untertitels des Vortrages die Frage stellen: Sollen eigentlich alle Uni
versitäten überhaupt Sache des Staates sein? Anders ausgedrückt, sind 
dies einige Bemerkungen zur Privathochschulfreiheit in Deutschland. 
Gibt es in Deutschland gewisse Ansätze zu einem "dualen Hochschul
system", oder wäre es zumindst wünschenswert, daß es zu mehr wettbe
werblicher Konkurrenz zwischen öffentlichen und privaten Hochschulen 
käme? Wir haben bereits die duale Rundfunkordnung, in der sich die 
private Seite binnen kurzem kräftig entwickelt hat und die öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten bereits das Fürchten lehrt.5 Vielleicht 
könnten in einem dualen Hochschulsystem von der privaten Seite auch 
und gerade für die Autonomiefragen gewisse Impulse in das Gesamtsy
stem hineingetragen werden. Das soll mein erster Hauptpunkt sein. 

Der zweite - als eigentlicher Schwerpunkt des Vortrages - widmet 
sich der Frage, wieviel Autonomie der deutsche Staat, das sind hier im 
wesentlichen die Bundesländer, seinen öffentlichen Universitäten unter 

den heutigen Bedingungen sinnvollerweise geben sollte. Dabei muß man 
diese Fragestellung differenzieren, wenn man nicht zu allgemein bleiben 
will. Ich erlaube mir daher zu unterteilen. Auf der einen Seite in den Be
reich der Ausbildung oder Lehre, wobei man weiter unterscheiden kann 
zwischen der tertiären Breitenbildung und dem, was man vielleicht die 
qualifizierte quartäre Ausbildung jenseits des ersten Hochschulabschlus
ses nennen könnte. Auf der anderen Seite die Frage, wie weit sollte die 
Hochschulautonomie im Bereich der Forschung gehen? Dabei kann es 

4 BMBW (Hrsg.), Bericht der Expertenkommission zur Untersuchung der Aus

wirkungen des Hochschulrahmengesetzes, 1984. 

5 Starck, "Grundversorgung" und Rundfunkfreiheit, NJW 1992, S. 3257 ff. 
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im Rahmen dieses Themas im wesentlichen nw UJ.U die Gründlagenfor
schung an den öffentlichen Hochschulen gehen. 

Zum Schluß möchte ich eine kurze Zusammenfassung der Ergeb
nisse in zwei Thesen versuchen. 

II. AUF DEM WEGE ZUM DUALEN HOCHSCHULSYSTEM? 

Im Sinne dieser Abfolge also zunächst die erste Frage: Sollen heute 
in Deutschland immer noch mehr oder weniger alle Universitäten Sache 
des Staates sein? Anders ausgedrückt: Wie sieht man heute die Bedeu
tung der Privathochschulfreiheit? Die Entwicklung eines nennenswerten 
....... . ~ „ 11 1 ... • ~ • „ t • ... 'f • „ --r... ... 1 1 11 - • ,...,f rnvatnocnscnwwesens tst s1cnerucn neuce m ueucscruana em 1 nema 
geworden. 6 Die duale Hochschullandschaft ist allerdings noch nicht so 
weit entwickelt wie die duale Rundfunkordnung. Dort hat sich bekannt
lich in einer atemberaubenden Entwicklung seit Anfang der 80er Jahre 
eine zunehmende An:zahl privater Rundfunkstationen mit sehr viel weni
ger Personal, sehr viel weniger Finanzmitteln als die 40 und länger Jahre 
alten öffentlich-rechtlichen Anstalten und in einer aufgrund fragwürdi
ger Rechtsprechung ungünstigen Verfassungslage als zweiter Partner in 

- • - - - - -- '7 - - - ~ - • • •• 
diesem dualen System fest etabliert.' Unter manchen Aspekten sind ehe 
öffentlich-rechtlichen Anstalten sogar bereits ins Hintertreffen geraten. 
Solche Gefahren sind kein Thema für die bisherige duale Hochschul
landschaft. Die Privathochschulen wirken bei uns eher noch wie ganz 
zarte Pflanzen, die man gießen und pflegen muß, wenn man sie über
haupt erst hochbringen möchte. 

Schon heute kann man die Fragen nach der Nützlichkeit einer dualen 
Hochschulordnung aus drei Blickwinkeln sinnvoll ansprechen: einmal 
geschichtlich-rechtsvergleichend, dann vom Verfassungsrecht her und -

6 Thieme, Privathochschulen in Deutschland - Chancen für die Zukunft, 1988. 

7 Vgl. einerseits zuletzt BVerfGE 83, 238 ff. (Nordrhein-Westfälisches Rundfunk

recht); andererseits Staatsvertrag über den Rundfunk im. vereinten Deutschland 

v. 3Ul8.1991, Text u.a. MP 1991, Dok. S. 107 ff. (Duales Rundfunksystem). 
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wahrscheinlich am wichtigsten - unter dem .Aspekt der Aufgaben der 
Universitäten. In diesem Sinne gehe ich vor. 

1. Geschichte 

Sie wissen, daß die Frage nach Privathochschulen in Deutschland hi
storisch bis vor kurzem kaum eine Rolle gespielt hat. Im Gegensatz zu 
anderen Ländern, wie etwa die insoweit stilprägenden USA oder die 
Niederlande, aber beispielsweise auch Japan und Korea. Das hat seine 
verständlichen geschichtlichen Gründe. Der große Erfolg der staatlichen 
- Herr Karpen hat sie die "landesstaatlichen° deutschen Universitäten 
preußisch-deutscher Provinienz genannt - insbesondere seit den Hum
boldtschen Reformen 1810 ff. und ganz besonders in der letzten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bis etwa hin zu 1933, ließ die Frage nach Gründung 
von Privathochschulen in Deutschland gar nicht erst aufkommen.8 Die 
wesentlichen Entscheidungen zugunsten der Entstehung des modernen 
deutschen Hochschulwesens sind Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhun
derts erfolgreich durch den Staat geregelt worden. Das Abitur ist in 
Preußen amtlich als Studienvoraussetzung eingeführt worden, eine Ent
scheidung, die uns in ihrem Pro und Contra bis heute beschäftigt. Die 

Berufung der Professoren wurde - unter Mitwirkung durch die Hoch-
schulen - eine Sache des Staates, bei dem die letzte Entscheidung lag. 
Die Habilitation als die Eingangsprüfung für die akademische Laufbahn 
wurde zwar als akademische Prüfung ausgestaltet. Um ihre Maßstäbe 
und ihre Standards hat sich jedoch der Staat, insbesondere in Preußen, 
kräftig gekümmert. Angesichts der auf diese Weise erfolgreich organi
sierten öffentlichen Universitäten stellte sich die Frage nach einem 
parallelen Privathochschulsystem in Deutschland nicht. Die wichtigen 

Ansätze städtisch-privater Stiftungsuniversitäten in Frankfurt a.M., Köln 
und Hamburg kurz vor 1914 ließen sich in der Not nach dem Ersten 
Weltkrieg wiederum nur in öffentlicher Form realisieren. So gab es auch 
hier einen deutschen "Sonderweg", im Unterschied vor allem zu den 

8 Boehm/Karpen/Finkenstaedt, Hochschulen, Staatslexikon, 7. Aufl. Bd. 2, 1986, 

Sp.1296 ff. 
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Anteil an der Begründung des Hochschulwesens hatte. Aber auch, wenn 
man sich Japan oder Korea heute ein wenig näher ansieht, stellt man 

fest, es gibt überall auf der Welt Staaten, die ein duales Hochschul
system seit langem kennen, wobei - das gilt besonders für die USA -
die privaten Hochschulen und nicht wie bei uns die öffentlichen Einrich
tungen die eigentlich prägenden Elemente von der qualitativen Seite her 
darstellen. Bei uns ist das bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg anders 
gelaufen. Zunächst kam es bekanntlich nach 1945 bis Ende der 60er Jah
re zum Versuch der Wiederblebung des erfolgreichen Humboldtschen 
Systems. Dann führten jedoch die 60er Jahre mit der quantitativen Er

weiterung des Hochschulsystems und den Universitätswirren 1968 ff. in 
eine ganz andere, aber wiederum etatistische Richtung.9 Man kann viel-

fähr um das Jahr 1970 herum datieren. Wir haben seit jener Zeit nicht 
nur die gesetzgeberische Erfmdung und Perfektionierung der "Gruppen
universität11, sondern generell einen Regulierungshunger des Staates, der 
in starkem Maße zu einer Einschränkung der Hochschulautonomie ge
führt hat. Dies schlug sich nieder in einer umfangreichen, früher so nie 
gekannten Hochschulgesetzgebung, in Verwaltungsvorschriften, aber 
auch - das muß man genauso deutlich sagen - in einer Juridifizierung 
des Hochschulwesens, durch die Tätigkeit der Gerichte, allem voran des 
Bundesverfassungsgerichts, die immer wieder in Hochschulangelegen
heiten von den sich streitenden Gruppen angerufen wurden.10 Die dritte 
Gewalt trug so ihrerseits zu der starken Regulierung, um nicht zu sagen 
Versteinerung des neuen öffentlichen Hochschulsystems nach Kräften 
bei. 

Diese Entwicklungen sind nicht aus bösem Willen entstanden, son
dern hatten ihre Gründe, die wir alle kennen, vor allem die Expansion 

der Studentenzahlen, eine Verzehnfachung zwischen 1951 und heute von 
ungefähr 170.000 auf mehr als 1,7 Mio. mit einer Tendenz auf die 2-Mil-

9 Thieme, Deutsches Hochschulrecht, 2. Aufl. 1986, S. 45 ff. 

10 Insbesondere seit der Leitentscheidung BVerfGE 35, 79 ff. (Mitbestimmung an 

den Hochschulen); dazu Blümel, Mitt. HV 1974, S. 167 ff. 
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lionengrenze hin. Es bedurfte sicherlich großer Regulierungen, wenn 
man die Universitäten, die lange Zeit mehr oder weniger mit dem Hoch
schulwesen synonym gewesen waren, in ein größeres tertiäres Bildungs
system einbetten wollte, über den Gesamthochschulgedanken oder mit
tels der Entwicklung von Fachhochschulen. Universitätsintem gehörte 
natürlich der erwähnte Übergang von der Ordinarienuniversität zur 
Gruppenuniversität nach 1968 dazu. Er war nur durch gesetzgeberische 
und administrative Tätigkeit des Staates denkbar, nachdem sich die 
Hochschulen selbst - das muß festgehalten werden - zur Reform unfä
hig erwiesen hatten. So befand sich die neue deutsche Universität seit 
Ende der 60er Jahre kräftiger denn je im Griff des Staates. 

Bekanntlich führen jedoch extreme Entwicklungen in der einen 
Richtung zu entsprechenden Gegenreaktionen in der anderen. Seit den 
nn • t t • • ......_ • 'f 'I .., "I 'I 'I • w 7 'I 11 zsuer J anren Kennen wrr m ueutscruana aen oenutsamen v ersucn, aen 
Gedanken der Privathochschule bei uns zu entfalten.11 Sicherlich auch 
veranlaßt durch die Europäisierungen, um nicht zu sagen Globalisierun
gen des Hochschulwesens in den letzten Jahrzehnten. Wir wissen heute 
sehr viel mehr über die Hochschulen des Auslandes. Es ist bekannter 
geworden, daß es da und dort andere Systeme als als bei uns gibt und 
daß sie öfters zu Ergebnissen führen, die uns nachdenklich stimmen. 
Das hat sicherlich dazu beigetragen, daß in den 80er Jahren einige deut
sche Privathochschulen entstanden sind. Es gibt Koblenz - die Hoch
schule für Unternehmensführung -, es gibt Witten-Herdecke, es gibt 
jetzt eine Fachhochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt a.M. und 
manches andere mehr. Sie sind, wie gesagt, zarte Pflänzchen in unserer 
Hochschullandschaft, diese Privathochschulen, aber ein Anfang ist ge
macht. 

Man kann sich manchmal freilich fragen, führen sie den Namen "Pri
vathochschulen" schon zu Recht? Sehr interessant für die starke Stellung 
des Staates im deutschen Hochschulwesen ist die erhebliche, besonders 
fmanzielle Anlehnung der Privathochschulen an die öffentliche Hand. 
lvf an könnte et-was zynisch sagen, 'privaf heißt bei uns das, was der 
Staat finanziert. Das gilt ganz besonders für die Privatschulen, wo das 

11 Kewenig, Private Hochschulen in Deutschland. Zur Debatte 3/1984, S. 6 ff. 
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über Art. 7 Abs. 4 GG aus mancherlei Gründen festgelegt worden ist.12 

Wir haben jetzt beim baden-württembergischen Staatsgerichtshof sowie 
beim Bundesverfassungsgericht Klagen der Waldorf-Schulen anhängig, 
die von Art. 7 Abs. 4 GG und dem Gleichheitssatz her zu begründen 
suchen, daß ihnen vergleichbare öffentliche Mittel zufließen müssen wie 
den Staatsschulen. Ich vereinfache etwas, aber das ist die Grundtendenz, 
und das Ganze nennt sich dann Privatschule. 

2. Verfassungsrecht 

Bei der Privathochschule ist die verfassungsrechtliche Lage allerdings 
etwas anders. Nach heute wohl herrschender Lehre kann man sagen, 
daß die Privathochschulfreiheit in Art. 5 Abs. 3 GG mit verankert ist.13 

nann wi_rd man aber im Umkehrschlnß feststellen müssen, d::.ß es kei
nen Art. 5 Abs. 4 wie den Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes gibt, der vor
schreibt, daß Privathochschulen nur gegründet werden dürfen, wenn 
keine Sonderung der Studenten nach Besitzverhältnissen der Eltern 
stattfindet oder auch nur dann, wenn die wirtschaftliche Sicherung der 
Lehrkräfte in gleicher Weise gesichert ist wie an den öffentlichen Hoch
schulen. Das wird hier von Verfassungs wegen nicht gefordert. Man ist 
auf der Hochschulebene insoweit etwas freier. Bei den Gebühren der 
deutschen Privathochschulen sieht man es ja. In Koblenz kostet das Se-
mester 10.000.- DM (Zwischenruf: die Hälfte im Jahr!). Nun gut, es ist 
immer noch ein erheblicher Unterschied zu den Privatschulen. Wobei es 
durchaus eine Frage ist, ob hohe Gebühren bei angesehenen Hochschu
len die soziale Schichtung der Studenten wirklich entscheidend beein
flussen. Ich habe gerade das Gegenteil in den USA erlebt, was ich kurz 
einblenden darf. Man sagt ja immer, es sei eine Förderung der Pluto
kratie, wenn man hohe Eingangsgebühren erhebt. Nach meinen Erfah
rungen in Chicago vor wenigen Monaten muß ich widersprechen. Ich 
hatte an der Law School der University of Chicago unterrichtet, Euro-

12 BVerwGE 23, 347 ff.; zurückhaltender BVerfGE 75, 40 ff.; insgesamt Hemmerich, 

in: v. Münch/Kunig, GG-Kommentar, 4. Aufl. 1992, Bd. 1, Art. 7, Rz. 45 f. 

13 Thieme, a.a.O. (Anm. 6), S. 19 f. m.w.N. 
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päisches Gemeinschaftsrecht. In der Class befanden sich ungefähr 50 
Studentinnen und Studenten, die alle jeweils 20.000 Dollar Studienge
bühren pro Jahr an die Hochschule zahlten. Ich guckte mich da um, 
sprach mit dem einen oder anderen auch privat. Das waren beileibe 
nicht alles Söhnchen und Töchterchen von Millionären, sondern eine 
ganz normale Schichtung quer durch die Bevölkerung, die zahlten alle 
ihre 20.000 Dollar! Wo hatten sie das Geld her? Die Antwort ist ganz 
einfach. Jeder, der sich zutraute, für 3 Jahre - man ist in drei Jahren 
fertig - 60.000 Dollar Kredit bei einer Bank aufzunehmen, bekam sie 
sofort, weil Chicago eine sehr gute Law School ist. Wenn man mit einem 
ordentlichen Examen von dort abging, war man ziemlich sicher, bei den 
heutigen Verhältnissen in Amerika als Anwalt mit zwischen 90- und 
100.000 Dollar im Jahr anzufangen. Damit zahlte man den Kredit all
m~hlich zurück. ftJso ein ausgesprochen leistungsbezogenes System, in 
das nur derjenige hineingeht, der sich etwas zutraut. Ich möchte dieses 
Beispiel hier nur als Warnung dagegen anführen, daß es keineswegs aus 
sozialstaatlichen Erwägungen zwingend ist, die in Art. 7 Abs. 4 GG ent
haltenen Anforderungen analog in Art. 5 Abs. 3 GG hineinzugeheimnis
sen. Man sollte die in tatsächlicher Hinsicht bereits schwierige Entwick
lung eines deutschen Privathochschulwesens nicht mit allen möglichen 
Verfassungsanforderungen bepacken. 

3. Aufgabe der Universität 

Das führt zu der wichtigsten Frage. Wäre es eigentlich gut, wenn 
durch Gründung von Privathochschulen etwas mehr Wettbewerb in das 
deutsche Hochschulwesen hineingetragen würde? Wäre die Förderung 
eines dualen Hochschulsystems ein hochschulfreundliches und Autono
mie begünstigendes Verhalten des Staates? 

Ordnungspolitisch spricht in der Tat manches dafür, sich ein stär
keres Privathochschulwesen neben den Staatsuniversitäten bei uns in 
Deutschland zu wünschen. Wenn man der Auffassung ist, daß die Auf
gabe des Staates in einem freiheitlichen Rechts- und Sozialstaat im Kern 
sich darauf bezieht, Rahmenbedingungen für das grundsätzlich freie 
Handeln der privaten Rechtssubjekte zu setzen, also eine Philosophie im 
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Geiste des ~st:. 2 .A.bs. 1 GG, kann man sagen, daß es gute Gründe dafilr 

gibt, daß auch im Hochschulwesen im Interesse einer möglichst effi
zienten und qualitativ ansprechenden Ordnung des Gesamtbereichs pri
vate Angebote - einschließlich ihrer privaten Finanzierung durch die 
Benutzer - in nennenswertem Umfang neben das öffentliche Angebot 
treten.14 Die Erfahrungen im Ausland legen einen solchen Schluß nahe. 
Ich lege Ihnen also die Thesen vor, daß zur Hochschulfreundlichkeit des 
Staates seine Bereitschaft gehören sollte, auch im Interesse der Ent
wicklung der öffentlichen Hochschulen, Wettbewerb von Privaten zuzu
lassen und ihn bis zu einem gewissen Grade sogar zu fördern. 

III. MEHR AUTONOMIE INNERHALB DES STAATLICHEN 

HOCHSCHULWESENS? 

Nunmehr zum zweiten Hauptpunkt meiner Ausführungen: Wieviel 
Autonomie sollte der Staat, also in Deutschland vor allem die Länder, 
seinen öffentlichen Hochschulen sinnvollerweise heute geben? Wilhelm 
von Humboldt hätte natürlich geantwortet: Möglichst viel! Das klingt 
schön und sympathisch, aber es wäre eine etwas simplistische Antwort 
unter den heutigen Bedingungen. Der richtige Ansatz zur Beantwortung 
dieser Frage ist entscheidend. Wenn ich Ihre Papiere richtig gelesen 
habe, scheint mir, daß auch Sie so denken. Man muß von den Aufgaben 
der Hochschulen ausgehen. Von daher ist die Frage zu stellen: Was ge
hört füglicherweise dem Staat und was der Hochschule? Wobei ich als 
Professor immer, wenn ich "Hochschule" sage, Sie, die Damen und Her
ren Kanzler und Ihre Verwaltung mit einschließe. Eine effiziente Ver
waltung innerhalb der Hochschule ist die beste Garantie für die Auto
nomie! Das ist eine These, die ich seit längerem vertrete. 

14 Linke, Private Hochschulen. E.s geht um Wettbewerb und Hochbegabte, Der Ar

beitgeber 1984, S. 452 ff. 
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1 
..1... Thesen zu den heutigen Aufgaben der Universitäten 

Was sind nun die Aufgaben der V niversitäten? Ich habe eben eine 
ordnungspoliti.sche Antw'Ort bei den P1ivatuniversitäten gegeben: Set
zung von Rahmenbedingungen, hier für den Ausbildungs- und For
schungsstandard, zugunsten der Entfaltungsmöglichkeiten der privaten 
Rechtssubjekte. Im Grunde gilt das auch für die öffentlichen Hochschu
len. Der Staat hat - ich drücke es jetzt technokratisch aus - die Infra
struktur für geistige Entwicklungsmöglichkeiten bei den Hochschulen in 
einem besonders qualifizierten Sinne zu gewährleisten. Das ist seine 
Grundaufgabe. Ich weiß natürlich, daß es neben dieser klassisch-libera
len Antwort in der gesellschaftlichen Wirklichkeit manche anderen An
sätze gibt, auch offizieller, juristischer Art. In den neuen Maastrichter 
Verträgen ist die EG-Forschungspolitik wieder etwas erweitert worden. 
Warum eigentlich? Da wird ganz gouvernemental und dirigistisch davon 
gesprochen, daß "die wissenschaftlich-technischen Grundlagen der In
dustrie gestärkt werden müssen" (Art. 130 f.).15 Eine Aufgabe der 
Hochschulpolitik! Art. 38 des Einigungsvertrages Bundesrepublik -
DDR von 1990 hat das etwas deutscher formuliert, aber nicht unähnlich: 
"Wissenschaft und Forschung sind wichtige Grundlagen für Staat und 
Gesellschaft" .16 Dem kann in dieser Allgemeinheit niemand widerspre
chen. Aber wie ist das im Näheren gemeint? Im Februar dJ. hat die 
Hochschulrektorenkonferenz wieder einmal eine Grundsatzdebatte über 
den "Qualifikationsbedarf' und damit in Verbindung "Aussagen zum 
Akademisierungsgrad" dieser Gesellschaft gefordert. Ein inzwischen 
mehrfach verschobener "Bildungsgipfel" mit dem Bundeskanzler soll die 
Antwort bringen. Herr Kollege Simon, Vorsitzender des Wissenschafts
rates, hat bei der Vorstellung des Abschlußberichts über die "N euord
nung der ostdeutschen Forschungslandschaft", wie das genannt wird, zu
sammen mit Minister Riesenhuber gefordert, die ostdeutschen Universi
täten sollten jetzt um Gottes willen nicht so viele Studenten anwerben, 

15 Starbatty/Vetterlein, Europäische Technologie- und Industriepolitik nach 

Maastricht, Aus Politik und Zeitgeschichte, Bd. 10-11, 1992, S. 16 ff. 

16 Erichsen, Perspektiven der Hochschulentwicklung in den neuen Bundesländern, 

Das Hochschulwesen 19'Jl, S. 49 ff. 
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um Personalabbau z11 vermeiden, denn: "Wir brauchen einen ..:A~usgleich 
zwischen Massen- und Elitebildung". Auch das ist sicher richtig, aber 
immer noch sehr allgemein. 

2. Zur wirklichen Indienstnahme der Hochschulen 

Lenkt man den Blick von solch lobenswerten Thesen über die Hoch
schulaufgaben auf deren tatsächliche Lage heutzutage, stellen sich frei
lich noch ganz andere Fragen. Sind die deutschen Universitäten wirklich 
noch Stätten der Bildung und Wissenschaft oder sind sie nicht weithin 
Agenturen des Sozialstaats geworden? Parkgelände für Studenten, um 
gewisse Probleme des Arbeitsmarktes zu lindem? Oder Sozialeinrich
tungen für Tausende von Wissenschaftlern, Mittelbau und Professoren 
gleichermaßen? Beim notwendigen Abbau von Personal in Ostdeutsch
land an Hochschulen wie außeruniversitären Einrichtungen ist in den 
entsprechenden Verfahren bis hin vor das Bundesverfassungsgericht das 
sozialstaatliche Argument ganz nach vorne gerückt worden.17 Man 
denke ferner an die nie endenden Statusdiskussionen innerhalb der 
westdeutschen Gruppenuniversität seit 1968. Wieviel der Arbeit in den 
Fakultäten, Senaten und sonstigen Gremien ist der eigentlichen Aufgabe 
der Hochschule in Forschung und Lehre gewidmet und wieviel den spe-
zifischen Gruppeninteressen der Studenten, des Mittelbaues und auch 
der Professoren? 

Ich wage auch zu fragen, in welchem Maße die Universität für ihren 
Teil inzwischen Vehikel der Frauenförderung im Interesse der Gleich
berechtigung zwischen Mann und Frau - Art. 3 Abs. 2 GG - geworden 
ist. In welchem Verhältnis steht, verfassungsrechtlich gesprochen, Art. 3 
Abs. 2 GG zu Art. 5 Abs. 3 GG? Wer die Dinge aus der Nähe verfolgt, 
weiß, daß es mittlerweile hier und da Spannungen zwischen quoten- und 
qualitätsorientierter Berufungspolitik gibt. Ich möchte das nur einmal als 
ein Phänomen für die reale Indienstnahme der heutigen Hochschule für 
Zwecke ienseits ihres Primärauftra2es festhalten.. ohne die Bedeutsam-

d ..., ' 

keit des Gleichstellungspostulats damit in Abrede stellen zu wollen. 

17 BVerfGE 84, 133 ff.; 85, 360 ff. 
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3. Aufgabenerf'"ü!!ung und Autonomie 

Wie sollte sich nun eine "hochschulfreundliche" Politik des Staates 
vor solch unübersichtlichem Hintergi und 01 ~entieren und entwickeln? 
Wichtig ist vor allem, daß der Blick trotz aller "Ablenkungen" auf die 
Primäraufgaben der Universität in ihrer heutigen Ausprägung gerichtet 
bleibt. Trotz der föderalen Aufsplitterung in 16 deutsche Länderhoch
schulpolitiken lassen sich in einem übergreifenden Sinne wohl im we
sentlichen drei Ausrichtungen heutiger Aufgabenerfüllung ·durch die 
deutschen Universitäten unterscheiden. Hiervon ausgehend ist die Au
tonomiefrage zu stellen. 

Erstens sind unsere Hochschulen seit den 60er Jahren mehr und 
mehr Einrichtungen einer tertiären Breitenausbildung geworden. Das 
Stichwort von der "Massenuniversität" drückt dasselbe aus. Zweitens 
aber fmdet an den Universitäten allen Widrigkeiten zum Trotz immer 
noch oder schon wieder quartäre Spitzenausbildung mit dem Ziel der 
Forschungsbefähigung statt. Und drittens sind die Universitäten auch 
noch Stätten der Forschung geblieben. In diesen drei Richtungen muß 
man das richtige Verhältnis zwischen Staat und Hochschule unter dem 
Autonomieaspekt oder der "Hochschulfreundlichkeit" - jeweils geson
dert - zu bestimmen versuchen. 

a) Tertiäre Breitenausbildung 

Die Tatsache, daß sich die deutschen Universitäten mit der starken 
Vermehrung der Abiturientenzahlen zu Stätten der Breitenausbildung 
mit allerlei Konsequenzen entwickeln mußten, ist sattsam bekannt.18 

Interessant ist die neue Zahl, daß zum ersten Mal in der deutschen Bil
dungsgeschichte Ende 19'Jl die Zahl der Studenten (1, 7 Mio.) diejenige 
der Lehrlinge (1,5 Mio.) in bestimmter Richtung überschritten hat. Auf 
die Ausbildungszeiten bezogen, kann man diese Relation in Frage stel
len, trotzdem bleibt dies ein grundsätzlich bemerkenswertes Datum. Die 
Verzehnfachung der Studentenzahlen seit 1951 wurde einerseits bil-

18 Hennis, Die deutsche Universität vor dem Massenproblem, Freiheit der Wissen

schaft, 1975, S. 5 ff. 
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dungspolitisch durch Forderungen ·wie diejenige von Georg Picht 1964 
nach Abwehr einer vermeintlichen Bildungskatastrophe gefördert. 

Dieser Schub verstärkte und versteinerte sich zugleich durch die vom 
Grundgesetz vorgegebene und von der Rechtsprechung entschlossen 
ausgebaute Verrechtlichung der Bildungsexpansion. Vor allem durch die 
Auslegung der Art. 3 und 12 GG im Sinne der NC-Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ergab sich jene Überlast in der Lehre, welche 
die deutschen Universitäten in den meisten Fächern seit den 70er Jahren 
zu tragen haben.19 Am Rande sei vermerkt, daß diese Sicht des Art. 12 
GG vielleicht nicht unbedingt zwingend war, aber wenn das BVerfG 
einmal gesprochen hat, ist zumindest für die Praxis die Angelegenheit 
entschieden. So sehr entschieden, daß man selbst in der gegenwärtigen 
Diskussion um die Reform des Grundgesetzes über die Verfassungs-
1 ~ 11 ... ,...... 11 ... • 'I ... „ „. 1 „ ....... Kommtss10n nunoesrag/ nunoesrac mcnr von emer wunscnenswercen Ke-
vision des Art. 12 GG hört, welche die Überfüllungssituation der Hoch
schulen etwas zu steuern vermöchte.20 Interessanterweise kommen auch 
von den Hochschulen selbst keine Anregungen in dieser Richtung. So 
sehr scheinen sie bereits die Aufgabe der Breitenausbildung verinner
licht zu haben. 

Was folgt nun aus dieser Überfüllungssituation für das Verhältnis 
Staat - Hochschule? Auch wenn man an die Autonomie der Hoch
schule glaubt, sicherlich eine stark regulierende Rolle des Staates im 
Hinblick auf die Bewältigung dieser quantitativen Probleme. Das ergibt 
sich schon aus der Finanzierung sowie aus der Notwendigkeit, zusam
men mit der Universität dafür zu sorgen, daß aussagekräftige Diplome, 
Zeugnisse o.ä. am Ende dieser Studien stehen, für den Eintritt in das 
Berufsleben. 

Bei näherer Betrachtung ist die staatliche Regulierungsfreiheit frei
lich von Fach zu Fach differenziert. Man kann manchmal die Frage 

stellen, ob es "die deutsche Universität" überhaupt noch gibt. Ist sie nicht 

19 BVerfGE 33, 303 ff. st.Rspr. 

20 Vorschläge für Änderungen des Art. 12 GG seinerseits bereits in BMI/BMJ 

(Hrsg.), Staatszielbestimmungen/Gesetzgebungsaufträge - Bericht der Sachver

ständigenkommission, 1983, S. 67 ff. 
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vielmehr eine „A..nsammlung von Fakultäten oder Fachbereichen gewor-
den, die gerade beim Verhältnis Staat - Hochschule sehr unterschiedli
che Wege gehen? Betrachtet man einerseits die alten klassischen Fa
kultäten, aus denen die mittelalterliche Universität einmal entstanden 
ist, Juristen, Mediziner - die Theologen sind inzwischen ein Sonder
fall - , so stellen wir fest, daß wir hier - durchaus im Einverständnis mit 
der akademischen Seite - eine besonders starke Position des Staates 
vorfinden. Bei den Juristen ist es die Stellung der Landesjustizprüfungs
ämter, die direkt und indirekt einen gar nicht zu überschätzenden Ein
fluß auf die Inhalte des Studiums nehmen. Bei den Medizinern ist es 
nicht viel anders. In manchem sind die Universitäten in diesen Fächern 
geradezu Agenturen des Staates geworden. Hier stellt sich seit dem 
Überhandnehmen der Breitenausbildung als Aufgabe der Fakultäten, 
gegenüber diesen staatlichen Instanzen für die Wah...rung eines hinrei-
chenden Maßes an Autonomie sich einzusetzen. Das gilt für die W ah
rung der Personalautonomie der Fakultäten, die Entscheidung, welche 
Personen mit welcher Qualifikation dort lehren, durch das Selbstergän
zungsrecht, wo sich die Verständigung richtigerweise mit dem Wissen
schafts- und nicht mit dem J ustiziministerium vollzieht. 

Das gilt weniger für die Frage der Finanzautonomie. Vor allem aber 
müssen die Fakultäten und Universitäten in diesen Bereichen wachsam 
bieiben, nachdem die staatlichen Ausbildungs- und Approbationsord
nungen immer die Neigung haben, alles und jedes zu regeln, daß hinrei
chender Spielraum für die Studienordnungen der Universitäten verbleibt 
und sie nicht nur noch die vom Staate gesetzten Pflicht- und Wahlfächer 
aus der Ausbildungsordnung abschreiben und dann vielleicht noch auf 
akademischer Ebene darüber streiten, welche Vorlesung zwei oder wel
che vier Stunden hat. Das ist keine Wissenschaftsautonomie und auch 
keine staatliche Hochschulfreundlichkeit mehr. Hier muß die Universi
tät künftig, u.a. auch im Interesse ihrer quartären Spitzenausbildung, auf 
die ich noch zu sprechen komme, wieder einiges zulegen und den Staats
einfluß in Grenzen weisen.21 Weiterhin i~t jener ~ndere Teil der Uni
versität ins Blickfeld zu nehmen, den ich die Diplomfächer mit Be-

21 Froese, Die Autonomie der Universität, Das Hochschulwesen 1990, S. 391 ff. 



18 

rufsperspektiven vornehmlich im privaten Sektor nennen möchte, d.h. 
Wirtschaftswissenschaften, viele Bereiche der Naturwissenschaften, die 
Informatik, die Diplomingenieure an den Technischen Universitäten. 
Wegen der hier stärker akademisch geprägten Ausrichtung des Studiums 
muß die Autonomie der Hochschulen stärker sein. Sie arbeiten hier 
nicht primär auf staatliche Berufe zu, sondern auf den privaten Sektor. 
Natürlich muß im Dialog mit den entsprechenden Berufsorganisationen 
darauf geachtet werden, wie die Standards sein sollen. Dennoch kommt 
in diesem Zusammenhang vor allem den Fakultäten bei der Erarbeitung 
der Studien- und Prüfungsordnungen die Aufgabe zu, die sachgerechten 
inhaltlichen Maßstäbe zu entwickeln. Daraus folgt zugleich, daß die in
nere Organisation der Hochschule so beschaffen sein muß, daß die Uni
versitäten in nest~lt t1ieser Fakultäten im Stande sind, solche Standards 
tatsächlich aufzustellen und sie im täglichen Studien- und Prüfungsge
schehen jederzeit zu gewährleisten. Gerade hier ergeben sich im Zu
sammenhang mit der inneren Struktur der Gruppenuniversität manche 
Probleme. Das ist Ihnen bekannt. 

Schließlich ist ein dritter Universitätsbereich hervorzuheben, den ich 
die klassischen Geisteswissenschaften nennen möchte, weniger dort die 
ähnlich wie bei den Juristen usw. geprägte Lehramtsausbildung als die 
heute mehr und mehr im Vordergrund stehende Magisterausbildung. 
Hier sind Tendenzen unübersehbar, daß dieser Bereich sich mehr und 
mehr funktional zu einer Art College im Sinne des amerikanischen Sy
stems entwickelt, d.h. zu einer ersten Vor-Berufsqualifikation, deren Ab
solventen sich anschließend mit Zusatz- oder Zweitstudium voll berufs
fähig machen. In diesem "freien" Bereich ist wohl heute die inhaltliche 
Autonomie der entsprechenden Fakultäten am weitesten entwickelt. 
Hier stellt sich besonders das erwähnte Problem, daß diese Disziplinen 
über die notwendige innere Autorität verfügen, ihre eigenen Standards 
zu setzen und permanent durchzusetzen. In diesem Bereich bedarf es 
vielleicht mehr als anderwärts der Hilfe durch die Verwaltung der Hoch
schule. 

Man könnte diesen Abstufungen der Autonomie in den einzelnen 
Hochschulbereichen noch in vielen anderen Einzelfragen nachgehen. 
Beherrschend bleibt der Eindruck, daß eine stärker als früher regulie-
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rende Rolle des Staates in der tertiären Breitenausbildung eine N otwen
digkeit darstellt, ja geradezu hier zur richtig verstandenen Hochschul
freundlichkeit der öffentlichen Hand gehört. Dies zeigt beispielsweise 

auch die jetzige uiskussion um die Studienzeitverkürzung vor dem Hin
tergrund des EG-Binnenmarktes.22 Wie kann solch ein Ziel erreicht 
werden? Straffung der Studieninhalte heißt es dann, obligatorische Mel
defristen, Einführung des Freischusses in Bayern und anderwärts. Wer 
anders als der Staat vermag eine solche Reform auf breiter Front durch
zusetzen? Wer hat beispielsweise den "Freischuß11 erfunden? Man muß 
leider sagen, nicht die Universitäten, sondern die bayerische Verwaltung. 
Ohne wesentliche Mitwirkung des Staates geht es hier nicht. Auf der an

deren Seite darf die Hochschulautonomie auch bei der Breitenausbil
dung nicht vollends auf der Strecke bleiben. Zur Studienzeitverkürzung 
2ehört z.B. in~:endwie auch. daß sich die Hochschulen die studierfähi2en 
"-'" 'LJ T - "-"'" 

Studenten zumindest teilweise selbst aussuchen sollten, wie es bei der 
15%-Regelung in der Medizin erfreulicherweise bereits der Fall ist. Das 
ist zugleich eine Herausforderung an die Hochschulen, hier jetzt weniger 
an die Hochschulverwaltung als an uns Professoren. Das mag dann zu 
neuen Personalforderungen führen. Autonomie setzt das Vorhandensein 
der entsprechenden Arbeitskapazitäten voraus, um sie sinnvoll wahr
nehmen zu können. Soviel vielleicht zur Breitenausbildung. 

b) Quartäre Spitzenausbildung 

Universitäten sind - ich sagte es schon - auch die Einrichtungen 
dessen, was ich "quartäre Spitzenausbildung" nennen möchte. Sie ist 
nicht nur, aber wesentlich für den Nachwuchs in der Forschung zustän
dig. Damit spreche ich an, was etwa in der Praxis unter dem Stichwort 
Promotionsstudien läuft, jetzt neuerdings besonders in Verbindung mit 
der Gründung von Graduiertenkollegs. Ferner gehört dazu bei den 
Technischen Universitäten der Dr. Ing., die ganzen sogenannten post 
doc-Ausbildungen besonders in den Naturwissenschaften, in der Medizin 

22 Sund, Perspektiven einer europäischen Ausrichtung von Forschung und Lehre, 

Konstanzer Blätter für Hochschulfragen 1990, 3-4, S. 72 f.f. 
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die Facharztausbildung. Nicht zu vergessen natürlich, was den 
. 

W1&.5-

senschaftlichen Nachwuchs angeht, die Habilitationsförderung. Dieser 
noch ziemlich dürftige, aber deutlich wahrnehmbare quartäre Bereich 
wird künftig immer wichtiger werden und stärker als bisher gepflegt 
werden müssen.23 Daher sind die Graduiertenkollegs eine richtige und 
sachgerechte Maßnahme, die weiter auszubauen ist. Je mehr die Brei
tenausbildung an der Universität einen bestimmten qualifizierten Stan
dard nicht mehr gewährleisten kann, umso eher bedarf es einer weiteren 
"Etage0

• Der Spitzenausbildungsbedarf ergibt sich heute besonders aus 
den Qualifikationsbedürfnissen einer modernen Industrienation, wie 
Deutschland es ist, die im europäischen und internationalen Wettbewerb 
steht. Hoch qualifiziertes Personal wird benötigt, und wo denn sonst, 
wenn nicht an den öffentlichen Universitäten, kann dieses Personal aus-
gebildet werden? Es sei denn, etwa an den Privatuniversitäten! Bei den 
Wirtschaftswissenschaften fängt das ein wenig an. 

Wie ist es nun mit dem Verhältnis Staat - Hochschule mit der 
Hochschulfreundlichkeit in diesem Bereich? Hier gilt, daß die Hoch
schule umso mehr Autonomie einfordern muß, je qualifizierter die Aus
bildung ist. Ab einer bestimmten Qualifikationshöhe ist die staatliche 
VeIWaltung auf das Sachurteil aus der Hochschule angewiesen. Die 
quartäre Ausbildung muß von denselben Instanzen verantwortet werden, 
weiche die Maßstäbe dieser Ausbildung zu bestimmen vermögen. So 
mag der Staat den Standard des juristischen Referendarexamens we
sentlich mitbestimmen. Das ist nicht sachwidrig. Wollte er dagegen das 
Niveau der Habilitation oder auch schon der Promotion festlegen, ergä
ben sich Bedenken. Hier ist der Autonomiegesichtspunkt außerordent
lich stark. Ähnlich mag man das medizinische Physikum heutzutage 
schrecklicherweise sogar mit einer maßgeblich von staatlichen Ämtern 
vorbereiteten multiple choice-Prüfung regulieren. Wenn es um die Frage 
der Errichtung eines Herz-Transplantations-Zentrums geht, ist dagegen 
nicht nur Mitsprache, sondern die wesentliche Entscheidungsfindung mit 
Hilfe der autonomen Hoch~chnle und ihrer merti7inii;:chen p:;il(nltät un
abdingbar. 

23 Schiedermair, Die Zukunft der Universität, Mitt.HV 1990, S. 255 ff. 
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Das heißt nicht, daß nicht auch im qua..-rtären Bereich eine nennens-
werte Rolle der öffentlichen Hand verbliebe. Nur stellt sie sich anders 
dar und sollte gewisse Grenzen nicht überschreiten. Das kann man etwa 
am Beispiel der Graduiertenkollegs sehen. Erstens geht es ohne die Fi
nanzierung durch den Staat nun einmal - so wie die Dinge bei uns lie
gen - in aller Regel nicht. Es gilt zwar nicht einfach der bekannte Satz: 
'Wer zahlt, schafft an'. Legitim im Sinne einer übergreifenden Mitbe
stimmung ist jedoch, daß die öffentliche Seite beispielsweise über ihre 
Präsenz in den Organen der DFG und bei den Entscheidungen über das 
Ausmaß der Finanzierung von Graduiertenkollegs auf Rahmenbedin
gungen hinwirkt, gewisse Schwerpunkte setzt, wieviel Graduiertenkollegs 

ungefähr in den Geisteswissenschaften, wieviel in den Naturwissenschaf
ten gegründet werden sollen, daß die neuen Bundesländer einen fairen 
.A...nteil erh::.1ten u.ä. Hier liegt aus der Sicht der gesamtgese11c:.ch::.ft1ichen 
Bedürfnisse eine legitime Rolle des Staates, die jedoch übergreifend und 
indirekt wahrzunehmen ist. Welches Graduiertenkolleg konkret an wel
cher Hochschule gegründet wird, ist dann Sache der Hochschule, 
zwangsläufig im Dialog mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die 
ihrerseits ebenso sehr Hochschule wie Staat ist. Grundsätzlich bleibt also 
für die quartäre Spitzenausbildung ein höheres Maß an Autonomie der 
Hochschule einzufordern, will der Staat sich hochschulfreundlich verbal-

c) Forschung 

Die deutschen Universitäten sind trotz aller Schwierigkeiten der 
Breitenausbildung weiterhin Stätten der Forschung geblieben. Allerdings 
muß man deutlich sehen, daß die Universitätsforschung vom Finanzvo
lumen her - und vielleicht hier und dort auch in ihrer Qualität - im 
Vergleich mit den außeruniversitären öffentlichen Forschungseinrich
tungen und der Privatforschung in Gestalt von Industrieforschung ge
wisse Abstriche hinnehmen mußte. Das war der Preis, der für die Über

tragung der Breitenausbildung seit den 60er Jahren zu zahlen war. 
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Es gibt in der deutschen Fürschnng bekanntlich eine gi oße Arbeits~ 
teilung.24 Die außeruniversitäre Forschung ist - mit bemerkenswerten 
Ausnahmen wie die Max Planck-Gesellschaft - stärker anwendungs

und technikorientiert, siehe etwa Großforschung, Wehrforschung, 
Raumfahrt, aber auch Wirtschaftswissenschaftliche Institute, Sozial- und 
Ressortforschung usw. Bei der Industrieforschung, die sich - verständli
cherweise - auf bestimmte "nützliche" Bereiche in den Naturwissen
schaften, Pharma, Medizintechnik u.ä. konzentriert, tritt dieser Aspekt 
noch stärker hervor. Für die öffentlichen Hochschulen verbleibt vor al
lem die Grundlagenforschung, richtigerweise. Dabei ist zu sehen, daß 
die Hochschulen in gewissen Bereichen weiterhin ein Forschungsmono

pol haben. In den klassischen Geisteswissenschaften - von der Theoloie 
über die verschiedenen literarisch/sprachlich/kulturwissenschaftlichen 
Fächer, wesentlich auch noch in Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. 
Die Grundlagenforschung in wichtigen Bereichen der Naturwissenschaf
ten und der Technik findet - neben den Max Planck-Instituten - weiter 
an den Hochschulen statt. 

Neuerdings mehren sich allerdings gerade in den letztgenannten Be
reichen interessante Versuche der Symbiose zwischen Hochschule und 
Praxis. Ich erinnere an Baden-Württembergs Wissenschaftsstadt Ulm, 
wo die Universität Ulm und das Land mit Daimler-Benz, AEG und an
deren Firmen zusammenarbeiten. Überhaupt gehört der Wissenstrans
fer zwischen Hochschulen und Wirtschaft, der durch Modellversuche des 
Bundeswissenschaftsministeriums gefördert wurde, hier mit erwähnt. 
Die Hochschulforschung, nicht nur mit öffentlichen, sondern mit priva
ten Drittmitteln, ist auf dem Vormarsch und führt zu mancherlei, nicht 
immer unproblematischen Verzahnungen zwischen Grundlagenfor
schung und Anforderungen der Praxis. 25 

Was gilt insgesamt, wenn man sich diesen Sachverhalt vor Augen 
führt, in diesem Zusammenhang für das Verhältnis Staat - Hochschule? 

24 Meusel, Außeruniversitäre Forschung im Wissenschaftsrecht, 1992; Classen, Wis

senschaftsfreiheit außerhalb der Hochschule, 19CJ3 (noch unveröff.). 

21\ Heckmann, Drittmittelforschung, HdbWi!;.c;:R !!, 1982, S. 966 ff.; Sandberger, 

Drittmittel und Forschung, Transfer-Information 1985, S. 39 ff. 
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Der Zusammenhang des Forschungsbereiches mit der quartären Spit-
zenausbildung ist außerordentlich eng. Der quartäre Bereich soll die Fä
higkeit zur Forschung vermitteln. Daher gelten bei der Forschung im 
wesentlichen dieselben Grundsätze wie im quartären Bereich. Eine 
deutliche Zurückhaltung des Staates ist angezeigt, da die Forschungs
kompetenz grundsätzlich bei den Hochschulen liegt, vor allem was die 
Grundlagenforschung anbelangt. Freilich ergibt sich auch hier wieder 
dasselbe Problem bei der Finanzierung, welches ich eben bei den Gra
duiertenkollegs ansprach. Hat der Staat - und sei es über das DFG-Sy
stem - nicht ein legitimes Recht, nach seinen Einschätzungen über
greifende Schwerpunkte zu setzen, gewisse Mittel gezielt bestimmten 
Zwecken zu widmen, natürlich wiederum im Dialog mit den Hochschu
len und den einzelnen Forschem? Das kann kaum in Abrede gestellt 
werden, da der Staat beim Erkennen gesellschaftlicher Forschungsbe-
dürfnisse großen Stiles durchaus mitzureden vermag. Der planmäßige 
Aufbau der Informatik als Lehr- und Forschungsrichtung hat sich in den 
letzten Jahren in wesentlicher Kooperation zwischen Hochschule und 
Staat im Sinne einer Art von Gemeinschaftsaufgabe vollzogen. Hier ha
ben staatliche Impulse legitimerweise diese Entwicklung gefördert und 
mitgelenkt. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Informatikprofessor 
regelmäßig zehn Assistenten benötigt und nicht wie der juristische Pro
fessor rwei, geht es um Aspekte, bei denen der Staat über die reine Fi
nanzierung hinaus von der grundsätzlichen Zielsetzung des Faches im 
Dialog mit der Hochschule mitzusprechen vermag. 

Freilich liegen die Dinge nicht immer so einfach. Es gibt problemati
sche Beispiele, wo der Staat in Überschätzung seiner Kompetenz und in 
Mißachtung der Forschungsfreiheit eine höchst fragwürdige Rolle ge
spielt hat und noch spielt. Denken Sie an die - in Übersteigerung ver
meintlich bedrohter Verfassungswerte wie Menschenwürde und Umwelt 
vorgenommene - Überregulierung der Genforschung im Gentechnikge
setz und vor allem über dessen Verwaltungsvorschriften. 26 Jeder Kenner 
weiß; welch immenser Srhaden h-ier einem wichtigen und znknnfts-

26 Graf Vitzthum/Geddert-Steinacher, Standortgefährdung - zur Gentechnik-Re

gelung in Deutschland, 1992. 
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trächtigen Forschüü.gsrvveig in Deutschland durch die Unfähigkeit des 
Staates angetan wird, seinen sich aus allerlei Ideologien speisenden Re
gulierungseifer hinreichend zu zähmen. 

Umgekehrt gibt es andere Beispiele, wo der Staat nötigenfalls sein 
Wächteramt als Schirmherr der Forschungsfreiheit innerhalb der Hoch

schule ausüben muß, um Knebelungen der individuellen Forschungsfrei
heit zu vermeiden. Ich erinnere an die Diskussion um sogenannte ver
bindliche oder halbverbindliche "Zivilklauseln", mittels deren Mehrhei
ten in Hochschulgremien mancher Gruppenuniversitäten ihren For
scherkollegen nahelegen möchten, nur das zu forschen, was sie für 
nichtmilitärisch o.ä. halten. Man kann nicht in jedem Falle sagen, der 
Staat solle sich im Forschungsbereich immer maximal zurückhalten. Die 
Dinge sind komplizierter geworden. Vielleicht kann man als Leitlinie 
ungefähr festhaiten, daß der 1'4-orschungsfreiheit ais Herzstück universitä
rer Autonomie in Abwägung auch mit anerkannten staatlich/gesell
schaftlicher Interessen im Zweifel der Vorrang zukommt, während staat
liches Handeln sich im föderalen Bereich grundsätzlich auf die Ebene 
übergreifender, indirekter Mitwirkung zu beschränken hat und Eingriffe 
nur zugunsten inneruniversitärer Bedrohungen von Forschungsfreiheit 
denkbar sind. 

Damit bin ich am Ende mit meinen Ausführungen, die das komplexe 
Thema der Hochschulfreundlichkeit des Staates nur punktuell aufgreifen 
könnten. Ich möchte versuchen, meine Ergebnisse in zwei Grundthesen 
zusammenzufassen. 

Für den Staat des Grundgesetzes in Bund und Ländern, der als Kul
turstaat27 hochschulfreundlicher Staat zu sein hat, bedeutet Hoch
schulfreundlichkeit vor allem zweierlei. 

1. Die Universitäten sollen nur in Grenzen, nicht vollständig Sache 
des Staates sein. Auch in Deutschland ist allmählich der Boden für 
ein Privathochschulwesen in gewisser Ergänzung des öffentlichen 
Hochschulbereiches zu bereiten (Duales Hochschulsystem). 

27 BVerfGE 35, 79 ff. (114); 36, 321 ff. (331). 
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Die Rolle des Staates gegenüber seinen öffentlichen Universitäten 
ist keine ein für alle Male definierbare Größe, sondern abhängig 
von den Aufgaben, deren Erfüllung Staat und Gesellschaft von die

sen Universitäten füglicherweise erwarten dürfen. Dabei bedeutet 
Zuweisung von Aufgaben gleichzeitig Eintritt in die Verantwortung 
des Staates, die Hochschulen zu ihrer Erfüllung angemessen mit 
Mitteln auszustatten. Über Art. 5 Abs. 3 GG, der für die Universi

täten die zentrale Verfassungsnorm bleibt, ist den Universitäten ein 
Kernbereich an Autonomie garantiert. Die Grenzziehung dieses 
Kernbereichs im einzelnen hat sich an der Kompetenzfrage zu 
orientieren, d.h.: grundsätzlich bleibt Sache des Staates die Schaf
fung und Gewährleistung wissenschaftsgerechter Rahmenbedin
gungen, Sache der Hochschulen die Wissenschaft selbst. In beson-
ders gesellschaftsrelevanten \l/issenschaftsfragen mag sich geie-
gentlich eine etwas stärker staatliche Mitsprache ergeben, vor al
lem mittels der Art und Weise der Ausübung der Finanzierungs
kompetenz. Je mehr die Sachkompetenz bei den Hochschulen liegt, 
umso stärker ist ihre Autonomie von der Sache her und verfas
sungsrechtlich zu respektieren. 

DISKUSSION 

Im Anschluß an den Vortrag von Oppennann griff Univ.-Prof. Dr. 
Klaus Landfried, Präsident der Universität Kaiserslautern, zunächst das 
Thema "Privathochschule" auf und bezog sich auf das Verhältnis von 
Hochschulorganisation und Verfassung. Die Organisationsform der 

Hochschule als Körperschaft des öffentlichen Rechts28 habe keinen 
Verfassungsrang. Es sei daher im Rahmen der staatlichen Verantwor
tung und der staatlichen Zuständigkeit für das Bildungswesen auch eine 
privatrechtliche Organisationsform für den im öffentlichen Eigentum 

28 § 58 Abs. 1 Satz 1 HRG, vgl. auch die Universitätsgesetze der Länder, z.B.§ 5 

Abs. 1Satz1 UG Baden-Württemberg. 
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stehenden Teil Hochschule vorstellbar, z.B. als GmbH. In der tertiären 
Breitenausbildung vermißte Landfried mehr Autonomie und sprach 
konkret die Prüfungsordnungen an, die zu eng auf ein Fach zugeschnit
ten seien und im Fall der Verknüpfung des Studierenden durch ein 
Doppelstudium versagten. Bei den verschiedenen wirtschafts- und so
zialwissenschaftlichen Studiengängen schnürten die lfAllgemeinen Be
stimmungen für Diplomprüfungsordnungen" und Rahmenprüfungsord
nungen die Hochschulen sehr stark ein, so daß der Hochschule kreative 
Wege, um Konflikte zu umgehen, verschlossen seien. Der Leidtragende 
sei neben dem Studierenden die Hochschule, die einen Weg extra legem 
suchen müsse. Landfried illustrierte das Problem anhand eines 
konkreten Falles einer Studierenden, die Biologie und Informatik stu
diert. Ihr fehlt die Diplomarbeit in Biologie. Sie würde diese gerne im 
Kreuzungsbereich von Informatik, Datenverarbeitung und Biologie an-
fertigen. Das Prüfungsamt habe sie jetzt zur Eile gemahnt, die Studentin 
möchte jedoch zunächst die letzten Scheine in der Informatik erwerben, 
um anschließend die verknüpfende Diplomarbeit schreiben zu können. 
Die Prüfungsordnung berücksichtige diesen Fall nicht, es müsse nun ein 
Weg extra legem gesucht werden. Die Regulierung müsse in die Kompe
tenz und in den Autonomiebereich der Hochschule gelangen. In der Er
widerung auf Landfried betonte Oppennann den Sinn der Rahmenprü
fLlligsordnililgen, die gleiche Prüfungsbedingll11gen und Standards in der 

Bundesrepublik gewährleisten müßten. Die Prüfungsordnungen und die 
ihnen untergeordneten Studienordnungen ließen aber Freiräume zu, die 
ausgeschöpft werden könnten. Zur Frage der Rechtsform der Hochschu
le teilte er die Auffassung Landfrieds, daß privatrechtliche Organisa
tionsformen der Hochschule vorstellbar seien, als GmbH oder Stiftung. 
Vielleicht würden an die Privatuniversitäten wie an den Privatfunk durch 
den Auslegungsartikel 5 Abs. 3 GG bestimmte Pluraliätserfordernisse 
gestellt. 

Dr. Dietrich Eberhardt, Kanzler der Universität Ulm, sprach den Be
reich der Wirtsch~fts- und Personalverwaltung an, also Rereiche, ilie 

gemeinhin dem Staat zugemessen würden. Hier gebe es auch einen Be
reich, der als Kernbereich in die Selbstverwaltung der Hochschule ge
höre und vom Staat nicht angetastet werden dürfe. Oppennann pflichtete 
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dem bei und ver-A-ries auf den Kernbereich der Finanzautonmie bei der 
Gemeinde. Gleiches müsse als Kernbereich auch für die Hochschulen 
gelten, entwickelt aus Art. 5 Abs. 3 GG. Wer Aufgaben zuweise, weise 
auch Verantwortung zu und verpflichte sich gleichzeitig zu einer ange
messenen Ausstattung. Schwierigkeiten mache die Grenzziehung, die 
nicht eindeutig definiert werden könne. 

In der Autonomiediskussion müsse derzeit noch zwischen den alten 
und neuen Bundesländern differenziert werden, betonte Oppennann. 
Hier gelte das gleiche wie bei den Universitätsgründungen in den 70er 
Jahren. In der Übergangsphase müßten die Einwirkungsmöglichkeiten 
des Staates stärker sein. Der Staat könne die noch nicht konstituierten 
Gremien personell nicht ersetzen, aber er könne bestimmen, um welche 
Gremien es sich handeln solle. Blümel ergänzte, daß bei dem Beispiel 
der kommunalen Seibstverwaltung der Staat von seinen Aufsichtsmitteln 
nicht unbedingt Gebrauch mache, sondern die Gemeinden im wesentli
chen berate. Ebenso könne die Ministerialinstanz mit dem Mittel der 
Beratung in den neuen Ländern verfahren. 

Zustimmung fand Dr. Peter Kickartz, Kanzler der Technischen Uni
versität Clausthal, mit der These, die Autonomie der Hochschule könne 
in einen Gegensatz zu der Freiheit der Wissenschaft, damit der Forscher 
und der Mitglieder der Hochschule, treten. Früher habe es einen breiten 
ungeregelten akademischen Bereich gegeben, z. B. das Prüfungs-, Pro
motions- oder Habilitationswesen. Auf der anderen Seite seien die Wirt
schafts- und Personalverwaltung fest in den Staat integriert gewesen. 
Daß dies Staatsverwaltung gewesen sei, sei nie angezweifelt worden. 
Heute seien beide Bereiche zur Einheitsverwaltung zusammengeführt 
worden. In der Folge seien personale Verhältnisse, die vor 1968 durch
aus noch prägend gewesen seien, durch Rechtsverhältnisse ersetzt wor
den. Als Beispiel führte Kickartz den Doktorvater an, der durch Promo
tionsausschüsse ersetzt worden sei. Der Doktorvater existiere zwar heute 
noch, das Promotionswesen sei jedoch drastisch verrechtlicht worden. 
Oppennann gitlf die These von der Autonomie der Hochschule auf, die 
im Gegensatz zu der Autonomie der Mitglieder treten könne, und rief 
die Situation in Tübingen 1967 ins Gedächtnis, als es noch keine Ge
schäftsordnung der juristischen Fakultät gegeben habe. Ohne diese In-
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Erfüllung der ureigensten Aufgaben der Universität habe mehr Zeit be
standen. Dr. Gerhard Selmayr, Kanzler der Universität Karlsruhe, for
derte, daß die Kernautonomie der Universität erweitert werden solle. Es 
würden dort schwerwiegende Entscheidungen getroffen, die zum Teil 
nur dann richtig überdacht werden könnten, wenn der Entscheidungs
träger die vor Ort handelnden Personen kenne. Eine Entscheidung auf 
andere Instanzen zu verlagern, sei daher der falsche Schritt. 

Ignaz Bender, Kanzler der Universität Trier, kam auf den verfas
sungsrechtlichen Aspekt zurück. Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG gewährleiste 
allen Deutschen das Grundrecht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungs
stätte frei zu wählen. Um Art. 12 GG Rechnung zu tragen, würden die 
Hochschulen offen gehalten. Andererseits werde durch eine Verschlim
merung der Verhäitnisse an den Hochschuien ein Stück Wesensgehait 
des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG tangiert. Die Hochschullehrer würden durch 
die hohe Zahl der Studierenden immer stärker mit Aufgaben der Lehre 
beansprucht, so daß Forschungsaufgaben vernachlässigt werden müßten. 
Zwei Grundrechte kämen dadurch in Konflikt. Beispiele aus dem Aus
land belegten, daß dort der Staat einer offenen Hochschule durch eine 
andere Finanzpolitik helfe: für jeden Studierenden erhalte die Hoch
schule einen bestimmten Geldbetrag oder für eine bestimmte Zahl von 
Studenten werde eine entsprechende Zahl von Personalstellen zur Ver
fügung gestellt. 

Dr. Hans-Georg Schultz-Gerstein, Kanzler der Universität Lüneburg, 
gab zu bedenken, daß es nicht unbedingt um einen Zuwachs an Auto
nomie gehe, wenn von Verwaltungsvereinfachung die Rede sei. Wichti
ger sei die Frage, ob es nicht einfacher gehe. Könnten die Hochschul
verwaltungen nicht effektiver arbeiten, wenn Entscheidungen, auch ge
bundene Verwaltungsentscheidungen, in den Hochschulen unter den 
Gesichtspunkten der Sach- und Ortsnähe, der Personenkenntnisse sowie 
der Kompetenz selbst gefällt würden? Selbstkritisch fügte Schultz-Ger-

.o1 • 11 • 1 n 11 • 'I T""""I „ • • 1 . __ . ,-.,. .11 1 I" • 'I" .... scem runzu, aau oe1 oen r..nrscne1oungen vor urc aucn me eigenen inrer-
essen eine Rolle spielen könnten. Je mehr Personen mit Eigeninteressen 
an den Entscheidungen beteiligt seien, desto schlechter fielen sie aus. 
Oppennann pflichtete Schultz-Gerstein bei. Subjektive Entscheidungen 
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erforderten immer starke Persönlichkeiten, die über den einzelnen 
Hochschulinteressen stünden. Dies sei eine reine Personenfrage. 

Die Rolle des Staates im Hochschulwesen könne nicht nur negativ 
gesehen werden, erklärte Dedo Graf Schwerin v. Krosigk, Leiter der 
DFG Zentralverwaltung. Der Staat habe auch legitime Forschungsbe
dürfnisse. Dabei achte der Staat die Autonomie der Hochschulen höher, 
als viele annähmen, wie aus der Diskussion entnommen werden könne. 
Der Staat stelle der DFG 1,6 Mrd. DM zur Verfügung, ohne jegliche 
Auflage für die Verwendung oder Aufteilung nach Fachgebieten, In
strumenten usw. Das bliebe den Gremien der DFG, in denen der Staat 
in der Minderheit vertreten sei, vollständig selbst überlassen. Seine wei
teren oder engeren Forschungsbedürfnisse stelle er allerdings mit einem 
fünfmal so großen Aufwand über die Großforschungseinrichtungen, die 
Bundes- und Landesanstaiten und Vergabe von Forschungsaufträgen 
zufrieden. 
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BEDINGUNGEN EINER 

VERMEHRTEN DELEGATION VON ZUSTÄNDIGKEITEN 

DES STAATES AUF DIE UNIVERSITÄTEN 

Von Ministerialrat Dr. Klaus Palandt 

Ich darf vorausschicken, daß ich sehr dankbar bin, ak*J.v an dieser 
Tagung teilnehmen zu dürfen. Ich meine, daß mit den beiden Berichten 
des Kanzlerarbeitskreises zu den Themen Verwaltungsvereinfachung 
(1990) sowie Flexibilisierung der Hochschulhaushalte {1991) und mit 
dem jetzt vorgelegten Auswertungsbericht über die Delegation von Zu
ständigkeiten der Bundesländer auf die Hochschulen im Personalbereich 
(1992) wertvolle Vorarbeiten geleistet worden sind. Dafür bedanke ich 
mich und hoffe zuversichtlich, daß die Berichte und die beabsichtigte 
Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Tagüng weiterreichende Folgen 
haben werden. Dies gilt auch oder vielleicht sogar besonders für die 
neuen Länder, die nicht damit beginnen sollten, Vorgestriges aus den 
alten Ländern zu konservieren. 

Daß noch einiges im Bereich sinnvoller und auch notwendiger Dele
gationen zu tun ist, zeigt der genannte Auswertungsbericht 1992 über 
den sehr unterschiedlichen Umfang der Delegationen in den einzelnen 
Bundesländern, ohne daß für diese zum Teil gravierenden Unterschiede 
nachvollziehbare Ursachen aufgezeigt werden können. Niedersachsen 
liegt hier übrigens an der Spitze und ich denke, daß durchaus noch 40 bis 
50 ne!egationen hin7n\ommen werden. 

Ich werde mein Thema nicht in erster Linie unter dem Gesichtspunkt 
der Delegationen im Sinne von Entbürokratisierung, sondern haupt
sächlich im Sinne einer Ausweitung des Selbstverwaltungsrechts der 
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Hochschulen behandeln. Dabei werde ich an den Beispielen aktueller 
Vorhaben und bereits vorhandener Regelungen in Niedersachsen den 
denkbaren Umfang einer Reform ansprechen. Im Hauptteil werde ich 
mich zu den personalwirtschaftlichen Bedingungen, zu der Notwendig
keit von Evaluationsinstrumenten und zur Stärkung der Leitungsstruktu
ren an den Hochschulen äußern. 

Worum geht es und wie ist die beiderseitige Motivlage für anzustre
bende Reformen? 

Auf einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum am 15. Fe
bruar 1992 zum Thema "Mehr Freiheit für die Hochschulen" erklärte der 
Kanzler einer niedersächsischen Hochschule auf die von der zuständigen 
Ministerin erklärte Absicht, mehr Zuständigkeiten auf die Hochschulen 
zu verlagern: Er begegne diesen Ankündigungen eher mit einem kriti
schen Unbehagen. Es gehe der Landesregierung offenbar in erster Linie 
darum, sich auf Kosten der Hochschulen lästiger Aufgaben zu entledi
gen, und zwar ohne die Hochschulen zuvor mit genügend Personal aus
zustatten. Wenn die Ankündigung wirklich ernst gemeint se~ müsse auch 
die Frage erlaubt sein, wo denn der daraus folgende Personalabbau im 
Ministerium bleibe. 

In einem Referat eines anderen Hochschulvertreters auf derselben 
Tagung wurde auf die Ankündigung, den Hochschulen mehr Eigenver
antwortung bei der Bewirtschaftung ihrer Mittel - insbesondere im Per
sonalbereich - zu geben, die Vermutung geäußert, es sei sicher kein 
Zufall, daß der Staat gerade dann zu solchen Zugeständnissen bereit sei, 
wenn er sich selber in einer finanziellen Krise befinde. Sicher könne der 
Abbau enger Planvorgaben und bürokratischer Kontrolle dazu genutzt 
werden, Mittel flexibler und effektiver einzusetzen. Wenn der Staat aber 
hauptsächlich auf einen Einspareffekt abziele, dann sei das eine für die 
Hochschulen inakzeptable Motivlage. 

Auf das freimütige Zugeständnis eines Ministerialvertreters, die Mi
nisterialbürokratie werde mit der Wahrnehmung einer Fülle erstinstanz
licher Funktionen und Aufgaben im Hinblick auf die Wandlung der 
Humboldtschen Universität zu einer Massenuniversität überfordert, 
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folgte die eher höhnische Frage: Sie geben also zu, daß die ~„1inisterial-
bürokratie versagt hat??!! 

Wollen also die Hochschulen die neue Freiheit vielleicht gar nicht? 
War es vielleicht im Ergebnis doch bequemer, gesagt zu bekommen, wo 
es lang gehen möge. Und überhaupt: Grausame Entscheidungen gehö
ren besser auf die Ebene der Ministerien als auf die Ebene der dem 
Interessenkampf in den Gremien ausgelieferten Hochschulleiter. Diese 
wiederum sprechen unverhohlen ihre Befürchtung aus, daß eine stärkere 
Verantwortung der Hochschulleitung dem einzigen professionellen Ver
walter im Chor der übrigen Mitglieder, nämlich dem Kanzler, ein unver
hältnismäßig hohes Gewicht verleihen könnte. 

Ich bitte zu bemerken, daß bisher das Wort "Hochschulautonomie" 
nicht gefallen ist. Dieses Wort neigt leider dazu, zu einer hohlen Formel 
zu verkommen und hat daher unter Praktikern viel an Wert verloren. Ich 
schlage daher vor, daß wir uns darauf verständigen, statt dessen die Be
zeichnung •tselbstverwaltung" zu wählen, einerseits weil diese Bezeich
nung in anderen Bereichen, z.B. in der Kommunalverwaltung, durchaus 
positiv besetzt ist und weil sie andererseits auch Ausdruck einer kämpfe
rischen Verantwortung ist, um die gerungen werden muß. Daraus ergibt 
sich auch sogleich die entscheidende Frage, nämlich die, wie eine Insti
tution das Recht der Selbstverwaltung verwirklichen kann, wie es unsere 
Hochschulgesetze allenthalben hervorheben, wenn die Hochschulen 
eben nicht nur Körperschaften des öffentlichen Rechts, sondern "zu
gleich Einrichtungen des Landes" sind, wie es im Hochschulrahmenge
setz für alle Ländergesetze verbindlich vorgegeben ist. Offenbar ist da
mit der Anstaltsbegriff im Forsthoffschen Sinne mit allen Folgen der 
Einbeziehung in einen hierarchischen Aufbau staatlicher Einrichtungen 
gemeint. 

Als sich der legendäre erste niedersächsische Ministerpräsident, Hin
rich-Wilhelm Kopf, hinsetzte und in seiner altväterlichen Handschrift ein 
niedersächsisches Hochschulgesetz mit sechs Paragraphen freihändig 
konzipierte - dies ist ein Loccumer Zitat - , da verkündete er etwas, 
was heute revolutionär anmutet, was also keiner mehr zu fordern wagt, 
was aber im We2e der Rückbesinnun2 vielleicht doch wieder erschlossen ...... ... 
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werden kann. ~fan.che Lwi.schenzeitlich vorgenonunenen Reformschiitte 

konnten sich dabei nachträglich als Rückschritte erweisen. 

Kopf meinte es damals ernst mit dem Recht der Selbstverwaltung ei
ner in erster Linie ihren Mitgliedern gegenüber verantwortlichen Kör

perschaft des öffentlichen Rechts. Er verstärkte dies, indem er den 
Hochschulen die Dienstherreneigenschaft und als äußeres Zeichen ihrer 

Selbständigkeit das Führen eines Dienstsiegels zugestand. Erst dann 
kommt in dem Hochschulgesetz die Aufsicht des Landesministeriums. 
Die Haushaltspläne werden von den Hochschulen selbst verabschiedet, 

bedürfen allerdings der Zustimmung des Landesministeriums, denn es 
war Kopf sicherlich klar, daß die Hochschulen ganz überwiegend von ei
nem staatlichen Zuschuß abhängig sein werden. Auch in einem zentra
len inhaltlichen Punkt zeigt sich die Modernität des Entwurfes von Kopf, 
indem er hervorhebt, daß die Hochschulen nicht einem abstrakten Wis
senschaftsbegriff gewidmet sind, sondern er hebt hervor, daß die Hoch
schulen den Menschen dienen sollen, er weist also Lehre und Forschung 
einen dieser Zielrichtung dienenden, instrumentellen Charakter zu. 

Der V-&rgleich mit- -dem -kemmunal€ß~ Selbstverwak-ungsreffit----dat-f -
nicht überstrapaziert werden, aber dennoch ist festzustellen, daß der 

Charakter insbesondere der Personal- und Haushaltswirtschaft einer 
Hochschule nur deswegen zu den staatlichen Angelegenheiten ge.zählt 
werden muß, weil es nicht gelungen ist, den entscheidenden Schritt zur 
Einräumung eines wirklichen Selbstverwaltungsrechts der Hochschulen 
zu tun, den Kopf im Sinne hatte. Bei einer Rückbesinnung muß gefragt 

werden, ob der hohe Schutz, den das Grundgesetz der Freiheit von For
schung und Lehre angedeihen lassen wollte, wirklich ohne einen ori
ginären Kern an Selbstverwaltung in den genannten beiden Bereichen 

der Personal- und Haushaltswirtschaft auskommen kann. Wie wir alle 

wissen, gibt es diesen Kern auch, ohne daß deswegen bisher der Cha
rakter der Personal- und Haushaltswirtschaft als staatliche Angelegen

heit plakativ in Zweüel gezogen wurde. Ein solcher originärer Kern der 

Seibstverwaitung drückt sich z. B. aus in dem von den Ministerien zu
meist respektierten Recht, die Besetzung der Stellen für wissenschaftli
che Mitarbeiter eigenverantwortlich vornehmen zu dürfen. Der Staat 
nimmt sich bei den dennoch als staatliche Angelegenheiten zu bezeich-
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nenden Maßnahmen faktisch oft weit zurück, greift dann aber mit einer 
UnzahJ von Vorschriften wieder ein, zieht in einem der Größe der Per-

.... .. . • ~ . ~ • ... ..,. „ ....... ... ~ ... . 1 

sonruKorper mcnt zu verantwortenaen umrange bIDZetentscne1aungen 
dennoch an sich und greift auf diesem instrumentellen Wege nicht un
wesentlich in die inhaltliche Bestimmung von Forschung und Lehre ein. 

Bei einer solchen instrumentellen Betrachtung kommt die Frage zu 
kurz, welche staatlichen Aufgaben denn eigentlich eine so weitgehende 
Einflußnahme notwendig machen. In der Kommunalverwaltung sind die 
staatlichen Angelegenheiten ausschließlich inhaltlich bestimmt. Selbst 
die Aufgaben, die als staatliche bzw. Auftragsangelegenheiten bezeich
net werden, werden fachaufsichtlich mit einer deutlich zurückgenomme
nen Regelung angesprochen. In den meisten Kommunalverwaltungen ist 
bestimmt, daß der Staat seine rechts- und fachaufsichtlichen Befugnisse 
so zu handhaben hat, daß dadurch die Selbständigkeit und Eigenverant
wortung der Selbstverwaltungskörperschaften nicht beeinträchtigt wird. 
Daraus können wir auch bei entsprechenden Regelungen für akademi
sche Selbstverwaltungskörperschaften lernen. So ist beabsichtigt, in die 
anstehende NHG-Novelle des Landes Niedersachsen eine Regelung auf
zunehmen, welche die zitierte kommunalverfassungsrechtliche Regelung 
ins Positive wendet: "Die Wahrnehmung staatlicher Aufsichtsbeamter 
soll zugleich die Selbständigkeit und Eigenverantwortung der Hochschu
le fördern" (§ 72 Abs. 4 Referentenentwurf Stand 25.02.19'J2). 

Schließlich noch eine Anmerkung. Reste der bei Kopf zu findenden 
Anschauung haben sich auch in anderen Ländern erhalten. Mir ist z.B. 
bekannt, daß neben Berlin auch das kleine Saarland seiner Landesuni
versität mindestens in Teilbereichen die Dienstherrenfähigkeit zuer
kannt hatte. Der Körperschaftscharakter stand im Vordergrund, von ei
nem Anstaltscharakter war nicht die Rede. Dieser wurde erst wieder 
durch das Hochschulrahmengesetz in die dortige Hochschulverfassung 
eingeführt. 

Genug der Woikenschiebereien, ich möchte wieder zum konkreten 
Thema zurückkommen. 

Lassen Sie mich daher noch einmal llru!eschützt frfil!en: Warum ... ~ 

sprechen eigentlich alle Hochschulen - vielleicht in einem unterschied-
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liehen Kontext, aber doch unmißverständlich - von der Notwendigkeit 
von Delegationen, Flexibilität des Haushalts oder gar Globalhaushalt, 
also von einer Verringerung der staatlic-hen Einflußnahme. Doch wohl 

deshalb, weil die Hochschulen meinen, die Aufgaben in Lehre und For
schung ohne direkte staatliche Entscheidungsmöglichkeiten und ohne 
eine Unzahl von Zustimmungsvorbehalten des Staates besser ausführen 
zu können. Liegt es also zum Teil auch an der vom Staat vorgegebenen 
Organisationsstruktur, daß die Hochschulen mit ihren Aufgaben, insbe
sondere mit der Ausbildung von 30 - 35 % eines Schuljahrganges, nicht 
mehr zu ihrer eigenen und unserer aller Zufriedenheit fertig werden? 
Liegt hier eine der Mitursachen, daß 

die Studienzeiten viel zu lang sind, 

es überall Engpässe gibt, 

die Ressourcen nicht immer nachfragegerecht oder bedarfsorien
tiert umgeschichtet werden 

und 

das System überhaupt schwer steuerbar ist? 

Zusammenfassend ergibt sich die Feststellung, daß die Ressourcen 
oft nicht dort sind, wo sie dringlicher benötigt werden, und daß Um
schichtungsprozesse an der gegenseitigen Interessenblockade scheitern, 
mit einem Wort: unternehmerische Zielsetzungen werden nicht formu
liert, es fehlt an einem ausgebauten System der Erfolgskontrolle und an 
einem betriebssteuemden Einsatz von Managementinstrumenten. 

Worüber wir hier reden, ist der Auftrag an eine vom Nds. Ministe
rium für Wissenschaft und Kultur eingesetzte "Kommission zur Reform 
der Hochschulverwaltung", gebildet aus Hochschul- und Ministerialver
tretern, und zwar auf Vorschlag einer zuvor dort tätigen Hochschul
strukturkommission. Es heißt in dem Auftrag an die Kommission, daß 
Vorschläge zur Organisations- und Entscheidungsstruktur, insbesondere 
auf folgenden Handlungsfeldern erwartet werden: 

"Entbürokratisierung des Verhältnisses von Staat und Hochschulen, 
d.h. Durchführung einer umfassenden Verwaitungsreform mit dem 
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Ziei bisher ministerielle Zuständigkeiten möglichst auf die Hoch
schulen zu verlagern und Aufsichtsfunktionen des Staates auf das 
wi.rFJich notwendige Maß zi.1 beschriinlcen. 

Reform des Finanzstatus der Hochschulen: Mehr Selbständigkeit 

und Flexibilisierung bei der Mittelbewirtschaftung, insbesondere 
bei der Personalbewirtschaftung; Anreizsysteme für einen sparsa
men und effizienteren Mitteleinsatz. 

Orientierung der internen und externen Mittelverteilung und Zu
weisung an evaluierten Ergebnissen und Leistungen in Forschung 
und Lehre: Bildung von Pools und Fonds, Reform der starren in
stitutionellen Mittelzuweisung zugunsten einer mehr problemorien
tierten, interdisziplinären Mittelverteilung und -budgetierung. 

Entwicklung von Maßstäben und Kennzahlen zur staatlichen und 
inneruniversitären Gewährleistung einer gleichmäßigen, leistungs
orientierten Ausstattung der Hochschuleinrichtungen sowie Metho
den und Instrumenten zur Umsetzung der Erkenntnisse in perso
nal- und haushaltsrechtlicher Hinsicht (Umschichtung). 

Stärkung der Leitungsstruktur der Hochschulen zur Handhabung 
der vorgenannten Methoden und Instrumente." 

Die Kommission soll nicht erneut gutachterliche Stellungnahmen er
arbeiten, sondern sie soll die Forderungen der Hochschulstrukturkom
mission in praktikable Vorschläge umsetzen. Die Kommission greift da

her vielfach bereits vordiskutierte Anregungen und Beispiele auf, prüft 
sie und schlägt sie ggf. zur unmittelbaren Umsetzung dem Ministerium 
vor. In der jetzt gerade in der Hochschulanhörung befindlichen Hoch
schulgesetznovelle sind folgende Aufgaben zur Verlagerung auf die 
Hochschulen vorgesehen: 

Im öffentlichen Dienstrecht werden, bis auf die Kernsubstanz, 
nämlich die Entscheidüng über die Berufüüg von Professoren, Prä
sidenten und Kanzlern, grundsätzlich alle Befugnisse des Dienst
vorgesetzten auf die Hochschulleitungen verlagert, insbesondere 
der gesamte Komplex der Nebentätigkeiten, also die Genehmigung 
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von Nebentätigkeiten, die Erlaubnis zur Nutzung von Personal und 
Einrichtungen der Hochschule, die Festsetzung und Abrechnung 
von NutL.ungsentgelten sowie die Abfülrrung von Nebentätigkeits
verfügungen, schließlich die Untersuchung von Dienstunfällen und 
die Durchführung von Regreßverfahren. 

Ferner sollen beispielsweise übertragen werden: Die Ernennung 
von außerplanmäßigen Professoren und Honorarprofessoren, die 
Bestellung von Verwaltern von Professorenstellen und Vertretern 
von Professoren, die Gewährung von Forschungsfreisemestern und 
die kontrollfreie Erteilung von Lehraufträgen. 

Ferner hat die Reformkommission vorgeschlagen, wenigstens mo
dellhaft die Bewirtschaftung der Bauunterhaltungsmittel direkt auf 
die Hochschulen zu übertragen. 

Bei den Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalten wird der 
staatliche Einfluß soweit zurückgenommen, als die staatliche Ver
antwortlichkeit für Organisations- und Prüfungsstandards reichen 
muß. Die Hochschulen sollen also in einem größeren Rahmen als 
bisher ihr Lehr- und Forschungsprofil selbst bestimmen können. 
Bei den Studieninhalten hört die staatliche Mitwirkung mit der Ge
nehmigung von Studiengängen und von Prüfungsordnungen auf. 
Studienordnungen oder gar Studienpläne sind nicht mehr genehmi
gungsbedürftig und müssen auch nicht mehr angezeigt werden. Bei 
der Forschungsstruktur, die sich auf organisatorischer Ebene in der 
Untergliederung von Fachbereichen in Institute ausdrückt, hören 
die Zustimmungsvorbehalte des Ministeriums künftig auf der 
Fachbereichsebene auf, d. h. die Hochschulen können selbständig 
über die Errichtung, Änderung und Aufhebung von Instituten be
finden. (Für Fachhochschulen soll es eine Übergangsbestimmung 
geben.) 

Eine ganze Reihe von l"vfitwirkungsakten betrifft schließlich die 
Haushaltsführung, insbesondere die Personalwirtschaft, auf die ich 
noch gesondert eingehen werde, und in einer Reihe von Genehmi
gungsvorbehalten, die aus Gründen der fmanziellen Mitverant-
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wortung des Ministeriums für notwendig erachtet werden. Warum 
aber sollen die Hochschulen eigentlich nicht selbstverantwortlich 
über den Abschluß von Leasing- und Mietverträgen entscheiden, 
wenn sie sich dabei innerhalb eines vom Land mittelfristig vorgege
benen Finanzrahmens und selbstverständlich im Rahmen des 
Haushalts halten. 

Schließlich wird dem Hochschulgesetzgeber vorgeschlagen, sich 
gegenüber künftigen Entwicklungen in der Weise offenzuhalten, daß 
weitere Delegationen oder ein weiterer Abbau von Zustimmungsvor
behalten nicht der Gesetzesform bedarf. Ergänzend zu den aufgeführten 
Befugnissen des Dienstvorgesetzten, die auf die Hochschulen durch Ge
setz verlagert werden sollten, wird im Gesetz bestimmt werden, daß das 
Ministerium die Leitung der Hochschulen mit der Wahrnehmung wei
terer Befugnisse des Dienstvorgesetzten beauftragen kann. Zu den noch 
verbliebenen Zustimmungs- und Genehmigungsvorbehalten heißt es im 
Anhörungsentwurf der Hochschulgesetznovelle: "Auf Antrag der Hoch
schule kann das Ministerium einen durch dieses Gesetz begründeten 
Genehmigungsvorbehalt im Einzelfall auf die Leitung der Hochschulen 
zur Ausübung übertragen." 

Selbstverständlich lassen sich weitergehende Lösungen vorstellen, 
auch unterhalb der Ebene der Dienstherrenfähigkeit der Hochschulen. 
Zumindest in den größeren Hochschulen könnte der Präsident oder 
Rektor Dienstvorgesetzter der Professoren werden. Es wäre dann aber 
nur konsequent, wenn die Hochschulen auch über die Berufungen ohne 
Entscheidungsvorbehalt des Ministeriums entscheiden können. Ich er
wähne dies nur, ohne darauf im einzelnen einzugehen und ohne dazu 
persönlich Stellung zu nehmen. Ausdrücklich befürworten möchte ich 
dagegen die Befugnis der Hochschulen, im Auftrage des Landes über 
die Ernennung von Beamten bis zur BesGr. A 15 und über die Ein
stellung von Angestellten bis zur VergGr. BAT 1 a zu entscheiden. 

Im Personalbereich geht es jedoch nicht nur um dienstrechtliche Zu
ständigkeiten, sondern auch und vor allem um personalwirtschaftliche 
Kompetenzen, also um die Frage der Stellenbevvirtschaftung und Stel-
lenzuordnung, um die Verwendung eingesparter Personalmittel und um 
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Fragen der tariflichen Eingi uppierung, also um Eigenverantwortlichkeit 
bzw. Flexibilität beim Einsatz der den Hochschulen zugewiesenen fman
ziellen Mittel. 

Bitte erwarten Sie nicht, daß ich Ihnen hierzu eine umfassende Dar
stellung des Ist-Zustandes in den alten Ländern der Bundesrepublik 
gebe oder eine wissenschaftliche Analyse und Therapie der sich erge
benden Probleme entwickle. Ich möchte Ihnen lediglich am niedersäch
sischen Beispiel und an dort angestellten aktuellen Erwägungen die 
sicherlich überall auftretenden Probleme verdeutlichen und ich hoffe, 
daß Sie sich darin ebenfalls wiedererkennen werden. 

Den personalwirtschaftlichen Ist-Zustand Niedersachsens möchte ich 
in folgenden drei Punkten darlegen: 

gültigen Hochschulgesetzes: "Die Stellen werden den Fachberei
chen oder den wissenschaftlichen Einrichtungen, die Stellen für die 
zentrale Veiwaltung werden dem Leiter der Hochschule, die Stel
len für die zentralen Einrichtungen werden diesen durch den 
Haushaltsplan zugeordnet. Der Haushaltsplan kann zentrale Stel
lenreserven vorsehen." Der Haushaltsgesetzgeber entscheidet also 
nicht nur über die Zuordnung von Stellen zu den einzelnen Hoch
schulen, sondern er entscheidet auch über die Zuordnung dieser 
Stellen innerhalb der Hochschulen bis hin zu den Instituten. 
(Soweit bekannt, ist Niedersachsen damit das einzige unter den 
alten Ländern der Bundesrepublik, das durch den Haushaltsgesetz
geber die Binnenverteilung der Stellen in den Hochschulen regelt, 
Veränderungen bedürfen der Zustimmung des Ministeriums, auch 
wenn es sich lediglich um Einzelfälle handelt.) 

Was die tarifliche Bewertung der Stellen nach vorheriger Zuord
nung von Aufgaben zu den Arbeitsplätzen betrifft, müssen alle ta
riflichen Neubewertungen bis hin zum Nds. Finanzministerium 
durchgeprüft werden, bevor sie in den Stellenübersichten zu den 
Hochschulkapiteln des Haushaltes abgebildet werden. 
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Was die Umwidmung von Stellen betrifft, durch welche deren 
Wertigkeit nicht verändert wird, sind die Hochschulen an die Zu
stimmuruz des Ministeriums e:ebunden. wenn es sich um Professo-....... ...... , 

renstellen handelt, aber auch wenn Stellen anderer Art innerhalb 

der Hochschule zwischen unterschiedlichen Einrichtungen ver
schoben werden sollen. 

Durch die vorgenannten haushaltsgesetzgeberischen oder ministe
riellen Vorgaben sind die personellen Ressourcen in den Hochschulen 
weitgehend festgelegt. Auch wenn die Ministerien die Hochschulen 
immer wieder zu Umschichtungen ermuntern und auch weitgehend 
Wohlwollen gegenüber Änderungen praktizieren, bleibt dennoch festzu
stellen, daß es sich um ein außerordentlich starres System handelt. 

In einem Punkt allerdings, nämiich bei der Verwendung eingesparter 
Mittel aus vakanten Stellen, ist Niedersachsen einem weitgehend libera
len Beispiel (Baden-Württemberg) gefolgt und hat das System inzwi
schen jährlich weiter ausgebaut. Nach § 12 des Haushaltsgesetzes 1992 

(diese Regelung gibt es seit mehreren Jahren) können die nicht in An
spruch genommenen Personalausgaben zur Verstärkung der investiven 
Mittel in den Titeln der Hauptgruppe 8 sowie zur Beschäftigung zusätzli
chen Personals verwendet werden. Die Mittel dürfen allerdings nur für 

eine befristete Beschäftigung verwendet werden. Die Einsparungsansät
ze werden ermittelt, indem eine Tabelle der Durchschnittssätze ange
wendet wird, die der Veranschlagung für Stellenveränderungen im Ent
wurf des Haushaltsplans für das laufende Haushaltsjahr zugrundegele
gen hat (lineare Gehaltskostensteigerungen im laufenden Haushaltsjahr 
gehen in die Berechnung des Durchschnittssatzes nicht ein), Sonderzu
wendung und Urlaubsgeld bleiben unberücksichtigt. Durch die nicht be
rücksichtigten Faktoren schöpft der Staat bei vakanten Stellen, je nach 
Höhe der linearen Personalkostensteigerungen im laufenden Haushalts
jahr, eine Staatsquote zwischen 7 und 12 % ab (s. Anlage 2). 

I' .... r"'lll • ... „ „ ~ . .... . . ._.. . .,. . „. • „ .... ... 1 1 . s .LG tsc mcnc nur em Instrument zur .r 1exitnlts1erung ctes ttausnaues, 
sondern stellt auch einen Anreiz zur effektiveren Nutzung dar. Der§ 12 

in seiner gültigen Fassung enthält noch einige unnötige Begrenzungen, 
er bedarf daher der Fortentwicklung: 
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Es ist nicht einzusehen, warum eingesparte Personalmittel nicht 
auch für andere Sachausgaben, insbesondere der Hauptgruppe 5 
verwendet werden können. Das soll mit dem Haushaltsgesetz 1993 

verändert werden. 

Für Investitionen dürfen nur die bis einschließlich November ein
gesparten Mittel verwendet werden. Dahinter steht eine Argu
mentation des Landesrechnungshofs, wonach die Mittel im laufen
den Haushaltsjahr faktisch nicht mehr ausgegeben werden können. 
Abgesehen davon, daß dies falsch ist, wenn Stellen gezielt freige
halten werden, kommt damit ein Problem der Regelung zum Aus
druck. Es sollte dafür gesorgt werden, daß durch eine auf Dauer 
angelegte Verknüpfung mit den Investition"'titeln auch eine ()ber
tragungsmöglichkeit für das folgende Haushaltsjahr gefunden wird. 
Das soll ebenfalls mit dem Haushaltsgesetz 1993 erreicht werden. 

Bisher kann aus Mitteln des § 12 nur befristet tätiges Personal be
zahlt werden. Mit dem Haushalt 1993 soll eine Möglichkeit gefun
den werden, in kleinerem Umfang auch Dauerpersonal aus Mitteln 
des § 12 zwischenzufinanzieren. Gedacht ist an ein 11Menü" undo
tierter Stellen für jede Hochschule, die für einen noch festzulegen
den Zeitraum - maximal jedoch 5 Jahre - bis zum Freiwerden 
einer anderen, mit einem kw-Vermerk zu versehenen Stelle eben 
aus Mitteln des § 12 dotiert werden. 

Schließlich gibt es ein Problem, das durch die Gültigkeit des Haus
haltsgesetzes für jeweils nur ein Jahr erzeugt wird. Jedes Jahr wie
der gibt es einen Kampf um den§ 12 und seine inhaltliche Ausge
staltung. Immer wieder versuchen die "Haushälter", also in erster 
Linie das Finanzministerium, den§ 12 mit Einsparauflagen Zu ver

sehen. Überhaupt muß gesagt werden, daß jede Form der Glo
balisierung von Haushaltsansätzen und jede Möglichkeit der Flexi
bilisierung der Mittelverwendung dazu verführt, den Hochschulen 
pauschal Einsparungen aufzuerlegen, ohne sich dabei Gedanken 
machen zu mü."sen, wie denn der Fini;:parbetrag aufgebracht wer
den soll. Immerhin bewegt sich das Einsparvolumen der nieder
sächsischen Hochschulen über den § 12 zwischen 45 und 50 Mio. 
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10 Mio. DM abzuschneiden. Daher soll in die anstehende Hoch
schulgesetznovelle folgende Formulierung aufgenommen werden: 
"Die Hochschulen können nach näherer Bestimmung durch das 
Haushaltsgesetz nicht in Anspruch genommene Ausgaben aus 
Planstellen und Stellen für die Beschäftigung von Vertretungs- und 
Aushilfskräften sowie zusätzlichen Personals und zur Verstärkung 
der Ansätze von Forschung und Lehre verwenden." 

Durch eine Neuregelung des§ 123 Abs. 2 des Nds. Hochschulgeset
zes sollen auch die anderen drei genannten Haupthindernisse einer fle
xiblen Personalwirtschaft beseitigt oder gemildert werden (s. Anlage 3). 

Als erstes soll bestimmt werden, daß die Hochschulen über die Zu
ordnnni! der Planstellen und Stellen zu den Fachhereichen_ den wissen--- --------o --- - --- --- --- ------ ------ -- --- - ~~-~-----------, --- ··-----

schaftlichen Einrichtungen, den zentralen Einrichtungen und der Ver
waltung selbst entscheiden können. Im Haushaltsplan gibt es als ver
bindliche Vorgabe nur noch den Stellenplan für Beamtenstellen, die 
Stellenübersicht für Angestelltenstellen und die Bedarfsnachweise für 
Arbeiter. Mit der Beseitigung der bisherigen Bindungen wird den Hoch
schulen aufgetragen, in jedem Fall freiwerdende Stellen auf die Notwen
digkeit einer weiteren Verwendung am bisherigen Ort zu prüfen. Bis zu 
?11 V J..J m;nrtP.CtPnc !:!ihPT 1(1 v J..J rtP.T Pl~ndP11Pn nn...1 C:.:.tP.11Pn enllPn unn 
61'-' Y • .& .... , .&.11.a.LL.&.,.._...,U""""".a..,u ... LJ ........ ..L'\..I „ • .& ..... ~""".I. .L .&u,..1..1.~'-V..L.1.'-"&& ..........._""' \...I'„""'....._....., ...... i.;>'i...r&.aVA..& 'l'~..LI. 

den Hochschulen zentral vorgehalten und entsprechend dem aktuellen 
Bedarf zugewiesen werden. Der Flexibilisierung des Stelleneinsatzes 
dient die Bestimmung, daß in den Stellenübersichten und Bedarfsnach
weisen die zentral vorgehaltenen Stellen nur noch nach Zahl und Durch
schnittswertigkeit veranschlagt sind, wobei die Hochschulen über die ta
rifliche Bewertung dieser nach Durchschnittswertigkeit vorgehaltenen 
Stellen bei der Zuweisung im Einzelfall selbständig entscheiden können. 

Eine sehr viel weitergehende Flexibilisierung und Selbstregulierung 
über die Verwendung der den Hochschulen zugewiesenen Ressourcen 
verspricht sich die Landesre2ierun2 von einem in § 123 Abs. 5 des Anhö-... - ....... ..... 

rungsentwurfs vorgesehenen Regelung. Danach sollen im Rahmen eines 
Modellvorhabens drei Hochschulen als Landesbetriebe gemäß § 26 
I T T ,...,.._ ~· 1 ...__ __f ,_, 1 _ • _ 1- t"'I "" 'I • T T 'I 11 1 'I • 1 11 • 
Lnu gerunn weruen. LUgie1cn sou m wesen ttocnscnwen we Karnerau-
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stische Buchführung durch ein kaufmännisches Rechnungswesen abge= 
löst werden, das Grundlage für eine ausgebaute Kostenstellen- und 
Kosten- und Leistungsrechung, also für betriebssteuemde Instrumente, 
abgeben soll. Nach dem bisherigen Stand der Erörterungen sind die 
Modellvorhaben wie folgt gekennzeichnet: 

Umfassende Deckungsfähigkeit der Kontengruppen des Erfolgs
planes (lfd. Erträge und Aufwendungen), 

Teildeckungsfähigkeit bis zu 10 % vom Erfolgsplan zum Finanzplan 
(dieser enthält die Investitionen), 

Lockerung des Prinzips der J ährlichkeit durch rechnerische Rück
stellungen und Rücklagen, 

weite:ehende Disnositionsmöitli.chkeiten im Finanzolan. 
,._,..- ... '-"'" ... 

Kameralistisch erscheinen die Modellvorhaben nur noch mit folgen-
den Titeln im Haushaltsplan: 

Zuschuß für laufende Zwecke, 

Zuschuß für Bauunterhaltung und kleinere Baumaßnahmen, 

Zuschuß für Geräteinvestitionen nach dem HBFG, 

Zuschuß für sonstige Investitionen (ohne größere Baumaßnahmen 
und Erstausstattung). 

Die Modellvorhaben sollen mit dem Haushaltsjahr 1994 gestartet 
werden. Im Augenblick werden die Kontenrahmen für den Erfolgsplan 
erarbeitet. Über ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen werden die An
laufkosten und die notwendigen Umschichtungen von der Landeshaupt
kasse in die Hochschulen (die Hochschulen werden eigene Bankkonten 
und eine eigene Kassenführung haben) und die Rückführung der zen
tralen Gehaltsberechnung in die Hochschulen ermittelt. 

Von den Modellvorhaben verspricht sich die Landesregierung An
reize für einen effektiveren Mitteleinsatz und für eine Ausschöpfung 
auch der Ertragsmöglichkeiten (die Zuschüsse sehen lediglich den sal-

... „ ~ ......_ ~ ... „ „ 'II - • ..... - • -- „. 'III „ • - „ - -menen tsetrag von Autwand und t!rtrag vorJ. u1e Wrrksamkelt der Mo-



45 

kürzer und effektiver ausbilden und mit mehr Erfolg ein attraktives For
schungsprofil entwickeln können. Auch die Deckungsquote der Aufwen

dungen durch Erträge wird ein Erfolgskriterium sein. 

An dieser Stelle müßte ich jetzt auf die Evaluierungsdebatte einge

hen, die für mich zu den spannendsten Entwicklungen des Hochschul
systems in Deutschland gehört. Ich möchte aber dieses Thema nur inso
weit betonen, als es mir nicht nur darum geht, bei einer solchen Evaluie
rung wiederum den Staat nur zu einer noch mächtigeren Kontrollinstanz 
zu erheben, sondern es geht mir vor allem darum, daß Evaluierungsin
strumente in den Hochschulen eingesetzt werden, um dort Anreize für 
eine leistungs- und bedarfsgerechte Ausstattung der Einrichtungen zu 
setzen. (Auf Ausführungen zu diesem Punkt wurde im Referat aus Zeit-

„ 11 „ 1 11• „ • 11 • - ...._ 

grunaen erneoucn verztcntet.) 

Ich komme nun auf eine letzte, ganz wesentliche Bedingung für einen 
höheren Grad an Selbstverwaltung in den Hochschulen. Ich meine die 
Stärkung der Leitungsstrukturen, wobei man darüber streiten kann, ob 
zunächst die Leitungsstrukturen gestärkt werden müssen, ehe sich der 
Staat anschickt, Kompetenzen an die Hochschulen zu geben, oder ob 
sich eine solche Stärkung nicht automatisch aus einem höheren Grad 
von Selbstverantwortung und Selbstverantwortungsmöglichkeiten ergibt. 

Ich gehe im folgenden von dem gängigen Dreiebenenmodell aus, 
nämlich Hochschulleitung, Fachbereich und dessen Untergliederungen 
in der Form von wissenschaftlichen Einrichtungen (Institute, Seminare, 
Kliniken) und Betriebseinheiten. Bedeutsam ist dabei die Unterschei
dung zwischen Individual- und Kollegialorganen. Das Ergebnis der Loc
cumer Diskussion, das ich hier kurz wiedergeben möchte, ist so zusam
menzufassen, daß auf der Hochschulleitungsebene ein Individualorgan 
nicht ausreicht, um operative betriebssteuemde Entscheidungen zügig zu 
erarbeiten und umzusetzen. Favorisiert wurde vielmehr ein kollegiales 
Organ in der Form eines Präsidiums oder eines Rektorates, wobei es auf 
die Bezeichnung selbstverständlich nicht ankommt (Beispiel: Nordrhein
Westfalen). Für wesentlich wurde auch eine Stärkung der Fachbereichs
ebene angesehen, wobei dem Dekan als Individualorgan mehr Einfluß-
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möglichkeiten gegeben werden sollte. Der Dekan sollte eine längere 
Amtszeit besitzen und durch professionelle Verwalter unterstützt wer
den. 

Ich führe Ihnen die ersten Versuche einer niedersächsischen Rege
lung vor, wie sie im Anhörungsentwurf der Hochschulgesetmovelle ent
halten sind (Anlagen 4-6). 

Da geht es zunächst um die Zuständigkeiten des Senates. Was die 
Verwendung der Ausgabemittel, Verpflichtungsermächtigungen, Plan
stellen und anderer Stellen ergibt, soll der Senat nur noch so weit zu
ständig sein, als es Entscheidungen von grundsätzlicher Bedeutung be
trifft (§ 91 Abs. 2 Nr. 3). 

Neben der Haushaltskommission soll es auch noch eine Planungs
kommission geben, die für die mittel- und langfristige Entwicklung und 
Finanzplanung der Hochschule auch Vorschläge erarbeiten soll. Dem
gegenüber berät die Haushaltskommission die Leitung der Hochschule 
in Haushaltsangelegenheiten unter Berücksichtigung der Empfehlungen 
der Planungskommission. Der Haushalt selbst wird durch das Präsidium 
aufgestellt und zur Beschlußfassung des Senates geführt, nachdem eine 
Vorbereitung in der Haushaltskommission durchgeführt worden ist. 
(§ 93). Nach meiner persönlichen Meinung ist die Trennung von Pla· 
nung und Haushalt bzw. die Aufspaltung der Haushalts- und Planungs
kommission nicht glücklich. In jedem Fall lehne ich die Spaltung als ge
setzgeberisch verbindliche Vorgabe ab, weil sie dem Deregulierungsge
bot widerspricht. 

Wesentlich sind die Regelungen über das Präsidium bzw. das kolle
giale Rektorat (§ 87). Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, 
Vizepräsidenten und Kanzler. Die Mitglieder des Präsidiums nehmen 
ihre Aufgaben selbständig im Rahmen gemeinsam aufgestellter Richt
linien und entsprechend der kollegialen Abstimmung wahr. Das Präsi· 
dium trifft die operativen Entscheidungen zur Bewirtschaftung des 
Haushaltes. In der Grundordnung der Hochschule kann festgelegt wer
den, daß die Bestellung des Kanzlers nur für einen bestimmten Zeit
raum erfolgt. 
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Nach meiner persönlichen Meinung sollte den Bestimmungen über 
das Präsidium noch folgender Satz hinzugefügt werden: "Bei der Aus
führung des Haushaltsplans oder bei Maßnahmen von finanzieller Be
deutung kann das Präsidium Entscheidungen nur mit der Stimme des 
Kanzlers treffen." (Dessen Stellung als Haushaltsbeauftragter bleibt im 
Präsidium in jedem Fall unberührt.) 

Persönlich bin ich mit diesen Regelungen auch insofern nicht zufrie
den, als völlig offen bleibt, ob die Hochschule die Notwendigkeit zur Er
richtung eines Kollegialorgans auf der Ebene der Hochschulleitung ak
zeptiert oder ob sie weiter bei Präsident oder Rektor bleibt. Allerdings 
kann sich niemand der Einsicht verschließen, daß solche neuen Rege
lungen, wenn sie denn funktionieren sollen, ein hohes Maß an Akzep
tanz besitzen müssen. 

Diesem Umstand könnte aber auch dadurch Rechnung getragen 
werden, daß das Präsidium bzw. ein anders zu benennendes Kollegial
organ als Regelfall in das Hochschulgesetz geschrieben wird, das ledig
lich mit qualifizierter Mehrheit innerhalb der Hochschule zugunsten 
eines Präsidenten oder Rektors abgewählt werden kann. Unwesentlich 
ist dagegen, ob das Kollegialorgan in der Form eines Präsidiums oder 
eines Rektorates eingeführt wird, diese Wahl kann ohne einengende Be
stimmungen den Hochschulen je nach Geschmack überlassen bleiben. 

Zum Schluß noch ein Wort über die Stellung des Kanzlers. 

Ich möchte deutlich machen, daß ich den Kanzler gestärkt sehen 

möchte, halte dann allerdings auch für notwendig, das Zeitbeamtenver
hältnis zu eröffnen. Ich selbst befürworte es, erkenne aber auch an, daß 
es Gegengründe gibt, die zumindest weiterer Diskussion bedürfen. Fer
ner setze ich voraus, daß ein Kanzler als Zeitbeamter höher besoldet 

wird als das bisher bei Lebenszeitbeamten vorgesehen ist. 
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§ 5 

Hochschulen, die den Vorausselzungen des § 4 nicht entsprechen, siin<l 
nicht anzuerkennen. 

Anerkannten Hochschulen, die die Voraussetzungen des § 4 nichl m<:hr 
erfullen, ist die Anerkennung zu entziehen. 

§ 6 

Die Durch!uhrnng dieses Geselzes obliegt dem LandesminL~terium 

§7 
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Niedersächsisches Hochschulgesetz 
- Derzeit gültige Fassung -

(3) Die Haushalts· und Planungskommission berat den Leiter der 
Hochschule in Haushaltsangelegenheiten sowie in Planungs- und 
Strukturfragc:n. Sie bereitet die Entscheidungen des Senats in diesen 
Angelegenheiten vor und berät insbesondere über 

1. die Vonchläge zur Entwicklungsplanung der Hochschule, 

2. die Anmeldung des HaushaJtsbedarfs der Hochschule, 

3. die Vor.>Chläge für Entscheidungen nach § 91Abs.2 Nr. 3, 

4. die Ye„fahren der zentralen Raumverteilung und der zentralen 
Beschaffung von Sat:hbedarf. 

Die Haushalts- und Planungskommission besteht aus 

dem Leiter der Hochschule als Vorsitzendem mit beralender 
Stimme, 

4 Profe~iSoren, 

1 Stude1~ten, 

1 wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbeiter, 

1 Mitarbeiter im technischen und Verwaltungsdienst. 

Entwurf eines Fünften Gesetzes 

zur Änderung des Niedersächsischen Hochschulge:!;etzes 

(3) Die Phmungskommission erarbeitet Empfehlungen für die .millitl.: 
uud Jandrislige Eotwick.1W11 und FmanzplanllD& der Hochsch11de auf der 
Grundlage der mitlelfrutigen Planung des Landes und alternativer Er

wartungen über die Finanzierungsmöglichkeiten. Sie bezeichnet unter 

Angabe von Prioritäten und Finanrierung.smöglichlceiten die: Entwick

lungsmöglichkeiten der H~ule in den jeweiligen Fächern und gibt 

Arbeitsbereiche an, die im Hinblick auf die angestrebten Enhvicklungen 
von bcsonde:rer Bedeutung sind. Hierzu berücksichtigt sie insbesondere 
die Entwicklungen in den wissenschaftlichen Fächern und der beruf

lichen Prari~ sowie die Nachfrage nach Leistungen der Hoclliscbule im 
Bereich von Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung und beriebt 

Planungen il1rer eigenen sowie anderer wissenschaftlicher Einrichtungen 

sowie von Eiinrichtungen der W1SSCnschaftsförderung ein. 

(4) Die Haushaltskommission berät die Leitung der Hochschule in 

Haushaltsangelegenheiten unter Berücksichtigung der Empfehlungen 

der Planungskommission. Sie bereitet Entscheidungen in dieSJen Angele

genheiten vor und berät insbesondere über 

1. die Anmeldung des HaushaJtsbedarfs der Hochschule, 

2. die Vorschläge für Entscheidungen nach § 91 Ab:5. 2 Satz 1 Nr. 3 

bis 5 und Satz 3, 

3. Verfahren zur Optimierung der Zuordnung von A1Lo;stauungen zu 

den Ei11richtungen der Hochschule, 

4. die Vedahren der zentralen Raumverteilung und der zc11tralen Be

schaffung von Sachbedarf. 

(5) Die Kommission für Frauenfragen wird vom Senat so zusammenge

setzt, daß sie mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt ist. Der Senat 

legt die Aufgaben auf Vorschlag der Frauenbeauftragten fest. 

~ 
'-0 



FUnftes Gesetz 

zur Änderung des Niedersächsischen 

Hochschulgesetzes. 

118. § 123 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

Entwurf 10.03.92 

"(2{D Die Hochschulen entscheiden iiber die Zuordnung der Planstelllen 

und Stellen zu den Fachbereichen, den wissenschaftlichen Einrichtung1en, 

den zentralen Einrichtigungen und der Veiwaltung.@ Sie prüfen in jed1~m 
Fall freiwerdende Stellen auf die NotwendigkP.it einer weiteren Verw1~n

dung und deren sachgerechte Zuordnung im Hinblick auf die Entwi1ck

lungsplanung der Hochschule.® Bis zu 20 vom Hundert, mindestens aber 

10 vom Hundert der Planstellen und Stellen sind zentral vorzuhalten und 

entsprechend dem aktuellen Bedarf zuzuweisen.@ In den Stellenübersich-

1en und Bedarfsnachweisen werden die zentral vorgehaltenen Stellen nach 

Zahl und Durchschnittswertigkeit veranschlagt,® die Hochschulen ent

scheiden in dem vorgegebenen Rahmen über die tarifliche Bewertung die

ser Stellen bei der Zuweisung im Einzellall." 

b) Es werden folgende neue Absätz•e 3 bis 5 eingefügt: 

"(3) Die Hochschulen können nach näherer Bestimmung durch den Haus- ~ 1 u 

haltsplan nicht in Anspruch genommene Ausgaben aus Planstellen und Hn111b&ltsgeutz 

Stellen für die Beschäftigung von Vertretungs- und Aushilfskräften sowie 

zusätzlichen Personals und zur Verstärkung der Ansätze für Forsch1J1ng 

und Lehre veiwenden. 

(4) Die Hochschule erläßt mit Zustirnrnung des Ministeriums Verfahrens

bestimmungen fllr die Absätze 2 und 3. 

(5) Mit Zustimmung des Ministe1riums und des Finanzministeriums können 

im Rahmen des§ 26 LHO auch über die Absätze 2 und 3 hinausgehende 

Möglichkeiten einer globalen Steuerung des Haushalts von einzel.men 

Hochschulen modellhart erprobt und bei Bewahrung auf Dauer Ubemom

men werden." 

V, 
0 



"§ 82 

Auf gaben Jes Pri<>itlentenamtes 

( \) Dem Pras1dentenarnt ohliegt die Leitung der Hoch~chule E~ ist f11r 

alle Angelegenheiten LU~IJndig, die nicht durch dieses Ge~el7 oder die 

Grundordnung emem <1mlc1en Organ uhcrtragen sind. Es ~orgt fur da~ 

Zusammenwirken und die laufende Unterrichtung der Organe und 

Gliederunge;n, der Mitglieder und Angehorige11 der Hochschuh:: g 
initiicrl die erforderlichen Entschcidun~prnzesse und v.irkt auf die an· 

11.erne~ene Berlicksichtiitunll der wescntliche;n Bclanie hin, Dem Pr Jq 

dentenamt obliegt insbesondere 

die Erarbeitung von Vorschlagen 1ur Entwicklungsplanung der 

Hochschule, 

2. die phrhche Rechen<>chaftslegung uncr die Erfullung der Aufp..1he11 

der Hochschule einschließlich der Aufgaben nach ~ 2 Ab„ J; die 

fortlaufende Unterrichtung der Offentlichkeit, 

3 die Bestimmung der Verfahren rur 7.entralen Raumverteilung und 

rnr zentralen BeschalTung von Sachbedarf 

(2) Die Leitung der Hochschule oereitet die Bcschlu'>se des Senat" und 

der 1entralen Komm1ssiionen und Ausschusse vor und fuhrt <.ie au<. li1e 

hat den Senat und di~: standigen 1cntralcn Kornmts.<.ioncn ubcr alle 

wichtigen Angelegenheiten zu unterrichten und nach Maßgabe der ie 

wc1l1gen Zuständigkeit Auskunftc 7U erteilen 

('1) Die u~itung der Hochschule ist uber die Beschlusse der Kolkgr.11 

nrgane und auf Verlangen uber jede Angelegenheit 1m Bereich der 

Hoch~chulc unvertugfü·h 7U unterrichten Sie kann an den Si11ungen 

aller Gremien beratend teilnehmen und Prufungen be~uchen. 

(<l) Oie Leitung der Hochschule kann in dringenden Fallen die kun1ri· 

stige Einberufung eines jeden Gremiums der Hochschule fordern und 

verlangen, daß liber bestimmte Angelegenheiten beulen u111d entschie
den v.ird. 

(5) In dringenden Fällen, in denen eine Entscheidung des zuständigen 

Organs mcht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, trifft die Leitung 

der Hochschule die erforderlichen Maßnahmen selbst; sie unterric.:hiet 

das wstämlige Organ unverztiglich von den getroffenen Maßnahmen 

Dieses kann die Maßnahmen aufheben; entstandene Rechte Dntler 

bleiben uoheruhrt. 

(6) Die Leitung der Hochschule wahrt die Ordnung in der Hochschule, 

ubl das H,rnsrecht aus und triHt die fur die Arbeit.ssicherh1~1t und den 

Umweltschutz erforderlichen Maßnahmen. Das Hausrecht umfaßt auch 

das Recht, befristet Hausverbote für die gesamte Buchschule oder fUr 

bestimmte Teile auszusprechen. Häll die Leitung der Hochschule einen 

Beschluß o•der eine andere Maßnahme eines Organs fur rechlswi<lng, <>o 

wirkl sie auf die Beachtung der Rechtslage hin; sie kann dm Beschluß 

oder die Maßnahme beanstanden und auf Abhilfe dringen. Be,an<>tandele 

Maßnahmen durfen nicht vollzogen werden. Wird keine Abhilfe ge 

schaffen. so L~I das Ministerium unverruglich zu unterrichten. Die Bc~m

slandung entfallt, sobald das zustandige Organ Abhilfe gesLhaffen n<ler 

dds Ministerium entschieden hat. 

( 7) Die 54chgerecbte Bewertung der Funk honen der Bedienstelen de~ 

wissenschaftlichen oder kunstlerischen Dienstes nimmt die Leitung der 

Hochschule: au( Vorschlag des Fachbereichs vor Bei den zentralen Ein

richtungen tritt an die Stelle des Fachbereich~ der Senat." 

Vi 
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"§ 87 

Prä1sidium, kollegiales Rektorat 

(1) Die Grundordnung kann bestimmen, daß die Hochschule durch ein 
Präsidium geleitet wird. Der Übergang in der Leitung der Hochschule 
vom Präsidentenamt aur ein Präsidium und umgkehrl ist nur nach Ab
lauf der Amtszeit eines Präsidentenamtes möglich. In df:r Grundord
nung kann festgelegt werden, daß 

1. die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidente:n auf Grund 
eines Vorschlages des Senates erfolgt, 

2. die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten für eine län
gere als die in § 85 Abs. 3 Salz 1 genannte Amtszeit erfolgt und 

3. die Bestellung der Kanzlerin oder des Kanzlers nur für einen be
stimmten Zeitraurrt erfolgt. 

(2) Das Präsidium besteht aus der Präsidentin oder dem Präsidenten, 
den Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten sowie der Kanzlerin oder 
dem Kanzler. 

(3) Dem Präsidium obliegen die Aufgaben gemäß § 82. Die Präsidentin 
oder der Präsident führt den Vorsitz und vertritt das Präsidium unter 
Beachtung der Beschlüsse. Die in §§ 89, 90 Abs. 5 Satz 1 und § 92 Abs. 3 
genannten Aufgaben werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
wahrgenommen. ~räsidium trifft Entscheidungen zur Bewirtschaf
tung, des Haushalts. soweit sie nicht dem Senat vorbehalten sind. Die 
Mehrheit der Mitglieder des Präsidiums kann zur Vorbereitung eines 
Senatsbeschlusses erarbeitete Vorlagen einmal zur Überarbeitung zu
rückweisen oder dem :Senat eine von der Vorlage abweichende Be
schlußfassung vorschlagen. Die in § 50 Abs. 7 und §§ 88 Abs. 1 Salz 1 
und 3, Abs. 2 und 3 g1etroffenen Regelungen über die Aufgaben und 
Befugnisse der Kan7Jerin oder des Kanzlers bleiben unberührt. Im übri
gen beschließt das Präsi1dium über die Geschäflsverteilung unter seinen 
Mitgliedern. Die Mitglie:der des Präsidiums nehmen ihre Aufgaben se!b
ständi& im Rahmen gemeinsam auf gestellter Richtlinien und entspre
chend der kollegialen Abstimmung Wahr. Sie vertreten einander, soweit 
keine besondere Bestimmung getroffen ist. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gellen für ein kollegiales Rektorat 
entsprechend." 

~ 
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DISKUSSION 

in der Diskussion wies Dr. Bernhard Wiebel, Kanzler der Universität 
Bochum, auf Nordrhein-Westfalen hin, das einige der geschilderten 
Probleme unter den Stichworten Rektorat und seine Kompetenzen, 
Stellung des Kanzlers, auf sehr befriedigende Weise gelöst habe. Die 
Stärkung der Hochschulleitung und die Funktionsfähigkeit der Selbst
verwaltung seien das entscheidende Thema. Er gab zu bedenken, daß 
der Entwurf des Niedersächsischen Hochschulgesetzes an den Realitä
ten scheitern könne. Es könne sich nämlich herausstellen, daß die Hoch
schulen nicht in der Lage seien, eine vermehrte Verantwortungsübertra
gung wahrzunehmen. Mit den vorgegebenen Strukturen können die 
Aufgaben unmöglich gelöst werden. Neuerungen seien nur dann zu er
reichen, wenn gesetzliche und verwaltungsmäßige Vorschriften der Bun
desländer übernommen würden, die wirklich weiter seien. In die gleiche 
Richtung tendierte Dr. KJ.aus Volle, Kanzler der Universität Göttingen. 
Er wies auf Schwächen des Gesetzentwurfs hin. Die Autonomie der 
Hochschule werde auf Kosten des inneren Friedens und ihrer Konsens
fähigkeit gestärkt. Erhebliche interne Reibungsverluste und Verteilungs
kämpfe seien die Folge, z.B. im Hinblick auf die Frage, wo Einsparun
gen erwi_rtschaftet werden sollten. Die Diskussion vermische zudem die 
Themenkomplexe 11Autonomie", "mehr Freiheit für die Hochschulen", 
ltStärkung der Selbstverwaltung" sowie die Bereiche "Deregulation" und 
"Verwaltungsvereinfachung". Deregulation sei sicherlich wünschenswert, 
bedeute sie doch für das Ministerium wie für die Hochschule eine Ar

beitserleichterung, schnellere Entscheidungen und aufgrund der Einheit
lichkeit der Entscheidungen mehr Rechtssicherheit und Kontinuität ge
genüber den Entscheidungen, die über zwei Instanzen laufen. Eventuell 
müsse durch den Zuwachs an Arbeit die Personalausstattung erhöht 
werden. Volte kritisiert am Entwurf des Fünften Gesetzes zur Änderung 
des Niedersächsischen Hochschulgesetzes, daß die Haushaltskommis
sion nicht mehr vom Präsidenten, sondern von einem vom Senat gewähl
ten Vorsitzenden geleitet werden solle. Damit sei ein Konflikt zwischen 
Haushaltskommission und Senat einerseits und Hochschulleitung ande
rerseits vorprogrammiert. Dies führe zur Schwächung der Hochschullei-



54 

tung und nicht zur Stärkung. Die Konsensfähigkeit der Hochschulsenate 
werde überstrapaziert, wenn nicht von der politischen Ebene, dem Mini
sterium oder der Landesregierung, Einsparungsmaßnahmen angeordnet 
würden. Ein weiteres Konfliktpotential könne die Übertragung der 
Rechtsaufsicht über die Studentenschaft auf das Präsidentenamt bei 
gleichzeitiger Erweiterung der Aufgaben der Studentenschaft um das 
politische Mandat bergen. Auch andere Punkte in dem Gesetzentwurf 
könnten den inneren Frieden der Hochschule gefährden. Unangenehme 
Entscheidungen sollten zwar nicht unbedingt im Ministerium verbleiben. 
Sie ausschließlich nur den Hochschulen zu überlassen, sei jedoch ebenso 
fehlerhaft. Dem widersprach deutlich Dr. Dietrich Eberhatdt, Kanzler 
der Universität Ulm, der auf die Regelung in Baden-Württemberg ver
wies. Dort verteile die Universität die Stellen, und mit einem kleinen 
- • • - - - - 1 - - - - - - ., -Gremium wie dem Verwaltungsrat„ seien durchaus harte und unbeliebte 
Entscheidungen wie ein Stellenabzug möglich und durchsetzbar. Vor 
schwierigen Entscheidungen solle nicht kleinmütig zurückgeschreckt 
werden, sondern einmal kleine Gemeinden betrachtet werden. Dort fällt 
der Bürgermeister mit wenigen Verwaltungsbeamten auch schwierige 
Entscheidungen; die kommunale Selbstverwaltung funktioniert. Daran 
sollten sich die Universitäten orientieren und die Chancen zu mehr 
Selbstverwaltung wahrnehmen. Als Notbremse bleibe letztlich die 
Rechts- und Fachaufsicht des Staates. In Baden-Württemberg kann der 
Beauftragte für den Haushalt2 gegen jede Entscheidung, die er für un
wirtschaftlich hält, Widerspruch einlegen. Die Entscheidung werde dann 
im Ministerium getroffen. Allein die Existenz dieses Instruments, das im 
übrigen höchst selten angewendet worden sei, helfe, Probleme zu 
steuern. 

Klaus Sachs, Oberregierungsrat im Ministerium für Wissenschaft 
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, berichtete von dem 

1 VgL § 2-0 UG Baden-Württemberg. Neben der Beratung des Präsidenten ist der 

Veiwaltunprat im Zusammenwirken mit den anderen Organen der Universität 

für einen wirtschaftlichen Einsatz der Forschung und Lehre dienenden Mittel zu-

ständig, § 20 ! UG BW. 

2 Vgl. § 9 LHO. 
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Modellversuch Finanzautonomie an den Universitäten Bochum und 
Wuppertal. Dort wurde die gegenseitige Deckungsfähigkeit in Haupt
gruppe 43, .s4 und '65 eingerichtet. Zudem kann die Hochschule ihren 
Stellenplan im Angestellten- und Arbeiterbereich um 5% überschreiten. 
Die Mittel sind an anderer Stelle einzusparen. Das sei nicht unwesent -
lieh und könne in Bochum theoretisch 100 Stellen ausmachen. Der Mo
dellversuch könne ausgeweitet werden, dazu müsse den Hochschulen 
aber auch dargestellt werden, welche Erfolge sich ihnen eröffneten. Die 
Effizienz darzulegen sei relativ schwierig. Der Ansprechpartner heiße 
sowohl Finanzminister als auch Landesrechnungshof. Stärkere Autono
mie führe zur Verwaltungsvereinfachung. 

Die geschilderte haushaltsrechtliche Seite sollte in das Hochschulge
setz Eingang fmden, damit es auch Bestand habe, regte Landfried an. 
Die übrigen Organisationsregelungen sollten nicht zu detailliert vorge
geben werden, sie könnten vor Ort durchaus unterschiedlich geregelt 
werden. Landfried vermißte in der Diskussion über die Flexibilisierung 
die Schaffung von Anreizen für Einsparungen. Es fehle beispielsweise an 
Meßeinrichtungen, um die größten Stromverbraucher zu ermitteln. 
Allein die Existenz dieser Einrichtungen würde zu Einsparungen führen, 
die allerdings mangels Deckungsfähigkeit nicht der Hochschule zugute 
kämen. Wenn schon an der Umorganisation gearbeitet werde, sollten 
auch Strukturen geschaffen werden, die sensibel auf wirtschaftliche An
reize reagierten. Ergänzend zu der Diskussion um die Leitungsorgane 
hält Landfried eine Aus- und Weiterbildung der Leitung für erforderlich. 
Der Professionalisierungsgrad unter den Dekanen sei in der Regel ge
ring. Es müßten Anreize geschaffen werden, das Leitungsamt unter 
Hintanstellung wissenschaftlicher Interessen attraktiv zu machen. 

In den letzten drei Jahrzehnten hätte sich die Autonomiediskussion 
nicht verändert, fügte Schwerin v. Krosigk hinzu. Die Hochschulen sähen 
die Ministerien als regelungssüchtig, kompetenzgierig und bürokratisch 

3 Hauptgruppe 4 beinhaltet Personalausgaben. 

4 Hauptgruppe 5 beinhaltet sächliche Verwaltungsausgaben. 

5 Hauptgruppe 8 beinhaitet investitionsausgaben und investitionsföräenangsmaB
nahmen. 
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an, zögen sich jedoch bei angebotenen oder sogar übertragenen Kom
petenzen zurück und verwiesen auf den inneren Frieden. Nach seiner 
Erfahrung sei die Ministerialverwaltung nie so regelungssüchtig gewe

sen, wie ihr nachgesagt werde, sondern habe meist nur anstelle und an
statt der Hochschulen entschieden. Er appellierte an die Hochschulen, 
endlich ihre Kompetenzen entschlossen zu nutzen. Dr. Johannes Neyses, 
Kanzler der Universität zu Köln, plädierte ebenfalls dafür, daß die 
Hochschulen die Kompetenzzuwächse annehmen. Zu den Ausführungen 
vonPalandt meldete er jedoch Skepsis an, daß durch die Umsetzung des 
Regelwerkes Effektivitätssteigerungen zu erreichen seien. Wenn schon 
über Verwaltungsvereinfachung und Entbürokratisierung nachgedacht 

werde, dann sollten Regelungen daran untersucht werden, wie umfang
reich sie sind; denn vieles erinnere stark an die von Oppennann be
schriebene Regulierungswut. ~in wenig Entschlackung würde dem Re
formwerk gut stehen. Wenn Stellenfragen zum Gegenstand von Se
natsentscheidungen gemacht würden, so werde dies in Köln von einem 
Amtsrat erledigt. Hier sollte nach dem Hamburger Grundsatz verfahren 
werden, dem Sachbearbeiter soviel wie möglich an Kompetenzen zu 
übertragen: "Wer als Sachbearbeiter die Vorgänge bearbeitet, sollte 
grundsätzlich auch entscheiden können"6

• 

Volle wies auf die unzureichende Gesetzgebung hin. Der Entwurf des 
neuen Hochschulgesetzes in Niedersachsen sehe beispielsweise mit der 
Planungskommission, die die Finanzplanung berate, und der Haushalts
kommission zwei Kommissionen für ein und denselben Themenkreis 
vor. Das sei der klassische Fall des positiven Kompetenzkonflikts, der in 
vielen Fällen zu wechselseitiger Lähmung führe. Zum anderen werde, 
wie bei dem alten Niedersächsischen Hochschulgesetz, die Möglichkeit 
der kollegialen Hochschulleitung nur wahlweise angeboten. Schon seit 
1978 könnten sich die zwanzig niedersächsischen Hochschulen eine kol
legiale Leitung wählen, verzichteten aber darauf. Sie bevorzugten einen 
Präsidenten, der nicht zu stark sein sollte, anstatt eine kollegiale, res-„. "I ...... ·~ • „ ....... ...„ 1 • „ „ „. il ... •• „ „ 
soruerenae ~pnze vorZUZienen. uer Kan.ZJer sei aurcn ate meaersacns1-

6 Vgl. Blilmel, Bcnder, Klages, Pa.ffradi, Deleg-dtion von Zuständigkeiten der Bun-

desländer auf die Hochschulen im Personalbereich, S. 7 f. 
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sehe Landeshaushaitsordnung (LHO) in seiner Kompetenz geschwächt. 
Wenn er nach der LHO widerspreche, gehe die Entscheidung keines
wegs an das Ministerium, sondern an den Präsidenten. 

Zu Beginn des zweiten Seminartages informierte Klaus Paffrath, For
schungsreferent am Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, das Plenum über 
die geführten Gespräche in den Wissenschaftsministerien. 
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DELEGATION MINISTERIEN -

UNIVERSITÄTEN IM PERSONALBEREICH 

DIE GESPRÄCHE IN DEN 
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Bei den Gesprächen in den Ministerien wurden vor allem die perso
nalrechtlichen Vorgänge angesprochen, die in der Zuständigkeit oder 
unter Zustimmungsvorbehalt des Wissenschaftsministeriums bzw. einer 
anderen Behörde stehen und von der Hochschule nicht eigenständig be
arbeitet werden können. Bei Vorgängen, die im Gegensatz zu anderen 
Ländern dennoch in die Zuständigkeit der Hochschule fielen, wurde 
vereinzelt die Motivation und die Erfahrung zu dieser Abweichung er
fragt. 

Die von den Hochschulkanzlern befürwortete Meistbegünstigungs
klausel wurde von den Gesprächspartnern als nicht zwingend angesehen. 
Aus Sicht der Kanzler erfolgreiche und bewährte Delegationen könnten 
keine Vorbildfunktion für die anderen Bundesländer haben, da dortige 
Situationen nicht vergleichbar seien, so die Auffassung der Ministerial
beainten. 

Im Gegensatz zu den Hochschulkanzlern wurde ein Dissens zwischen 
Ministerium und Hochschulverwaltung in Zuständigkeitsfragen verein
zelt bestritten. Auch bei fehlender Delegation würden Ministerium und 
Universität nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Ein Zu
sammenwirken von Ministerium und Universität gehe jeder Entschei
dung voraus, denn die Universität bereite Personaientscheidungen des 
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~1inisteriums durch „A..nträge und Vorlagen vor. Die „AJternative sei also 
nicht "Hochschule oder Ministerium", sondern "Hochschule allein" oder 

"Hochschule mit dem Ministerium". Je mehr Freiheit der Hochschule 

gegeben werde, desto größer werde auf Seiten des Ministeriums das Be

dürfnis nach einem Informationsaustausch und Kontakt. Wenn delegiert 
werde, dann solle dies nicht aus dem finalen Grund der Stärkung der 
Selbstverwaltung erfolgen, sondern zur Steigerung der Effizienz. 

So wurde z. B. in Berlin ein Konflikt zwischen Universität und Se

natsverwaltung bestritten. Ein Berliner Kanzler, der auf die scheinbare 

Harmonie angesprochen wurde, berichtete jedoch von unterschiedlichen 
Auffassungen bei bestimmten personalrechtlichen Vorgängen, die auch 
darin Ausdruck finden, daß es neben einem Entwurf der Übertragungs
anordnung von der Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung 

41 4 "' 'I 1 'W"""I "' #9 'I P"'F"I 'I • 'I "r T * •.., •• "' ....,,. 'I • •1 .., 1 emen weuergenenaen .tnrwurr aer ·1ecnruscnen umversuat: nernn gioc-. 

Mit dem Gegenentwurf zur vorgeschlagenen Übertragungsanord

nung der Senatsverwaltung begehren die Berliner Hochschulen eine 
stärkere Flexibilisierung der Personalhaushalte. Leitgedanken sind De
zentralisierung und Delegation, Kompetenzen sollen dort angesiedelt 
werden, wo sie am sinnvollsten wahrgenommen werden können. 

Läßt sich das Delegationsgefälle anhand bestimmter Maßstäbe er
klären? 

Das Delegationsgefälle zwischen den Ländern läßt sich nicht mit der 
besonderen Struktur eines Stadtstaates oder eines Landes begründen. 

In den Flächenstaaten bestehen ähnlich große Unterschiede2 wie in 
den Stadtstaaten3• 

1 Der Entwutf ist gemeinsam mit der Freien Universität und der Hochschule der 

Künste ausgearbeitet worden. 

2 ZB. liegen in Nordrhein-Westfalen von den 222 untersuchten personalrechtli

chen Vorgängen 135 in der Zuständigkeit der Hochschule, in Hessen und 

Schleswig-Holstein jedoch nur 59 bzw. 66. 

3 In Berlin und Hamburg haben die Hochschulen weite Zuständigkeiten. während 

die Universität Bremen nur marginale Zuständigkeiten aufweist. 
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Auch A n7:1h1 und nröße der Hochschulen 1n einem Land sind kein 
Indiz für die Zuständigkeitsverteilung. Das delegationsfreundliche Nord· 
rhein-Westfalen hat viele und große wissenschaftliche Hochschulen4

, die 
- - Ci: - - - /;. - - - - - -- -Flächenstaaten Bayern .... und Hessenu weisen mit wissenschaftlichen 
Hochschulen ähnlicher Zahl und Größe dagegen weniger Delegationen 
und Zuständigkeiten der Hochschulen auf. Einer Universität in einem 
kleinen Bundesland wird viel Verantwortung übertragen, so der Univer
sität des Saarlandes; in einem anderen kleinen Bundesland (Bremen) 
hat die Universität die geringsten Zuständigkeiten unter allen Bundes
ländern. 

Auch aus den politischen Mehrheitsverhältnissen in einem Land 
können keine Rückschlüsse auf restriktive oder extensive Zuständigkei
ten der Hochschule gezogen werden. Die sozialdemokratisch geführten 
Länder Nordrhein-Westfalen nnd Niedersachsen liegen in der Spitzen
gruppe, ebenfalls Berlin mit einem Christdemokraten als Regierendem 
Bürgermeister. 

Für die Ursachen einer weiten oder engen Zuständigkeit der Hoch
schulen läßt sich somit generell kein gemeinsamer Nenner finden. Le
diglich bei einzelnen personalrechtlichen Vorgängen finden sich lan
deseinheitliche Intentionen. 

4 Insgesamt 15: die Technische Hochschule Aachen, die Universitäten Bielefeld, 

Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Köln, Münster und die Universitäten

Gesamthochschulen Duisburg, Essen, Hagen, Paderborn, Siegen, Wuppertal so

wie die Deutsche Sporthochschule Köln. 

5 Mit insgesamt 11 wissenschaftlichen Hochschulen: den Universitäten Augsburg, 

Bamber& Bayreuth, Erlangen, München, Eichstätt, Regensburg, Wünburg, Pas

sau, der Technischen Universität München und der Universität der Bundeswehr 

München. Letztere erscheint mit der Universität der Bundeswehr Hamburg 

separat im Ländeivergleich. 

6 Hessen hat 5 wissenschaftliche Hochschulen, die Technische Universität Darm

stadt, die Universitäten Frankfurt, Gießen, Marburg und die Gesamthochschule 

Kassel. 
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I .iinderunterschiedliche Strukturen 

Bei der Untersuchung müssen länderunterschiedliche Strukturen be-
rücksichtigt werden: 

So besitzen die Hochschulen in Berlin die Dienstherreneigenschaft 
und liegen bei der Anz:ahJ an Delegationen auch in der Spitzengruppe. 
Gemäß der Übertragungsanordnung werden Befugnisse des Kurato
riums 7 auf die Personalkommission bzw. auf das für Hochschulen zu
ständige Mitglied des Senats als Vorsitzenden delegiert. Somit besteht 
wieder der staatliche Einfluß auf delegierte personalrechtliche Vor
gange. 

In Bremen ist der Senat Dienstvorgesetzter aller im Dienste der 
Freien Hansestadt Bremen stehenden Personen8

. Der Senat als oberste 
Dienstbehörde stellt ein und entläßt. Er kann seine Befugnisse ganz 
oder teilweise auf seine Mitglieder übertragen9

. Von dieser Möglichkeit 
hat er Gebrauch gemacht und einen Teil der Befugnisse der Senats
kommission für das Personalwesen als zentral zuständige Behörde für 
Personalangelegenheiten übertragen. Die Senatskommission für das 
Personalwesen vertritt die Auffassung, daß die Befugnisse als oberste 
Dienstbehörde nicht auf nachgeordnete Dienststellen bzw. auf Hoch
schulen übertragen werden dürfen. Daher wird es in Bremen auch nicht 
zu. Änderungen in der Zuständigkeitsverteilung von Universität und lvfi
nisterium kommen. 

Ähnlich festgelegt sind auch die Zuständigkeitsregelungen in Ham
burg, die eine Weiterdelegation auf die Hochschulen nicht zulassen. Die 
oberste Dienstbehörde habe gesetzlich festgelegte Befugnisse, die nicht 
auf Behörden delegiert werden können. Der Präsident der Behörde für 
Wissenschaft und Forschung behält sich wegen der schwerwiegenden 
beamtenrechtlichen Bedeutung einzelne Entscheidungen vor. Die ge
setzliche Regelung läßt aber durchaus einen Spielraum zu: Der Senat 

7 Befugnisse des Kuratoriums als oberste Dienstbehörde, Dienstbehörde, Perso

nalstelle und Personalwirtschaftsstelle gern.§ 67 Abs. 1 BerlHG. 

8 Gemäß Artikel 118 Abs. 2 der Landesverfassung. 

9 Art. 118 Abs. 3 der Landesverfassung. 
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ernennt, befördert und entläßt die Beamten. Er kann dieses Recht auch 
auf andere Stellen übertragen10. Die Körperschaftsbeamten werden von 
den nach Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung hierfür zuständigen 

Stellen ernannt11• Dienstvorgesetzter aller A.n.gehö~..gen des öffentlichen 
Dienstes an den Hochschulen ist der Präses der zuständigen Behörde. 
Er kann Befugnisse auch auf den Präsidenten der Hochschule übertra
gen und sie zur Weiterübertragung ermächtigen 12• Von Übertragungs

möglichkeiten wurde jedoch kein Gebrauch gemacht. 

Die Universität des Saarlandes hat kraft Gesetz die Dienstherren

und Arbeitgebereigenschaft für Universitätsbeamte und -angestellte, das 
sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben, die Beamten des Verwaltungs- und technischen Personals13 

und für die sonstigen Angestellten sowie Arbeiter14
• Aus der Diensther

ren- und Arbeitgebereigenschaft folgen Zuständigkeiten, die in anderen 
Ländern bei den Ministerien liegen. 

Wie war die Einstellung der Ministerien zu weiteren Delegationen? 

Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, teilweise war eine Re
serviertheit weiteren Delegationen gegenüber zu spüren, andererseits 
wurde gesagt, grundsätzlich sollte soviel wie möglich delegiert werden. 

Zu den einzelnen Reaktionen in den Ländern: 

Baden-Württemberg 

In Baden-Württemberg wurde die Grundkonzeption "Verwaltung 
2000" fertiggestellt, die auf einen "schlanken Staat" mit einem effizienten 

10 Art. 45 Abs. 1 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg; § 10 Ham-

burgisches Beamtengesetz (HmbBG). 

11 § 10 Abs. 2 HmbBG. 

12 § 7 Abs. 2 HmbHG. 

13 § 5 Abs. 2Ziffer1i.V.m.§9 Abs. 3 SUG. 

14 § 9 Abs. 2 Satz 2 SUG. 
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und zukunftsorientierten Vernaltungsmanagement abzielt. Die F orde~ 
rung des Reformvorhabens nach einer Verwaltungspolitik, die auf Lei
stungssteigerung durch Motivierung, Förderung und Qualifizierung der 

1.,. 

Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes abzielt1.J, läßt Reformen in jeder 
Verwaltung, mithin auch in der Hochschulverwaltung, erwarten. Konkret 
sollen 12 Vorgänge delegiert und 10 Vorgänge überarbeitet werden. 

Bayern 

Eine neue Zuständigkeitsverordnung kann in Bayern zu Änderungen 
führen und Einwirkungsmöglichkeiten der Hochschule verstärken. 

Hamburg 

In Hamburg verwies der Referent auf die fortschrittliche Verwaltung 
der Behörde, dazu gehöre auch ein großzügiges Delegationsrecht. Zu
sätzliche Kompetenzen in der Universitätsverwaltung motivierten die 
dortigen Mitarbeiter. Daher sollte der Grundsatz bestehen, soviel wie 
möglich zu delegieren. 

Hessen 

Die Koalitionsvereinbarungen der neuen f:andesregierung in Hessen 
sehen eine Dezentralisierung vor. Delegationen und die Überarbeitung 
einiger Bereiche sind geplant. 

Niedersachsen 

Bisherige ministerielle Zuständigkeiten sollen in Niedersachsen 
möglichst auf die Hochschulen verlagert werden. Auch hier wurde als 
Grundsatz geäußert, soviel wie möglich zu delegieren. Ich darf hier auf 
den gestrigen Vortrag von Herrn Dr. Palandt verweisen. 

15 Vgl. "Verwaltung 2000"t S. 14 f. 
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Bei den Bundeswehr-Universitäten trifft die Untersuchung über die 
Zuständigkeiten der Ministerien und Universitäten im Personalbereich 
in eine Zeit gravierender Umstrukturierungen. Das Bundesministerium 
der Verteidigung ( tsMV g) steht vor einer Straffung seiner urganisation 
und vor einer Reduzierung seines Personals. Es werden alle Möglich
keiten des Personalabbaus durch Delegation untersucht. In einer Über
gangszeit bleibt die zentrale Zuständigkeit des BMV g noch erhalten, da 
zehntausend Personen betroffen sind. 

In Berlin, Bremen, Rheinland-Ffalz und dem Saarland sind Verände
rungen nicht zu erwarten. 

Die dortige Zurückhaltung bei Zuständigkeitsverlagerungen kann 
mit den Zweifeln an der Effektivität von Delegationen begründet wer
den. Nach der Auffassung der Ministerialbeamten nehmen bei ver
mehrten Delegationen die zeitaufwendigen Kontakte mit dem Ministe
rium nicht ab, sondern sie steigen proportional an. Der Grund liegt nach 
Auffassung der Wissenschaftsministerien in der Zahl der Rückfragen 
und an dem erforderlichen Informationsaustausch. Vermehrte Rückfra
gen resultieren aus der Unsicherheit des Hochschulpersonals mit neuen 
Rechtsmaterien. Die Rechtsprechung und eine landeseinheitliche Ent
scheidungspraxis müssen verfolgt werden. Zudem steigt das Informa
tionsrecht und -bedürfnis des Ministeriums mit der Zunahme der Dele
gationen. Wenn ein Optimum an Delegationen überschritten wird, dann 
nehmen Verwaltungsvorschriften zu. 

Die Zuständigkeit des Wissenschaftsministeriums ist in einigen Fäl
len auch aus Sicht der Universität nicht unerwünscht. Die Universitäts
leitung will Konflikte mit den Kollegen vermeiden, der Präsident fürch
tet um die Wiederwahl und wendet eine Appeasementpolitik an. Hinzu 
kommt, daß das Wissenschaftsministerium nicht die einzige Behörde ist, 
die Entscheidungen über Universitätsangelegenheiten trifft. In einigen 
Fällen ist das Finanzministerium, eine Finanzdirektion oder die Landes
stelle für Besoldung und Versorgung zuständig. Erforderlich sind dann 
landeseinheitliche Entscheidungen. Die Entscheidungspraxis kann de
zentral iedoch nicht oder nur schwer verfokrt werden. 

~ = 
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Der einzelne personalrechtliche Vorgang 

Es kann nicht jeder einzelne personalrechtliche Vorgang angespro-
eben werden, es darf auf den zusammenfassenden Bericht verwiesen 
werden. Zu einigen Vorgängen konnten keine Stellungnahmen eingeholt 
werden, da sie in der Praxis kaum auftraten. Die Auswahl beschränkt 
sich auf vier personalrechtliche Vorgänge, zunächst auf die Emennungs
zuständigkeit, von der weitere beamtenrechtliche Folgeentscheidungen 
abhängen, auf die Einstellung von Angestellten, auf die Vertretung von 
Professuren sowie auf die Bewilligung von Forschungssemestern, die 
nach Auffassung der Hochschulkanzler unbedingt auf die Hochschulen 
delegiert werden sollten. 

Emennungszuständigkeit (1. Bericht, Nr. 1) 

Bei der Ernennungszuständigkeit fanden sich Regelungen, die vom 
Argument her schwer nachvollziehbar waren. 

In Bayern wird die Ernennungszuständigkeit des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst für Beamte im gehobenen Dienst in Besol
dungsgruppe A 12/ A 13g mit der unterschiedlichen Personalstruktur in 
den baverischen Hochschulen be1!fündet. Alte Universitäten haben , ~ 

einen gewachsenen Personalaufbau, auf Beförderungen in Spitzenstel
lungen muß lange gewartet werden. Neue Universitäten wie Bamberg, 
Bayreuth, Augsburg oder Passau mußten den Personalstamm neu auf
bauen. Als Folge davon haben dort junge Mitarbeiter viel bessere Be
förderungsmöglichkeiten als die Mitarbeiter an den alten Universitäten, 
wo bestimmte Positionen erst 10, 15 oder 20 Jahre später erreicht wer
den können. Um hier eine Gleichmäßigkeit zu erzielen und keine Miß

stimmung aufkommen zu lassen, hat das Ministerium die Entscheidun
gen, wer für Beförderungen bzw. Ernennungen in Betracht kommt, zen
tral an sich gezogen. In der Regel wird dabei nach dem Anncienitäts
prinzip verfahren. Nun hat es Universitätsneugründungen auch in ande
ren Bundesländern gegeben, so daß dort parallele Probleme bestehen 
müßten. In Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen 
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oder Rheinland-Pfalz wird jedoch die Zuständigkeit bei der Ernennung 

der Beamten im gehobenen Dienst dezentral bei den Universitäten be

lassen. Universitätsneugründungen können also nicht Ursache für eine 

verminderte Zuständigkeit der Universitäten sein. Wenn sich in einigen 

Jahren bei den bayerischen Neugründungen die Altersstruktur angenä

hert hat, müßten sich die Gründe für diese Zuständigkeitsregelung erle

digen. Je älter die Universitäten werden, desto mehr nähern sich ihre 

Stellenpyramiden einander an. 

Oft werden Einschränkungen bei der Emennungszuständigkeit an 

Universitäten mit der Gleichbehandlung von Beamtenernennungen in 
den übrigen Bereichen der Landesverwaltung begründet. 

In Bremen und Hamburg besteht keine Emennungszuständigkeit der 
Hochschule für Beamte, in Hamburg ist der Beamtenernennungsaus
schuß zuständig. Auf bmpfehlung des Ausschusses beschließt der Senat. 

Eine länderspezifische Besonderheit findet sich wie bereits erwähnt 
an der Universität des Saarlandes, die für die Universitätsbeamten die 
Dienstherren- und Arbeitgebereigenschaft hat. Die Ernennungszustän

digkeit für Universitätsbeamte liegt bei der Universität, von ihr erhalten 
sie auch die Ernennungsurkunden. 

Die Universitätsverwaltungen sprechen sich für eine Ernennungs
kompetenz des wissenschaftlichen Personals bis zum akademischen 
Direktor aus. Die Meinung der Hochschulkanzler zur Berufung und Er

nennung der Professoren ist neutral. Zur Gewährleistung einheitlicher 

Entscheidungen wird eine Änderung in der Ernennungszuständigkeit 
nicht angestrebt. In keinem Bundesland wurde eine Delegation der Er

nennungszuständigkeit bei Professoren gefordert. Die Hochschuldozen

ten werden dabei zur Gruppe der Professoren gezählt. 

Die Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung von Angestellten 

wird in der Regel analog zu den beamtenrechtlichen Emennungszustän

digkeiten entschieden, so daß die Zuständigkeit bei den Angestellten in 
BAT 1 und Ia im Ministerium liegt. Interessant ist die Regelung in 
Bayern und Hamburg: es besteht die volle Einstellungskompetenz für 

Angestellte. Hier wird nicht parallel zu den Beamten entschieden. Die 
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gelegenheiten 16 gehören und deshalb auch von den Hochschulen gere
gelt werden. Andere Länder folgen nicht dem Beispiel, sie orientieren 
sich als Flächenstaaten aufgrund des anderen Verwaltungsaufbaus nicht 

an Stadtstaaten. Zur Regelung in Bayern angesprochen, verweisen sie 
auf die unterschiedliche Größe und Ausstattung der Hochschulen und 
die Verfassung der Verwaltung. Eine Behörde soll auch nicht eine Son
derstellung gegenüber anderen Landesbehörden oder Körperschaften 
erhalten. 

Länderunterschied.lieh ist z. B. auch die Vertretung von Professuren 

(1. Bericht, Nr. 38). 

In Baden-Württemberg ist es bei den Fällen der Professurvertretung 
durch emeritierte oder pensionierte Professoren zu einer Rückdelega
tion gekommen. Als Grund für die Rückdelegation wurde Druckaus
übung auf die Universität angegeben, damit Vorlagen bei Berufungen 
beschleunigt würden. Die Universitäten haben dieses Vorgehen hart 
kritisiert. 

In Hamburg sind für die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse die 
Hochschulen zuständig. Diese Delegation fällt deshalb auf, weil in den 
anderen Ländern in der Regel das Ministerium zuständig ist. In Ham
burg schließt der Vertretungsprofessor einen privatrechtlichen Arbeits
vertrag mit der Hochschule. Die Behörde für Wissenschaft und For
schung nimmt hierauf keinen Einfluß. Der Musterarbeitsvertrag, den die 
Hochschulen verwenden, ist mit der obersten Dienstbehörde abge
stimmt. Nur bei Abweichungen von dem Mustervertrag muß die oberste 
Dienstbehörde beteiligt werden. 

In anderen Ländern wird dagegen die Ausgestaltung der Vertretung 
von der Rechtsnatur des Hauptamtes abhängig gemacht. Ist das Haupt
amt öffentlich-rechtlicher Natur, so wird der Vertretungsvertrag eben
falls öffentlich-rechtlich abgeschlossen. In Hamburg wird der Abschluß 
eines privatrechtlichen A_rbeitsvertrages damit begrnndet; d~ß clies der 
effizienteste Weg sei, der im übrigen der in der Regel vorliegenden Eil

bedürftigkeit Rechnung trage. Der vertretende Professor erhält eine 

16 Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 4 HmbHG. 
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orientiert und mit der sämtliche Ansprüche auf sonstige Entschädigung 
und Leistungen (z.B. Trennungsentschädigung, Fahrtkosten) abgegolten 
sind. 

In Hessen wird für den Normalfall eine Delegation edolgen, Sonder
fälle sollen hingegen dem Ministerium vorgelegt werden. 

In Rheinland-Pralz kommt es vermutlich nicht zu einer Änderung 
der Zuständigkeit, da Gesetze geändert werden müßten. Die Vertretung 
stelle eine Berufung im einfachen Rahmen dar. Der Begründungszwang 
werde der Qualität der Person dienen. 

Die Hochschulverwaltungen sprechen sich für eine generelle Delega
tion aus, evtl. auch in Sonderfällen. Fachaufsichtliches Eingreifen ist 
seitens des Ministeriums immer möglich. Eine Delegation durch Erlaß 
wird gegenüber der Gesetzesform bevorzugt, da Erlasse leichter korri
gierbar sind. 

Bei der Bewilligung von Forschungssemestern (1. Bericht, Nr. 41) 
wünschen sich die Universitäten unbedingt zur Arbeitserleichterung eine 
Zuständigkeit. Teilweise prüft aber das Ministerium, ob die Vorausset
zungen des Freisemesters erfüllt sind. In diesen Ländern wird eine De
legation abgelehnt, weil der Minister kontrollieren will, ob tatsächlich 
Fnrc;:rhnnac:.vnrhahP.n tfnrrhaPfilhrt U/PrrlPn nntf nh pc;:. PlnP VPrtrPh1no-.... -------o-·-... ~---- ---....... 0-... -...--.. .... ...--& ....... ._... ....................... "'""'" -...u ___........._""' .,.. ...................... ~o 

des Professors gibt. Die Bewilligung eines Freisemesters sei auch ein 
formalisiertes Verfahren, bei dem die Universität im Fall der Delegation 
kaum entlastet werde. Zudem sei das Freisemester oft Gegenstand von 
Berufungs- und Bleibeverhandlungen, die mit dem Wissenschaftsmini
sterium geführt werden. Abstimmungsprobleme seien die Folge einer 
Delegation. Trotz dieser Argumente sind in sechs Ländern die Univer
sitäten zuständig17

. 

In die Thematik der Arbeitskreise führte Bender ein. 

17 In Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen und Nordrhein

Westfalen. 
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Die drei Arbeitskreise lauten: 

1. Arbeitskreis: '1Warum soll delegiert werden?". Leitung: Eberhard!. 

2. Arbeitskreis: "Was soll delegiert werden?" Leitung: Neyses. 

3. Arbeitskreis: 11Welche Organisation, welches Management im 
Hochschulbereich rechtfertigt mehr Delegation?" Leitung: Schultz

Gerstein. 
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EINLEITUNG 

IN DIE THEMATIK DER ARBEITSKREISE 

Von Ignaz Bender 

Während der Besuche in den Ministerien und auch schon gestern in 
der Diskussion ist deutlich geworden, daß eine verstärkte Übertragung 
von Zuständigkeiten auf die Hochschulen bei den Ministerien insoweit 
einer gewissen Skepsis begegnet, als die Hochschulen mit dieser gewach
senen Zuständigkeit möglicherweise nicht fertig werden. Wir haben am 
letzten Beispiel des Forschungsfreisemesters gesehen, daß es Gründe 
gibt, dies den Hochschulen zu übertragen; und sechs der elf Bundeslän
der handhaben es so. Fünf Bundesländer übertragen nicht. Ich will daher 
zum Forschungsfreisemester und zur Lehrstuhlvertretung einige Argu
mente vortragen, warum es sinnvoll ist, diese Zuständigkeiten zu dele
gieren. Von den alten Bundesländern delegieren nicht Bayern, Nieder
sachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein; es entschei
det das Ministerium. In diesen fünf Ländern gibt es etwa 6.000 Univer
sitätsprofessoren Wenn jedem Professor entweder aufgrund exakter Be
stimmung im Hochschulgesetz1 oder durch Übung nach acht Semestern 
ein solches Forschungsfreisemester eingeräumt wird, dann entstehen bei 
6.000 Professoren etwa 1.500 Vorgänge; denn alle vier Jahre kommt 
jeder an die Reihe. 

1 So ist es in Bayern, Rheiniand-Pfaiz und im Saariand, während Niedersachsen 

und Schleswig-Holstein eine etwas andere Formulierung haben - das heißt in 

angemessenen Abständen soll den Universitätsprofessoren ein Forschungsfrei

semester bewilligt werden. 
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Wie sieht das im einzelnen aus? Der betroffene Professor schreibt 
nach acht Semestern einen Brief an seinen Dekan, ich würde gern, um 
dieses oder jenes Projekt voranzutreiben, ein Forschungsfreisemester 
nehmen. Der Dekan prüft, wenn er selber eine Liste führt, ob die acht 
Semester gegeben sind. Er prüft sodann mit den Kollegen aus dem be
troffenen Fach, ob der Professor vertreten werden kann. Das ist in dem 
ganzen Vorgang vermutlich die einzige Entscheidung, wo tatsächlich ge
prüft wird. Der Dekan legt die Sache seinem Fachbereichsrat vor, soweit 
Voraussetzung ist, daß der Fachbereichsrat zustimmen muß. Meist ist es 
eine Formalie. Aber es beschäftigt 20 oder 30 Personen, die in einem 
Fachbereichsrat sitzen. Danach schreibt der Dekan einen Brief an den 
Präsidenten oder an den Rektor oder wer auch immer zuständig ist im 
zentralen Bereich der Hochschule. Je nach Geschäftsordnung geht der 
B1 ~ef über den Tisch des Präsidenten, des Kanzlers, auf jeden Fall über 
den Tisch des Leiters der Personalabteilung - und der gibt ihn an den 
Tisch des Referenten bzw. den Sachbearbeiter für akademisches Perso
nal weiter. Dieser zählt und stellt fest, acht Semester sind gegeben, geht 
in das Archiv und holt die Akte des Professors. Im Sekretariat wird ein 
Brief gefertigt, meistens schon ein formalisierter Brief, um die Sache zu 
vereinfachen. Der Brief wird an das Ministerium adressiert, geht dann 
zur Unterschrift vom Sachbearbeiter über den Leiter der Personalab
teilung, den Kanzier, möglicherweise den Präsident an das Ministerium 
hinaus. Es muß der Bote tätig werden, es muß die Bundespost beschäf
tigt werden. Der Brief mit Personalakte wird per Einschreiben beför
dert. Es geht im Ministerium bei der Poststelle ein, erhält einen Ein
gangsstempel, eine Eintragung ins Tagebuch und geht dann je nach Ge
schäftsordnung des Ministeriums zum Staatssekretär, weil es um einen 
Professor geht, vielleicht sogar zum Minister, dann zum Leiter der 
Hochschulabteilung, dann zum Betreuungsreferenten für die betreffende 
Hochschule und von dort zum Sachbearbeiter. Dieser übt dann wieder 
die einzig notwendige Tätigkeit aus, er zählt nämlich, ob die acht Seme
ster voll sind. Er holt danach. wenn es fix geht. ein formaliC\iertes Ant-. . -- -----~ ---- -- -·--·- r:;1---~ -- -----·------------ ---

wortschreiben. Es muß die Adresse geschrieben werden, es muß das 
Sommer- oder Wintersemester eingetragen werden, für das das Freise
mester gewährt werden soll, und dann geht es in die Schreibkanziei, wird 
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dort ausgefertJgt und kommt zur Abzeichnung auf den Tisch des Refe
renten. Auf demselben Weg, ich habe 11 Stationen gezählt, geht es wie
der zurück, zusammen also über 22 Stationen. Und wenn es in Minuten 
einfach einmai abgeschätzt wird, kam ich auf etwa 80 Minuten für einen 
solchen Vorgang, und das bei 1.500 Professoren. Entschieden wurde 
nichts. Es wurde gezählt, ob es zutrifft, daß acht Semester erreicht sind. 
Gewiß gibt es Punkte, von denen man sagen kann, da liegt ein beson

deres Interesse des Ministeriums vor. Zum Beispie~ wenn von der Regel 
abgewichen werden soll. Jemand war Dekan oder hatte irgendeine be
sondere Aufgabe, war Vizepräsident oder Präsident und möchte ein vor
gezogenes Semester haben. Würde man die Genehmigung des Ministe

riums auf die Ausnahmen oder Abweichungen beschränken, könnte man 
den Aufwand vermutlich auf 10 Prozent reduzieren. Aber stellen Sie sich 
vor. es werden in der Bundesrenuhlik Deutschland in diesen fünf Län-- - ~ -- - - -- --- -- - - -- -- --- -.-- ---- - - ~~~~-~~ - ~~~~- -~ ~ 

dem je Jahr 1.500 Akten auf diese Weise bewegt. Und es passierte 
tatsächlich an einer Hochschule, daß ein Paket Personalakten von vier 
Professoren - per Einschreiben verschickt - nie ankam. Die Bundes
post tat nach vergeblichen Nachforschungen das, was in solchen Fällen 
noch geschehen kann, sie ersetzte der Universität 500,-- DM. Die Uni
versität muß nun über Jahre vier Personalakten von Universitätsprofes
soren rekonstruieren. Das gehört nicht zum System, aber es kann passie-
1"P.n Untl PC ict t~tdi.rhl1rh n~cc1Prt U!Pnn rl;P P1n~nP ~nterhP1rlnnn- '.llnf 
& ._.......... ........_. ....,LJ ~'- ......... u ......... .a..a..a..&,.....&.& !'-&.&~~&...,& '-• „ ... V ............ ~ ..... '-"'~'-" ..._.,.a.&Li;Jl"'"'.&..l.'-"'A-U.U-.1...1.,0 U.""'-A-

der Fachbereichs- oder Fakultätsebene getroffen wird, nämlich ob der 
Professor vertreten werden kann oder nicht, dann sollte man überlegen 
- und das haben sechs Bundesländer getan -, ob man von diesem Ge
nehmigungsvorbehalt bei Forschungsfreisemestern heruntergehen kann. 
In einem Ministerium ist dazu gesagt worden, es stehe im Gesetz, daß 

das Ministerium zustimmen muß. In Nordrhein-Westfalen wird dele
giert, obwohl fast dieselbe Formulierung über Forschungsfreisemester in 
seinem Wissenschaftsgesetz steht. Hiernach kann der Minister auf An
trag des Hochschullehrers nach Ablauf von mindestens vier Jahren ein 

Forschungsfreisemester bewilligen. Wenn das declcungsgleich in zwei 
Gesetzen steht, und das eine Bundesland handhabt es so und das andere 
so, dann kommt das zum Tragen, was Herr Paffrath vorgetragen hat. 
Wir h~ hPn 1cPinf" RP<n"iintlnna fr1r '11P<:P nntP1"srh1,,.,.JlirhPn U ~ntth'!llhnn_ „ „ ....... ----- --.....---- --er"' -~-....-o ......... ........ .... ~...... ......... ......... „ ~ ................ ~„ •. „„„.......... .... .&~~ .......... ..........._ 
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gen gefunden. Es hat nichts mit der Größe des Flächenstaates zu tun, 
nichts damit, ob es sich um einen Stadtstaat oder um einen Flächenstaat 
handelt oder um irgendwelche Koalitionen oder Regierungsmehrheiten. 

Wir haben das große Hundesiand Hayem und das große Hundesiand 
Nordrhein-Westfalen, die beide große und viele Hochschulen haben. 
Beide handhaben denselben Gegenstand höchst unterschiedlich. Die 
Bundesländer, die sich hier etwas zurückhaltend verhalten, sollten dies 

noch einmal überdenken. 

Ähnlich sieht es bei der Lehrstuhlvertretung aus. Die Lehrstuhlver
tretung ist meist ein großes Zeitproblem. Man erfährt plötzlich, daß ein 
Professor wegberufen wird. Nun muß in einem sehr frequentierten Fach 
schnell ein Vertreter gefunden werden. Es wird herumtelefoniert. Aber 
dann wird wieder ein ähnlicher Vorgang ausgelöst. Mit Ausnahme von 
Baden-\Vürttemberg und Hamburg geht in neun der elf alten Bundes-
länder der ganze Vorgang auf den Weg zum Ministerium. Es ist wieder 
derselbe Vorgang. Das Fach, in dem die Vertretung ansteht, schreibt 
einen Brief an den Dekan. Nachdem man herumgesucht hat, wer die 
Vertretung für ein oder zwei Semester übernehmen könnte, wird der 
Vertretungsvorschlag dem Fachbereichsrat vorgelegt und geht anschlies
send an die zentralen Organe der Universität. Von der Universität geht 
es weiter zum Ministerium, von dort wieder über die Spitze zum Sach
bearbeiter oder Referenten und auf dem gieichen Weg wieder zurück. 
Mir ist in meiner 22-jährigen leitenden Tätigkeit in der Hochschulver
waltung kein einziger Fall bekannt geworden, in dem das Ministerium 
eine Lehrstuhlvertretung abgelehnt hätte, weil der Professor nicht gut 

sei, oder weil es einen noch viel besseren gäbe. Es ist auch hier wieder 
festzustellen: Es ist ein Vorgang, der zur Routine gehört und bei dem 
man sich wirklich fragen muß, ob wir nichts wichtigeres zu tun haben, als 
permanent Personen zu beschäftigen und Akten zu befördern, ohne daß 
eine wirkliche Entscheidung getroffen wird. Die wirkliche Entscheidung 
trifft der Fachbereich, indem er eine qualifizierte Person aussucht. Ich 
glaube, unser deutsches Hochschulsystem ist so angelegt, daß jedes be
troffene Fach versucht, für eine Vakanz eine gute Vertretung zu be
kommen. Nun gibt es ein paar Fälle, bei denen es um Ausnahmen geht. 
Da muß eine Lehrstuhlvertretung aus praktischen Gründen über zwei 
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Semester hinaus anf tlre~ vier, fiinf Semester ausgedehnt werden, aber 

das Ministerium könnte sagen: "Das wollen wir nicht, wir haben ein 
Interesse daran, daß die Nachfolge zügig abgewickelt wird.'1 In diesen 
Fällen könnte man sagen, daß ab drei oder vier Semestern Voriage
pflicht besteht. Oder das Ministerium könnte sagen, wenn ihr den Lehr
stuhlvertreter aus dem eigenen Hause holt, dann ist das nicht unproble
matisch. Bei Nichthabilitierten könnte sich das Ministerium auch auf den 

Standpunkt stellen, das sollte nicht die Regel sein, eine Vorlage sei er
forderlich. Per einfachem Erlaß könnte bewirkt werden, daß nicht mehr 
dicke Akten hin- und hergeschoben werden, sondern in besonderen 
Fällen eine kurze begründete Vorlage erfolgt. Bei angenommenen 10 

Prozent Lehrstuhlvertretungen kommen wir auf 1.500 Vorgänge in den 
neun Bundesländern. Meistens muß berichtet werden, was das für ein 
Vertreter is.t, nnd es mii!l;;sen entsprechende Unterlagen zusammenge
stellt werden. 

Unabhängig davon, wie jetzt die Gesetzeslage oder die Verord
nungslage ist, sollten künftig Massenentscheidungen, bei denen die 
wesentlichen Fragen von der Hochschule zu klären sind, an die Hoch
schule delegiert werden. Nur bei Abweichungen oder Ausnahmen, die 
ein Erlaß benennt, sollte eine Vorlagepflicht bestehen. 

Wir sollten über eine Empfehlung sprechen. Ich habe gestern den 
Arbeitskreisleitern einen Entwurf gegeben, damit darüber diskutiert 
wird. Diese Empfehlung ist ein erstes, grobes Gerüst und gibt im Prinzip 
das wieder, was von vielen von uns gemeint ist. Ich nenne einige Ge
sichtspunkte: 

Bei der Übertragung von Zuständigkeiten auf die Hochschulen soll
ten die Bundesländer einen hochschulfreundlichen Maßstab anlegen. 
Denn zum einen spart die Übertragung von Zuständigkeiten Zeit und 
Kosten. Zum anderen entspricht eine weitgehende Delegation nach 

unten den Führungsgrundsätzen einer modernen Verwaltung. Es stärkt 
das Verantwortungsbewußtsein derjenigen, die eine Entscheidung vor
bereiten. bs ist Ausdruck eines hochschuinah gehandhabten Prinzips der 
Subsidiarität. Schließlich schafft es bei den Ministerien der Bundeslän
der Freiräume, um sich grundsätzlichen Fragestellungen und Zu-
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kunftsaufgaben zuzuwenden. Es ist in einem Bundesla_nd angeregt wor
den, das Verhältnis Ministerien - Hochschulen darauf zu überprüfen, 
ob die Ministerien nicht viel stärker mit langfristigen Planungen und 
grundsätzlichen t"tagen befaßt sein sollten und dafür die l"tagen, die an 
der Basis erledigt werden können, nämlich von der Hochschulverwal
tung, auch dort erledigt werden. 

Der zweite Arbeitskreis befaßt sich mit der Frage: "Was soll delegiert 
werden?" Dazu hat der Kanzlerarbeitskreis im Tabellenanhang des 
1. Berichts angegeben, wann er eine Verlagerung der Zuständigkeiten 
empfiehlt, so daß ich das jetzt nicht im einzelnen aufzählen möchte. 
Vielleicht sollte auch hier eine Empfehlung angestrebt werden, die fol
gender Generalklausel folgt und sich an dem orientiert, was Herr 
Palandt gestern vorgetragen hat: "Es sollen mit Ausnahme der Berufung 
von Professoren und der Ernennung der Leitenden Personen der Hoch-
schulen alle Zuständigkeiten in Angelegenheiten des Hochschulperso
nals auf die Hochschulen übertragen werden, soweit die Hochschulen 
ihrer Größe nach dazu in der Lage sind, die übertragenen Aufgaben 
durch qualifiziertes Verwaltungspersonal wahrzunehmen." Bei den Lei
tenden Personen lasse ich offen, ob das auch der Bibliotheksdirektor 
oder der Leiter des Rechenzentrums oder einige A 16-Spitzenpositionen 
sein können. Sicher ist der Kanzler dabei, die Ernennung des Rektors 

1 1 ........ „„ • „ ... ~--· • t t • ... ..... t „ „ 1 ... , .„ ... „ 1 oaer aes rras10enren. rur eme Kieme ttocnscnwe aer t\..unsre oaer aer 
Musik mag es ein Problem darstellen, alle Personalangelegenheiten 
selbst wahrzunehmen. Aber dort, wo es von der Größe der Hochschule 
her vertretbar ist, und dazu wird man alle Universitäten z.ählen können, 
sollte eine weitgehende Delegation überlegt werden. Wenn der zweite 
Arbeitskreis zu dem Ergebnis kommt, das ist zu pauschal, das muß dif
ferenziert werden, dann möge der Arbeitskreis dies zum Ausdruck brin
gen. Bei relativ selten vorkommenden Einzelentscheidungen, z.B. Ent
zug der Hinterbliebenenversorgung, haben die Kanzler gesagt, das 
kommt so selten vor, das sollte man besser landeseinheitlich bei einem 
Ministerium belassen. Der zentrale Punkt sind die Massenentscheidun
gen. Herr Landfried hat in einem Brief von redundanten, also häufig 
wiederkehrenden Entscheidungen gesprochen. Massenentscheidungen, 
fiir die der Entscheidungsrahmen weitgehend durch Gesetz oder 



77 

Rechtsverordnung vorgegeben ist, z.B. Lehrstuhlvertretungen, For
schungsfreisemester etc., sollten in jedem Fall auf die Hochschulen de
legiert werden, abgesehen von den vorhin dargestellten Ausnahmen. 

Dritter und vielleicht interessantester Punkt, den wir im Arbeitskreis 
ßl behandeln, sind Fragen, die die Ministerien aufgeworfen haben. Etwa 
so: "Wenn ihr diese Zuständigkeiten habt, und es gibt Unangenehmes zu 
entscheiden, habt ihr dann die Stärke, die Kraft, das auch nach innen in 
der Hochschule durchzustehen?" Dazu möchte ich ein kleines Schaubild 
wiedergeben. Es ist eine Übersicht, die der Amerikaner HJ. Keils er
stellt hat. 



Staat 

Universitäts
Spiti.e 

Fakultäts-„ 
Fachbereichs-, 
Institutsebene 
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1 

Quelle: H. G. Keils, Power in Universit:ies. 
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Er hat unter dem Stichwort "Power in Higher Education" die Macht
verhältnisse im Hochschulbereich der USA, des Vereinigten Königreichs 
und Kontinentaleuropas miteinander verglichen und gefragt, wo die Zu
ständigkeiten beim Staat liegen, wo bei der Universitätsspitze und wo 
auf der Fakultätsfachbereichs- oder Institutsebene. Ergebnis: In den 
USA ist die Hochschulspitze mit einer großen Machtfülle ausgestattet, 
während die Einflüsse der Regierung und der Fakultätsebene ausge
sprochen schwach ausgebildet sind. Demgegenüber sehen Sie, daß im 
Vereinigten Königreich die staatliche Seite etwas stärker, aber bei 
weitem nicht so stark ausgebildet ist wie im kontinentaleuropäischen Be
reich. Die Machtverhältnisse zwischen Hochschulspitze und Fakultäts
ebene sind in Großbritannien einigermaßen ausgewogen. Im kontinen
talen Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist - vergli
chen mit Amerika - die staatliche und Fakultäts- oder Institutsebene 
relativ stark ausgeprägt, während die Hochschulspitze über ein verhält
nismäßig geringes Gewicht verfügt. Wenn wir mehr Kompetenzen von 
der staatlichen Ebene auf die Hochschulebene verlagern wollen, muß 
das mit einer Stärkung des Managements, vor allem der Führungsfunk
tionen und Führungsgremien der Universität einhergehen. Darüber soll 
im Arbeitskreis III gesprochen werden. 

Die dritte Empfehlung möchte ich deshalb so formulieren: Ein er
höhtes Maß an Delegation auf die Hochschulen setzt voraus, daß die 
Entscheidungskompetenz der Hochschulspitze möglichst bei einer kolle
gialen Hochschulleitung, einem Rektorat, einem Präsidium oder einem 
Verwaltungsrat wie früher in Baden-Württemberg angesiedelt ist. Diese 
Kompetenz muß gegenüber den anderen Hochschulgremien, in Sonder
heit Senat, Fachbereichsrat oder Fakultät so gestärkt werden, daß unan
genehme Entscheidungen nicht am Kollegialitätsprinzip scheitern. 

Ich möchte nun die Arbeitskreisleiter bitten, über diese Dinge in den 
Arbeitskreisen zu sprechen. Wir sind in der Bundesrepublik nicht ein 
Land mit nur einer Hochschulpolitik, mit einer Organisationsform, son
dern wir waren früher 11 und sind jetzt 16 Bundesländer mit einer Viel
zahl von Hochschulsystemen. Aber wenn wir hier in Speyer zusammen
kommen, sollten wir angesichts der Erkenntnisse, die im Ausland ge
wonnen wurden, darüber nachdenken, wie diese Verantwortung der 
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ttochschuispitze gestärkt werden kann, ob der Gedanke, den ich zur 
Diskussion gestellt habe, verfolgenswert ist. Es gibt einen Beleg für 
meine Auffassung. Wenn Sie die Kompetenzen der Spitzengremien der 
Universitäten und das Maß an Delegation der Bundesländer auf die 
Hochschulen miteinander vergleichen, fällt auf, daß ein Bundesland, 
nämlich Nordrhein-Westfalen, im Rektorat viele Entscheidungen wahr
nimmt, die in anderen Bundesländern bei den Senaten liegen. Die Bün
delung von Kompetenzen beim Rektorat ist im Laufe der Zeit von seiten 
der Regierung damit honoriert worden, daß die Hochschulen in Nord
rhein-Westfalen über das höchste Maß an (von uns durchgezählten) 
Delegationen im Hochschulbereich verfügt. Diese Koinzidenz, daß 
Nordrhein-Westfalen ein sehr starkes kollegiales Spitzeninstrument in 
der Hochschule hat und gleichzeitig das höchste Maß an Vertrauen des 
.... „ • ;• ....... ... ... t ... 1:„ t ... „. ,.., 1 11 ... Lanaes m me ttocnscnwen ernauen nat, meser Lusammennang some 
nicht übersehen werden. Je mehr der Staat Vertrauen hat in eine funk
tionierende Selbstverwaltung durch ein funktionierendes Spitzenorgan, 
desto leichter tut er sich, Kompetenzen, die er bisher bei sich angesiedelt 
hat, auf die Hochschulen zu übertragen. 

Vor der Bildung der Arbeitsgruppen wurde im Plenum über die bei
den Vorträge diskutiert. Landfried schlug vor, Entscheidungen und Zu
ständigkeiten im Ministerium und Entscheidungen in der Hochschule 
einmal idealtypisch einander gegenüber zu stellen. Vereinfachung be
ziehe sich dabei auf die Vorgänge, die vereinfacht werden sollten, und 
auf Rechtsnormen, die dereguliert werden müßten. Aus Sicht der Kai
serslauterner Hochschulverhältnisse sind Konflikte zum Ministerium 
ganz selten und in der Regel mit einem Telefongespräch zu beheben. 
Aber dennoch bedürfen diese Vorgänge eines überflüssigen Schriftver
kehrs. Die Geschichte mit den 1.500 Akten bei Anträgen auf For
schungsfreisemestern, über die Bender berichtet habe, wiederhole sich, 
wenn ein Antrag auf Genehmigung einer Auslandsreise mit einer Ur
laubsreise eines wissenschaftlichen Mitarbeiters gestellt werde. Das sei 
eine viel gi ößere A üL.a hl als 1.500 Akten, da komme man auf 100.000 
Akten. In Rheinland-Pfalz wird der Antrag zusammen mit der Perso
nalakte sicherheitshalber in einem Botenwagen zum Ministerium gefah
ren und das Formblatt wieder zurück nach Hause gebracht. Die mo-
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derne Datenverarbeitung wiirde bei einer geschalteten Leitung zwischen 
den beiden Häusern bei gleichzeitiger Vereinfachung des Verfahrens 
einen Zustimmungsvorbehalt zulassen, indem man bestimmte Listen 

durchgibt und fragt, ob evtl. Bedenken bestünden? .hs gebe Gründe, 
weshalb es nicht sinnvoll erscheine, alles von einem Ministerium auf die 
Hochschulen zu delegieren. Zur Vereinfachung der Vorgänge und zur 
Entlastung der Hochschulverwaltung gebe es aber eine Reihe von tech
nischen Möglichkeiten, die man nutzen sollte. Die moderne Datenverar
beitung gehöre bestimmt dazu. 

Bender ging anschließend auf einzelne gesetzliche Bestimmungen ein. 
Viele Hochschulgesetze weisen dem Senat einen ganzen Katalog von 
Zuständigkeiten zu. Demgegenüber sei das Leitungsgremium der Hoch
schule, sprich Rektorat, nach nordrhein-westfälischem Muster zu stär
ken. In Nordrhein-Westfalen stellt das Rektorat den Haushalt und 
Haushaltsvoranschlag auf - in vielen anderen Hochschulgesetzen stellt 
der Senat den Haushaltsvoranschlag auf. Im Leitungsgremium in Nord
rhein-Westfalen ist erheblich mehr Professionalität versammelt, wäh
rend im Senat die Zahl der Amateure überwiegt. Viele Senatsmitglieder 
sind zudem Vertreter organisierter Interessen, zumal die Dekane, wenn 
sie, wie es in manchen Hochschulgesetzen steht, Sitz und Stimme im 
Senat haben. Damit sitzen die Empfänger von Leistungen direkt am 
Tisch und entscheiden über die Kessourcen, die sie seiber bekommen. 
Dieses Verfahren ist nicht unproblematisch; aber es wird in vielen Bun
desländern so praktiziert. Wenn an diese Dinge ernsthaft herangetreten 
werden soll, dann müsse über die Änderung von Gesetzesnormen oder 
Verordnungsnormen nachgedacht werden. 

Wiebel griff das Stichwort Delegation auf. Vieles davon, was Delega
tion genannt werde, würde gar nicht in der Form der Delegation auftau
chen, wenn andere Rechtsformen der Hochschule, nämlich die private 
Hochschule betrachtet würden. Das große Verdienst der Untersuchung 
des Kanzlerarbeitskreises ist nach Ansicht Wiebels, aufzuzeigen, daß 
unterschiedliche Selbstverständnisse in Länderministerien vorhanden 
sind, die jetzt erschüttert werden könnten. Wenn etwas als Delegation 
betrachtet werde oder als nicht delegierbar und woanders als selbstver
ständlich seit Jahrzehnten delegiert existiere, dann sei das Anlaß, dar-
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über nachzudenken, ob das Thema nur in dieser juristischen Kategorie 
der Delegation behandelt werden dürfe. Wenn gefragt werde, warum 
delegieren wir, dann müsse im Ministerium mehr überlegt werden, was 
eigentlich eine Hochschulaufgabe sei. Es gehe nicht nur um Entlastung, 
es gehe nicht nur um die Frage, wie etwas effizienter gestaltet werden 
könne, sondern wichtig sei das Verständnis dafür und das sei in der Dis
kussion um diesen sog. Modellversuch Finanzautonomie passiert, daß 
nach den Aufgaben gefragt werde. Die Hochschulen müßten sich auf die 
Steuerungsaufgaben konzentrieren und die hierfür notwendigen Hand
lungsspielräume erhalten. 

Volle ergänzte zu den von Paffrath aufgezählten Standardfällen, wie 
z.B. die Gewährung des Freisemesters oder einer Auslandsdienstreise, 
daß diese in der Tat einfach und nach Formblatt erledigt werden könn
ten, ohne daß dieser große von Bender beschriebene Auiwand erforder
lich sei. Was aber Ärger und Arbeit mache, seien die drei oder fünf Pro
zent der Fälle, die sich so nicht erledigen ließen, z. B. der Hochschulleh
rer, der schon nach fünf Semestern das Freisemester haben wolle oder 
der nicht mit einem Freisemester auskomme, der ein Jahr brauche und 
in einem Numerus-clausus-Fach lehre; aber auch Vertretungsaufträge, 
die erteilt würden unter dem Gesichtspunkt, Habilitierten eine Qualifi
zierungschance in der Lehre zu geben. Es sei nicht so, daß es nur darum 
gehe, eine Vakanz zu schließen, sondern den Habilitierten auch die Be
rufungsfähigkeit zu attestieren, indem sie eine C 4-Stelle verwaltet hät
ten. Es müsse etwas für den Nachwuchs geschehen. Das seien außer
ordentlich schwierige Fälle. Diese vielleicht nur 5 % machten 50 % des 
Arbeitsaufwandes aus. Da die Hochschulen sachnäher seien, könnten sie 
diese Fälle sachgerechter entscheiden. Augenmaß und Sachgerechtigkeit 
sprächen für eine Delegation auf die Hochschulen. Zu beachten sei da
be~ daß die Hochschule nur begrenzt zentralisierungsfähig sei. Die 
scientific community sei horizontal und nicht vertikal gegliedert. Das 
unterscheide sie von einer Behörde. Insofern müsse bei großen Zustän-
digkeitsverlagernngen in die Hochschule der Zuwachs an ft ... ufgaben 
weiter delegiert werden. Das Ausmaß der Professionalität etwa in Fach
bereichs- oder Institutsverwaltungen lasse aber zu wünschen übrig. In 
den Hochschulverwaltungen vieler Bundesländer bilde der Beamte im 
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gehobenen Dienst von der Attraktivität der Besoldung her das Schluß
licht. Man könne sich leicht verheben, wenn man zuviel Aufgaben über
nehmen und im eigenen Hause bearbeiten wolle, ohne daß sicher sei, 

daß es auf der mittleren Führungsebene, also im gehobenen Dienst, aus
reichend erfahrene sachverständige Mitarbeiter gebe, die diese über

nehmen könnten. Deswegen müßten bei vermehrter Delegation auf die 
Hochschulen eine qualifiziertere Mitarbeiterschaft und attraktivere Stel

len in den Hochschulveiwaltungen geschaffen und erst dann mehr Ent
scheidungsfreiheit in den Hochschulen gefordert werden, und zwar nicht 
allein in der Zentralverwaltung, sondern auch in den Dekanats- und In
stitutsveiwaltungen. 

Eberhardt stellte heraus, daß die große Aufgabe der Deregulierung 
noch in der Zukunft liege, sie habe noch nicht angefangen. Der Arbeits

kreis habe sich damals bewußt darauf beschränkt, zunächst den Bereich 
der Dekonzentration anzugehen. Dort könne relativ kurz und schnell 
etwas erreicht werden. Die Deregulierung sei eine J ahrtausendaufgabe, 
an der ein Arbeitskreis allein scheitern könne, das müsse Stück für Stück 
in einzelnen Bereichen versucht werden. In Baden-Württemberg ist der 
Bereich der Beurlaubung, u. a. mit der Grenzziehung zwischen Dienst
reisen und Beurlaubung, so schwierig und unübersichtlich, daß Finanz
und Wissenschaftsministerium sowie Hochschulen auf diesem Gebiet 
zusammen versuchen sollten, Fortschritte zu erreichen. Die Leitbilder 
über ein Ministerium und eine Universitätsverwaltung müßten überein
stimmen. Es gebe auch das Leitbild eines Ministeriums, das die Univer
sitäten quasi als Außenstellen des Ministeriums ansehe, die in einer sehr 

angenehmen und oft patriarchalisch angenehmen Weise betreut und von 
dort aus mitverwaltet würden. Es gibt da eine amtliche Äußerung aus 
Bayern, die sich auf das Leitbild des Ministeriums bezieht, die lautet: 
"Um den Aufwand im Staatshaushalt auf jede mit dem Hauptzweck zu 

vereinbarende Weise zu mindern, sollen sich die Ministerien in der Re
gel nur mit der obersten Aufsicht und Leitung der zu ihrem Ressort ge-
hödgen Geschäftsz-.Neige befassen. Das Detail der VerNaltung aber den 
ihnen untergeordneten Stellen und Behörden überlassen." Dieses Zitat 
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stammt aus der bayerischen Formationsverordnung von 18252
• Die Bulw 

ling-Kommission in Baden-Württemberg habe ebenfalls Vorschläge zur 
Aufgabenreduzierung der Ministerien vorgetragen, habe aber auch ge

sagt, sie erwarteten nicht, daß die Ministerien von selber delegieren. Das 
Bulling-Gutachten habe vorgeschlagen, daß man 20 % des Personals des 
Ministeriums einsparen müßte, dann würde auch automatisch delegiert. 

Dr. Friedrich-Wilhelm Siburg, Kanzler der Universität Freiburg i. Br., 
bezog eine deutliche Gegenposition. Das gestrige Thema von Opper
mann hätte statt "Der hochschuHreundliche Staat" besser "Die staats

freundliche Hochschule" lauten müssen. Delegieren könne nur, wer 
wisse, daß nach denselben Prinzipien und nach denselben Grundlagen 
verfahren werde. Man könne in den letzten Jahrzehnten gewisse Zweifel 
bekommen, ob Hochschulen sich eigentlich noch als Teil dieses Staates 

verstünden. in den Hochschuien müsse auch ein Umdenken erfoigen, 
sonst könne nicht delegiert werden. Wenn die Universitäten echte Ver
waltungskompetenzen zusätzlich erhielten, dann müsse eine nicht uner
hebliche Änderung im inneren Betrieb die Folge sein. Die Vorschriften
flut würde die Zuständigkeiten auf die verschiedensten Gremien vertei
len. Falle eine Sitzung eines akademischen Gremiums aus, werde sie in 
das nächste Vierteljahr verlegt. Zum rheinland-pfälzischen Verfahren 

des Aktenversandes verwies Siburg auf Baden-Württemberg. Dort wür

den die Personalakten der Professoren im Ministerium geführt, damit 
entfalle das Versenden. Mehr als Nebenakten dürften in den Fakultäten 
oder Rektoraten nicht geführt werden. Das könne auch als Verwaltungs
reform gesehen werden. 

Palandt fügte den Ausführungen Benders hinzu, daß die Empfehlun
gen des Kanzler-Arbeitskreises das Verhältnis Staat - Universitäten 
nicht im Sinne einer grundlegenden Veränderung berührten. Es gehe le

diglich um eine vernünftige Aufgabenteilung. Warum aber sollte eigent
lich die Universität keine Dienstherreneigenschaft besitzen? Wenigstens 
sollten der Universität die Dienstvorgesetztenbefugnisse übertragen 

2 Bayerische Fonnationsordnung von 1825, zitiert bei Bulling, Neue Führungs

struktur Baden-Württemberg, Bulling-Gutachten, Band 2 - Leitbilder und Vor

schläge, Juli 1985, S. 181. 
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werden. Deswegen sollten die jetzt zu formulierenden Forderungen 
nicht zu maßvoll sein. Im übrigen solle ein starkes Kollegialorgan gef or
dert werden, da Individualorgane auf der Ebene der Hochschulleitung 
mit dem Steuerungsproblem in der Personal- und Mittelzuweisung nicht 
fertig würden. 

Dieter Vogel-Amoldi, Kanzler der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz, faßte kurz den Stand der Diskussion zusammen und stellte fest, 
daß im Mittelpunkt die Frage stehe, ob nur in Massenvorgängen eine 
Delegation vorgenommen oder ob die Zuständigkeit der Hochschule 
auch auf Ausnahmetatbestände erweitert werden solle. Lehrstuhlver
tretungen und Forschungsfreisemester müßten im Regelfall aus der Zu
ständigkeit der Ministerien herausfallen. Dasselbe gelte für Anträge auf 
Entsperrung von Stellen und die Erteilung von Zustimmungen für den 
Bewährungsaufstieg, die in Rheinland-Pfalz in jedem Falle noch bei 
Wissenschafts- und Finanzministerien eingeholt werden müßten. Hier 
sei eine Aufgabenverlagerung an die Hochschulen dringend erforderlich. 
Man könne darüber reden, ob in Ausnahmefällen, wie z. B. bei Lehr
stuhlvertretungen von Emeriti oder bei einer vorzeitigen (vor 4 Jahren) 
Freistellung für ein Forschungsfreisemester sich das Wissenschaftsmini
sterium eine Zustimmung vorbehalte. 

Volle widersprach dieser Auffassung. Routine- und Standardfälle 
könnten weitgehend formularmäßig erledigt werden. Wenn vom Sach
verstand und der Sachnähe der Hochschulen Gebrauch gemacht werden 
solle, dann doch gerade bei den Fällen, bei denen eine hohe Sachkom
petenz auch in akademischen Verfahren und in den besonderen Situa
tionen der Hochschule bestehe, die eben keine typischen Behörden 
seien. Das Behördentypische könne über Zentralämter erledigt und auch 
hochzentralisiert werden. Dezentral müsse man bei den schwierigen, 
dem abwägenden Ermessen zugänglichen Ausnahmefällen sein. Hier 
sieht Volte in den Hochschulen deutlich mehr Entscheidungskompetenz 
als in den übergeordneten Ministerien. Die Hochschulverwaltung mit 
Dezernats- und Dekanatsverwaitung haite er im Prinzip für ieistungsiä
hig, um neue Kompetenzen sachgerecht auszuüben. 
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Bender griff die Frage der Dienstherrenfähigkeit auf, Lu der nicht nw 
hochschulpolitische, sondern sogar staatspolitische Überlegungen ange
stellt würden. Der Arbeitskreis geht davon aus, daß es auch in den näch

sten 50 oder 100 Jahren in Deutschland eine beträchtliche Zahl staatli
cher Hochschulen gebe. Diese staatlichen Hochschulen sollen effizient 

und vernünftig arbeiten. Das Verhältnis Ministerien - Hochschulen 
müsse arbeitserleichtemd ausgestaltet sein. 

Im weiteren Verlauf der Diskussion ging Dr. Elke Luise Bamstedt, 
Oberregierungsrätin, Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden
Württemberg, auf die Einzelfallentscheidungen ein und bezweifelte, ob 
es sich wirklich um Einzelentscheidungen handele. Werde nicht gerade 
durch die Wahrnehmung und Entscheidung dieser Aufgaben durch das 
Ministerium und in der Regel dort auch von Beamten des gehobenen 
Dienstes schon wieder eine Abstrahierung vorgenommen, so daß der 
Einzelfall längst zu einem Regelfall geworden sei? Bei Abweichungen 
vom Forschungssemester werde auf die Praxis verwiesen, so daß sich die 
Regelentscheidung einpräge. Aus dieser Vorgehensweise wandele sich 
der gewichtige, hart zu entscheidene Einzelfall zu einem Regelfall. Es 
verblieben wenige echte Einzelfälle, bei denen zu fragen sei, ob das Mi
nisterium dort überhaupt eine echte Einzelfallentscheidung fällen könne, 
wenn es immer auf die Information der Universitäten angewiesen sei. 

Im Anschluß an diese Diskussion berieten die drei Arbeitskreise 
über die Abschlußempfehlung. In dem dritten Arbeitskreis fand über die 
Ausgestaltung des Hochschulmanagements vor der Abfassung der 
Empfehlung noch eine lebhafte Diskussion statt. 

Der Leiter des 3. Arbeitskreises Schultz-Gerstein erläuterte zunächst 
das Thema des Arbeitskreises: "Welches Hochschulmanagement recht
fertigt mehr Delegation?" Es gehe zunächst um staatliche Befugnisse, 
die an die Universität delegiert werden sollten. Dabei handele es sich 
zum großen Teil um eine Arbeitsverlagerung vom Wissenschaftsministe

rium auf die Hochschulen, die durchaus nicht mit mehr Autonomie ein
hergehen müsse. Zu bedenken se~ daß die sogenannte Einheitsverwal
tung tatsächlich aus drei verschiedenen Elewenten bestehe, nämlich der 
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akademischen Selbstverwaltung, der staatlichen Selbstverwaltung und 
der streng gebundenen Staatsverwaltung. Unvermeidlich würden hier die 
akademischen mit den staatlichen Angelegenheiten vermischt. Das führe 

zu einer Verschleierung von Entscheidung und Verantwortung. Deshalb 
müsse mehr Professionalität und Effizienz auf allen Gebieten gefordert 
werden. 

Dies hänge zunächst davon ab, wie die Aufgaben etwa per Gesetz, 
Verordnung oder Erlaß innerhalb der Hochschulen Funktionsträgern 
wie z. B. Rektor /Präsident, Dekanen, Kanzler einerseits und Gremien 
andererseits zugeordnet würden. Weiter seien die Mitbestimmungs
rechte der Personalvertretung und neuerdings der Frauenbeauftragten 
zu berücksichtigen. In jedem Falle müsse das Verfassungsprinzip der 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung beachtet werden. Im Innenverhältnis 
prägten diese Vorgaben das Führungsverhalten der Hochschulleitung 
und deren Durchsetzungsvermögen. Im Außenverhältnis stünden sich 
Hochschulleitung und Ministerien gegenüber. Zu diskutieren sei also das 
Verhältnis der Universität zum Staat und die innere Leitungsstruktur. 
Gesetzlich möglich seien die monokratische Leitung durch einen Rektor 
oder Präsidenten und die kollegiale Form in Gestalt eines Rektorats 
oder Präsidiums. 

Zu fragen sei auch, aus wessen Perspektive die Antwort gefunden 
werden solle. Aus der Sicht eines Ministeriums werde die Frage mögli
cherweise völlig anders beantwortet als aus der Sicht der Hochschule. 
Auch innerhalb des Ministeriums müsse zwischen der politischen Lei
tung und den Beamten, die tagtäglich mit den Hochschulen Kontakt ha
ben, nicht Übereinstimmung herrschen. Das gelte auch innerhalb der 
Hochschulen selbst, wo Präsidenten/Rektoren und Kanzler, aber auch 
die Meinungen von Professoren und Studenten aufeinandertreffen. 

Schließlich müsse auch bei der Ausgangsfrage bedacht werden, wor
auf es dem Hochschulmanagement bei der Delegation von Entscheidun
gen in Personalfragen ankommt. Nicht allein die Bildung eines wissen
schaftlichen Profils bei Berufungen stehe zur Debatte, sondern ebenso 
die Entwicklung einer Personalstruktur innerhalb der einzelnen Hoch-
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schulen, die auch den Dienstleistungsbereich in Kliniken, Bibliotheken 
etc. sowie in der zentralen und dezentralen Verwaltung erfassen. 

Abschließend ühlte Schultz-Gerstein einige Fragen beispielhaft auf, 
mit denen sich der Arbeitskreis befassen könnte: 

Welche gesetzlichen Hochschulmanagementstrukturen haben sich 
b ährt. ? ew . 

Gibt es ein optimales Leitungsmodell? 

Muß von der kleinen bis zur großen, bei der technischen, geistes
wissenschaftlichen, der künstlerisch-wissenschaftlichen und der 
Fachhochschule alles einheitlich geregelt werden? 

Welches Leitungsmodell taugt für welche Aufgaben? 

Gehört die Entscheidung über die Leitungsstruktur zur Autono
mie? 

Wie müssen die Entscheidungskompetenzen zwischen den Ebenen 
(Senat, Fachbereich, Institut) verteilt werden? 

Welche Funktionen können, sollen oder müssen beim Ministerium 
bleiben? 

Sind mit der Deiegation Kosten verbunden? 

Landfried nahm zunächst zu der Kostenfrage Stellung und schätzte 
ein, daß Delegationen eher zu Kosteneinsparungen führten als zu 
Kostenerhöhungen. Vermehrte Delegationen würden sicherlich auf die 
Hochschulstruktur Einfluß nehmen. Die Hochschulverwaltung entspre
che in ihrer Grundstruktur der überkommenen deutschen Staatsverwal
tung, wie sie in Preußen und Bayern und anderen Ländern in den letzten 
200 Jahren einschließlich der Kameralistik und einem starren Dienst· 
recht existierte, das beispielsweise den Leistungsgedanken nicht kenne. 
Ganz anders seien die Perspektiven für die Mitarbeiter in einem moder· 
nen Unternehmen. Dort könne der Techniker, nachdem er den Meister 
gemacht habe, als Ingenieur beschäftigt und bezahlt werden, auch wenn 
er gar nicht die Prüf•.mg abgeschlossen habe. Das sei im öffentlichen 
Dienst ausgeschlossen. Ein Mitarbeiter in der Technik könne nicht mo· 
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tiviert werden, wenn er BAT Vb bis zum 65. Lebensjahr erhalte. Aber 
dieses Problem sei auch nicht mit einer Kompetenzverlagerung auf die 

Hochschule zu lösen. Die Frage der Leitungsmodelle sei zugleich eine 

Frage der Autonomie. 

Landfried plädierte für ein Modell der Präsidial- oder Rektoratsver

fassung mit kollegialem Zuschnitt und einem Kanzler als Teil dieser 
Gruppe. Gleichzeitig müsse ein Verfahren zur Entscheidungsfindung 
gefunden werden für den Fall, daß das Kollegium sich nicht einig ist. 
Rückfragen an das Ministerium dürften nicht in Betracht kommen. Zur 

Wahrung der Kontinuität und Erledigung des Tagesgeschäfts im Fach
bereich sei ein Geschäftsführer einzusetzen. Das Prüfungswesen solle 
aus den Fachbereichen der Fakultäten herausgenommen und zentral per 
EDV geregelt werden. Professionalität der Dekane sei durch längere 
Amtszeiten zu erzieien, und zwar vier anstelle von zwei Jahren. zusätzli

che Mitarbeiterstellen sollten die Zeit des Dekanats erleichtern, auch 
könne die Lehrverpflichtung reduziert und die Leistungspflichten flexib
ler gestaltet werden. Zugleich könne dem Dekanat eigene Haushalts

kompetenzen übertragen und damit Haushaltskompetenzen in erhebli
chem Umfang auf die Fachbereiche dezentralisiert werden. Weitere In
strumente wie ein Dispo-Fonds, Weiterbildung und Crash-Kurse zur 
Einführung in das moderne Management gestalteten das Amt des De

kans attraktiver. 

Bender votierte angesichts der offenen Gestaltung des Hochschul

rahmengesetzes über die monokratische oder kollegiale Leitungsstruktur 
für die Lösung, wie sie in Baden-Württemberg getroffen wurde. Dort 
könnten die Hochschulen in ihrer Grundordnung entscheiden, welches 
der Modelle sie übernehmen wollten3. Ganz anders Rheinland-Pfalz, das 

sich auf die Präsidentenverfassung festgelegt habe 4. Die Hochschule 
solle wie in Baden-Württemberg in ihrer Grundordnung selbst über das 
Präsidium oder Rektorat entscheiden. In diesem Punkt habe der Bun
desgesetzgeber hochschulfreundlicher gehandelt als manche Bundeslän-

3 Neben dem Präsidium,§ 12 UG Baden-Württemberg, kann die Universität auch 

durch ein Rektorat geleitet werden,§ 14 UG Baden-Württemberg. 

4 Vgl. §§ 74 ff. HSchG Rheinland-Pfalz. 
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der. Insofern müsse dieser Freiheitsraum für die Hochschule wieder 
herausgearbeitet werden. Interessant seien die Erfahrungen in Nord
rhein-Westfalen, die mit einem relativ starken Rektorat wichtige Erfah-

11 ~ • 1 „ •• I"'„ ..,__ "I „ • „ .r-. ~ • T T '" • rungen gemacnt naoen a.urnen. ver aKaa.emiscne ~enat emer u mvers1-
tät solle das Instrument der Hochschule sein, um die wichtigste Selbst
verwaltungsaufgabe der Universität wahrzunehmen, nämlich die Selbst
ergänzung des Lehrkörpers. Das werde von den Fakultäten vorbereitet 
und der Senat müsse Kontrollinstanz sein. Zum Spitzenamt der Univer
sität führte Bender aus, daß das Hochschulrahmengesetz und auch die 
meisten Ländergesetze die Wahl des Namens, als Rektor oder Präsident, 
freigestellt hätten und daß diese wichtigste Führungsfigur der Uni

versität aus vier Bereichen kommen könne, nämlich Wissenschaft, 
Rechtspflege, Wirtschaft und Verwaltung. Die Analyse, wie die Hoch
schulen mit diesem Svstem damit uml!el!an1!en seien. zei2e. daß 90 -

"' &..o"' (,,;1" ....... I LJ , 

95 % aller Hochschulen in den letzten 20 Jahren einen Wissenschaftler 
aus dem eigenen Hause an die Spitze der Hochschule gewählt hätten. In 
Frankreich komme der Präsident in der Regel nicht aus dem eigenen 
Hanse, er darf vor allen Dingen nicht mehr wiedergewählt werden, d.h. 
er kann sich nur noch als Präsident an einer anderen Universität bewer
ben. 

Dr. Eike Reschke, Kanzler der Deutschen Sporthochschule Köln, be
richtete über die Regelungen des Gesetzes für die wissenschaftlichen 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Danach sei für die Grundordnun
gen der Hochschulen einheitlich das Rektorat festgelegt. Das Rektorat 
leite die Hochschule, nicht der Rektor; dieser ist Vorsitzender des Rek
torats und vertrete die Hochschule nach außen. Gegen die Stimme des 
Kanzlers als Mitglied des Rektorats dürften keine Mittel oder Stellen 
verteilt werden. Aus dieser Position des Beauftragten für den Haushalt 
besitze der Kanzler ein Vetorecht. Die rechtliche Position des Senats in 

Haushaltsangelegenheiten sei relativ schwach. Der Kanzler stelle in Be
ratung mit der Kommission für Planung und Finanzen den Haushalt auf, 
der Senat habe lediglich das Recht zur Stellungnahme. Ein besonderes 
Problem ergebe sich bei der Verteilung der vom Landtag bewilligten 
Stellen und Mittel durch das Rektorat auf die Fachbereiche. Eigentlich 
sollen die Fachbereiche über die WeiteTVerteilung auf die Institute selbst 
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beschließen. Eine Steuerung dieser Verteilung könne aber über das 
Recht des Rektorats stattfinden, Auflagen und Bedingungen zu setzen. 
Davon werde auch Gebrauch gemacht. Bis auf die einzelnen Einrichtun
gen hinunter und auch bei Berufungsverhandlungen spiele der Steue
rungsprozeß des Rektorats eine Rolle. Bei der Mittelverteilung inner
halb einzelner Fachbereiche können große interne Auseinandersetzun
gen entstehen. - Reschke sprach sich dafür aus, die Forderung nach 
Kompetenzverlagerung vom Ministerium auf das Rektorat zugleich mit 
höherer Haushaltsflexibilität zu koppeln, so daß eingesparte Mittel so
gleich weiterverwendet werden dürften. Dies führe im Ergebnis unter 
der Fragestellung nach der wirtschaftlichsten Lösung zu ganz anderen 
Einzelentscheidungen. Die Gremien der Hochschule rechneten bisher 
noch zu sehr mit "Stellen\ vernachlässigten jedoch die Kosten, die hinter 
jeder Stelle stünden. Erst wenn mehr Flexibilität auf die Hochschulen 
delegiert werde und auch jeder Fachbereich und jedes Institut erkenne, 
daß etwa für eine C 3-Stelle 100.000,-DM jährlich bereit stehen müßten, 
werde selbst nach ökonomischen Lösungen gesucht. Der entscheidende 
Gesichtspunkt sei, wie die insgesamt begrenzten Mittel am effektivsten 
eingesetzt werden könnten, daher sei die noch stärkere Suche nach öko
nomischen Lösungen innerhalb der Hochschulen in den nächsten Jahren 
bedeutsam. 

Wolfgang Goihl, Oberregierungsrat, Ministerium für Wissenschaft 
und Forschung des Landes Sachsen-Anhalt, griff das Thema Fachbe
reichsverwaltung auf, die Bestandteil des 70er Modell der Baden-Würt
temberger Universitätsvereinheitlichung gewesen sei. Nach 1968 mußte 
die Universitätsverwaltung umstrukturiert werden, ein Ansatzpunkt war 
die Fachbereichsverwaltung. Sie habe sich jedoch nie durchgesetzt, ob
wohl sie ansatzweise in Rahmengeschäftsverteilungsplänen vorgeschrie
ben worden sei. Lediglich in den Bereichen der Kliniken habe sie sich 
durchgesetzt, in den Zentren seien Bereichsverwaltungen eingeführt 
worden, die sich lohnten und wirkungsvoll seien. Goihl kritisierte, daß 
cfie K~n7ler Wert auf eine nurchrege!ung legten und alle Kompetenzen 
bei der zentralen Universitätsverwaltung beließen, während in der Fach· 
bereichsverwaltung nur der reine technische Verwaltungsvollzug übrig 
bieibe. Ein weiterer Schwachpunkt in der Hochschulstruktur sei der 
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mit dem Kanzler kontinuierlich bestehen bleibe. Erst nach einem halben 
Jahr arbeite die neue Leitung wieder flüssig. Der Kanzler erhalte da
durch eine sehr starke Stellung, Rektorate seien hingegen geschwächt 
und tendieren zu Freiräumen oder zu Mißtrauen gegen die Verwaltung. 
Zur Lösung dieses Problems könnten die Fachbereichsverwaltungen 
eine wichtige Rolle spielen. 

Graf Schwerin v. Krosigk wies darauf hin, daß die Hochschulen nicht 
nur Körperschaften des öffentlichen Rechts, sondern zugleich auch 
Unternehmen seien. Es gebe weltweit kein Unternehmen, bei dem sich 
die Belegschaft ihren Vorstand selbst wähle. Das sei jedoch bei den 
Hochschulen der Fall. Und dieser Widerspruch sei aus der Struktur der 
Sache heraus nicht auflösbar. Daraus resultiere eine Vielzahl von Pro-
1 „ .... 11 ... „Y'„ "' 'I c-„ „ 11 - ... „ „ ... „ . „ . „ 01emen. 1n oer wrrrscnan werae oas rro01em anoers getost, aorr geoe es 
Anteilseigner, die einen Aufsichtsrat wählten; der Aufsichtsrat setze 
dann einen Vorstand ein, der die Geschäfte führe. Er sei nicht direkt von 
den Anteilseignern, sondern vom Aufsichtsrat abhängig. Eine solche 
Zwischeninstanz fehle bei den Hochschulen. Die Unabhängigkeit der 
Unternehmensleitung müsse unbedingt gestärkt werden, wenn sie effek
tive Entscheidungen treffen wolle. Gleichzeitig würden in einem Unter
nehmen für untergeordnete Unternehmensteile die Leitungen selbstver
ständlich eingesetzt. Die Betriebsdirektoren in einem größeren Unter
nehmen würden vom Vorstand bestimmt und nicht von Subeinrichtun
gen gewählt. 

Nach der Darstellung der Universität als Unternehmen referierte 
Schultz-Gerstein aus einem vergleichenden Kurzbericht über die Euro
pean Business Schooi die Private Universität Witten/Herdecke GmbH 
und die Stiftung Wissenschaftliche Hochschule für U nternehmensfüh
rung Koblenz, in dem er festgestellt hatte, daß die Koblenzer Hoch
schule starke Strukturen der öffentlichen Hochschulen übernommen 
habe und daher am wenigsten unternehmerisch geführt werde. 

Jürgen Büring, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Wissen
schaftlichen Hochschule für Unternehmensführung Koblenz (WHU), 
bestäti2te diesen Eindruck. Träfzerin der WHU sei eine itleichnamie:e - "-'" ..... ......... 
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Stiftung bürgerlichen Rechts. Die Hochschule habe keine 
Rechtspersönlichkeit. Sie handele im Rahmen ihr übertragener Befug
nisse im Namen der Stiftung. Deren rechtlich verantwortliches Organ sei 
der - sieben- oder neunköpfige - Vorstand, dem Unternehmer ünd 
weitere Persönlichkeiten wie die Hauptgeschäftsführer des BDI und des 
DIHT angehörten. Ein Mitglied des Vorstands führe die Geschäfte. Da
neben gebe es ein Kuratorium mit beratender Funktion. 

Der Lehrkörper kommt zur Zeit ausschließlich von den staatlichen 
Hochschulen. Dessen Selbstverständnis widerspiegele sich in der Sat
zung (Grundordnung) der Hochschule. Diese sei eine Rektorenverfas
sung. Der Rektor der Hochschule werde vom Senat gewählt und von der 
Stiftung bestellt. Neben dem Rektor gebe es keinen Kanzler, der Ein
griffsmöglichkeiten habe, sondern lediglich einen Leiter der Hochschul
verwaitung, der Mitarbeiter des Rektors sei. Nach Ansicht Bürings ist die 
Verfassung der WHU revisionsbedürftig. Anzustreben sei ein der Stif
tung als Aufsichtsorgan gesamtverantwortliches Exekutivorgan (Präsi
dium), bestehend aus einem Rektor/Präsidenten und einem Kurator/ 
Kanzler. 

Landfried fügte zur Hochschule in Koblenz hinzu, daß die staatliche 
Struktur in der privaten Hochschule eine Bedingung des Kultusministe
riums Rheinland-Pfalz gewesen sei, die die Hochschule sonst nicht aner
kannt hätte. 

Frau Bamstedt äußerte Bedenken, bei den Strukturdiskussionen je
den Bereich in der Universität regeln zu wollen. Vieles solle im Ermes
sen der Organe liegen, wie es im Wissenschaftsbereich ohnehin einen 
weiten Ermessensraum gebe, der nicht überprüfbar sei. Sie habe die Be
obachtung gemacht, daß beispielsweise Fakultäten mit einer Geschäfts
führung gut funktionierten, daß jedoch andere Fakultäten ohne Ge
schäftsführung genauso gut arbeiteten. 

Die Delegation von Personalentscheidung und die Flexibilisierung 
der Personalhaushalte ergebe dann einen Sinn, wenn die Hochschule 
flexibler werde bei der Bewirtschaftung der Personalmitte~ bemerkte 
Landfried. In Rheinland-pfalz sei jetzt der richtige Schritt getan worden, 
indem dieses Jahr bei der Stelleneinspanmgsaüflage nicht wie üblich die 
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Zahl einzuspanmder Stellen angegeben worden se~ sondern daß ~vfittel 
in einer bestimmten Höhe einzusparen seien. Mit dieser Kompensa
tionsmöglichkeit könne sinnvoll gewirtschaftet werden. Weiteres, noch 
nicht erreichtes Ziel sei schlicht ein Personaltitel in bestimmter Höhe, 
mit dem die Universität selbst bestimmen könne, welche Stellen im 
Laufe des Jahres besetzt werden sollten. Nach der Landeshaushalts
oder Bundeshaushaltsordnung seien stellenplan-ungebundene Perso
nalmittel noch nicht möglich. Ein Teil dieser Personalmittel könne dann 
nicht nur mit Hilfskräften, sondern auch mit anderen Planstellenmitteln 
für deckungsfähig erklärt werden. Dann lohne sich die Delegation von 
Entscheidungen für die Hochschule. Neben einer gewissen Vereinfa
chung im Dienstverkehr erhalte die Hochschule einen Zuwachs an Ver
antwortung und damit auch an Motivation für die Mitarbeiterinnen und 
:M:itarbeiter. 

Zum Schluß faßte Schultz-Gerstein die ausgetauschten Argumente in 
der Diskussion zusammen. Die Ausgestaltung des Leitungsmodells solle 
eine autonome Entscheidung der Hochschule sein. Als beste Manage
mentform werde das kollegiale Leitungsgremium angesehen, wobei es 
innerhalb der kollegialen Leitungsform Verfahren bei Nichteinigung ge
ben müsse. Das Verfahren müsse in der Hochschule bleiben. 

Schultz-Gerstein sieht das Veto des Haushaltsbeauftragten bei der 
monokratischen Leitung als ein unangenehmes Instrument an, weil es 
letztlich nach außen ins Ministerium führe. Wenn aber innerhalb des 
kollegialen Leitungsgremiums das Veto einlegt werde, bleibe es zunächst 
im Gremium und nur wenn absolut keine Einigung zu erzielen se~ gehe 
es zur Entscheidung ins Ministerium. Weiteres Ergebnis der Diskussion 
sei die Bevorzugung eines Zwei-Ebenen-Prinzips mit der Fachbereichs
ebene als zweiten Ebene. Der Dekan werde persönlich durch eigene 
Kompetenzen und Entscheidungsmöglichkeiten gestärkt, gleichzeitig die 
Verwaltung in den Fachbereichen professionalisiert. Weiterhin sei 
festzuhalten, daß das Belohnungssystem im öffentlichen Dienst äußerst 

• „ • „ 1„ "" unterenrwtcKen sei. 

- In einem kollegialen Leitungsgremium könne der gesammelte Sach
verstand und die Erfahrungen einfließen. Wenn es eine eigene Kompe-
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tenz gebe, die Leitungsstruktur zu bestimmen, wäre es für kleine Hoch-
schulen durchaus möglich, die Dekane mit in dieses Leitungsgremium zu 
nehmen. Schultz-Gerstein fügte hinzu, daß es, wie so oft, sehr auf die 
handelnde Person ankomme, ob ein Verfahren sich bewähre oder nicht. 
Nicht die Qualifikation sei entscheidend, sondern auch, wie sich die Per
sonen untereinander verständen, wie sie an Aufgaben herangingen und 
welches Engagement sie zeigten. 

Zum Schluß des Seminars wurden im Plenum die Ergebnisse der 
drei Arbeitskreise zusammengefaßt und die sog. "Speyerer Empfehlun
gen zur Delegation von Zuständigkeiten der Bundesländer auf die 
Hochschulen im Personalbereich" verabschiedet. 

In seinem Schlußwort erinnerte Bender an Erzherzog Albrecht von 
Österreich, der 1457 die Universität Freiburg gegründet hatte. In dem 
Stiftungsbrief der Universität Freiburg findet sich sinngemäß der Satz: 
"Wir und alle Angehörigen des Hauses Österreich gewähren dieser 
neuen Universität die Freiheiten und die Privilegien, die erforderlich 
sind, um Forschung und Lehre zu betreiben. Und alle Mitglieder des 
Hauses Österreich geben Leib, Blut und Leben, um diese Freiheiten zu 
verteidigen." 
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u1e ~peyerer ..t!.mpreruungen muten: 

SPEYERER EMPFEHLUNGEN ZUR 

DELEGATION VON ZUSTÄNDIGKEITEN DER 

BUNDESLÄNDER AUF DIE 

HOCHSCHULEN IM PERSONALBEREICH 

97 

Die in Speyer am 18./19. März 1992 versammelten Vertreter der 
Wissenschaftsadministration empfehlen den Ländern und dem Bund 
(soweit es sich um die Bundeswehr-Universitäten handelt), bei der 
Übertragung von Zuständigkeiten auf die wissenschaftlichen Hochschu
len einen hochschulfreundlichen Maßstab anzulegen. 

Dabei sollte zunächst eine Rückbesinnung auf originäre Zuständig
keiten der wissenschaftlichen Hochschulen erfolgen. Mit solchen Zu
ständigkeiten kann das verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht der 
Freiheit von Forschung und Lehre eigenverantwortlich wahrgenommen 
werden. Bei den verbleibenden staatlichen Kompetenzen sollte eine 
Delegation auf die wissenschaftlichen Hochschulen immer dann erfol
gen, wenn sie der Verwaltungsvereinfachung und Effizienzsteigerung 
dient. 

Die sachgerechte Zuordnung von Zuständigkeiten 

verstärkt die aufgabenbezogene Selbststeuerung der wissenschaftli-
chen Hochschulen im vorgegebenen Rahmen; 
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fördert den qualitativen Wettbe\verb der wissenschaftlichen Hoch-
schulen durch Nutzung von Handlungsspielräumen und Ausbildung 
eigenständiger Profile; 

stärkt die Identifikation der Universitätsmitglieder mit ihrer Hoch
schule als Basis gemeinsamer Anstrengungen zur Erfüllung der 
Aufgaben der Universität; 

garantiert die substantielle Verwirklichung der Selbstverwaltung 
der wissenschaftlichen Hochschulen zugunsten freier Forschung 
und Lehre; 

entlastet die Ministerien von Massen- und Routineangelegenheiten 
und ermöglicht ihnen die Konzentration auf die Aufgaben der poli
tischen Leitung, Aufsicht, übergreifenden Koordination und Pro
grammentwickiung; 

entspricht allgemein anerkannten Organisationsgrundsätzen (Orts
nähe, Sachnähe, Schnelligkeit der Entscheidung, Bürgernähe, Moti
vationssteigerung, Verantwortungsbewußtsein); 

spart Zeit und Kosten; 

fördert das partnerschaftliche Zusammenwirken zwischen wissen
schaftlichen Hochschulen und Staat. 

Dies bedeutet, daß mit Ausnahme der Berufung der Professoren und 
der Ernennung der leitenden Personen der Hochschulen grundsätzlich 
alle Angelegenheiten des Hochschulpersonals auf die Hochschule über
tragen bzw. delegiert werden. Dazu gehören z.B. 

die Ernennung von Beamten der Besoldungsgruppe Cl und C2; 

der übrigen Beamten bis einschließlich Besoldungsgruppe A15; 

die Einstellung von Angestellten bis Vergütungsgruppe Ia Geweils 
mit allen Folgeentscheidungen); 

die Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor"; 



die Bestellung und Verleihung der Bezeichnung "Honorcupro-
fessor"· , 

die Bestellung von Gastprofessoren; 

die Vertretung von Professuren; 

die Bewilligung von Forschungsfreisemestern. 

Ein erhöhtes Maß an sachgerechter Zuordnung auf die Hochschulen 
setzt voraus, daß die Entscheidungskompetenz der Hochschulleitung 
(Rektorat, Präsidium, Verwaltungsrat etc.) gestärkt wird. 

Konkret bedeutet dies, 

daß die Bestimmung der Leitungsstruktur zur Autonomie der 
Hoch~chnle gehört; 

daß ein kollegiales Leitungsgremium favorisiert wird, das u.a. klare 
Regelungen für den Fall der Nichteinigung kennt und den Streit in 
der Hochschule behält; 

daß der Präsident oder Rektor eine unabhängige und starke Per
sönlichkeit (auch nach innen) sein soll (wegen der Kernaufgaben 
Lehre und Forschung sollte es grundsätzlich ein Wissenschaftler 
sein, dessen Professionalisierung für die Leitungsfun lction größerer 
Aufmerksamkeit bedarf); 

daß zur Entlastung der Leitungsebene die Exekutive auf der Fach
bereichs-Ebene gestärkt werden soll durch Übertragung von Ent
scheidungskompetenzen, durch Entlastung des Dekans in der 
Lehre (Deputatsverringerung und gegebenenfalls personelle 
Unterstützung der Professur während der Amtszeit) sowie Stär
kung durch Verwaltungspersonal im Dekanat. 

Im übrigen wird verwiesen auf den Bericht der Arbeitsgruppe der 
Kanzler und Leitenden Verwaltungsbeamten der wissenschaftlichen 
Hochschulen zur Verwaltungsvereinfachung, Trier 1990, sowie den Be
richt des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung bei der Hoch-
schule fiir Ver-Naltungswissenschaften Speyer zu.r Delegation von Zu-
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ständigkeiten der RundesHinder anf nie Hoch'1-chulen 1m Person~lbeM 

reich, Speyer 1992. 

Die Vertreter der Wissenschaftsadministration heben in diesem ZuM 
sammenhang hervor, daß eine Reihe von Bundesländern den hier geM 
machten Vorschlägen zur Verwaltungsvereinfachung im Personalbereich 
bereits weitgehend Rechnung getragen haben. 
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VERZEICHNIS DER TEILNEHMER 

1. Dr. Andrä, Bernhard Hochschule für Architektur und Bau
wesen, Weimar 

2. Dr. Bamstedt, Elke Luise Oberregierungsrätin, 
Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst Baden-Württemberg, Stuttgart 

3. Behrens, 1homas Regierungsdirektor, 
Universität Dortmund 

4. Bender, Ignaz Kanzler, 

5. Dr. Blüme4 Willi 

6. Bülow, Petra 

Universität Trier 

Universitätsprofessor, 
Geschäftsführender Direktor, 
Forschungsinstitut für öffentliche Ver
waltung bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer 

Assessorin, 
Forschungsreferentin, 
Forschungsinstitut für öffentliche Ver
waltung bei der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer 
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7. Büring, lügen 

8. Dr. Detmer, Hubert 

9. von Detmering, Wolf 

10. Döring, Hans 

11. Dr. Eberhard!, Dietrich 

12. Frank, Martin 

Rechtsanwalt, 
Geschäftsführendes Vorstandsmit
glied, Stiftung Wissenschaftliche 
Hochschule für Unternehmensfüh
rung, Koblenz 

Rechtsanwalt, 
Justitiar, 
Deutscher Hochschulverband, Bonn 

Kanzler, 
Medizinische Universität Lübeck 

Oberregierungsrat, 
Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer 

Kanzler, 
Universität Ulm 

Vizepräsident, 
Rechnungshof Baden-Württemberg, 
Karlsruhe 

13. Dr. Frommelt, Burkhardt Medizinische Akademie Magdeburg 

14. Goih4 Wolfgang, Oberregierungsrat, 
Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes Sachsen-An
halt, Magdeburg 

15. Goß/er, Hardy Mummert u. Partner, Köln 



16. Gräfin Hagen, Romana 

17. Dr. Haupt, Bernhard 

18. Henkenberens, Günther 

19. Jakob~ Karl 

20. Dr. Kickartz, Peter 

21. Dr. Klages, Helmut 

22. Dr. Landfried, Klaus 

23. Dr. Lotz, Willi Walter 

24. Ludwig, Klaus A. 

Stellv. Kanzler, 
Universität Heidelberg 

Kanzler, 
Technische Hochschule Ilmenau 

Regierungsdirektor, 
Verwaltungsleiter, 
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Medizinische Hochschule Hannover 

Ministerialrat, 
Niedersächsisches Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur, Hannover 

Kanzler, 
Technische Universität Clausthal 

Universitätsprofessor, 
Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer 

U niversitätsprofesor, 
Präsident, 
Universität Kaiserslautern 

Verw.-Ang. 
Thüringer Ministerium für Wissen
schaft und Kunst, Erfurt 

Oberregierungsrat, 
Vertreter des Kanzlers, 
Universität Kaiserslautern 
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25. Möller, Gerhard Regierungsdirektor, 
V niversität Dortmund 

26. Neumann, Horst Kanzler, 
Christian-Albrechts-Universität, Kiel 

27. Dr. Neyses, Johannes Kanzler, 
V niversität zu Köln 

28. Oh/de, Kerstin Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes Sachsen-An
halt, Magdeburg 

29. Dr. Oppennann, Thomas Universitätsprofessor 
Eberhard-Karls-Universität Tübingen 

30. Paffrath, Klaus Assessor, 
Forschungsreferent, 
Forschungsinstitut für öffentliche Ver
waltung bei der Hochschule für Ver

waltungswissenschaften Speyer 

31. Dr. Palandt, Klaus Ministerialrat, 
Niedersächsisches Ministerium für 
Wissenschaft und Kultur, Hannover 

32. Pfei~ Martin Roland Assessor, Mag.rer.publ., 
Wiss. Mitarbeiter, 

Redlich, Eckard 

Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer 

Regierungsdirektor, 

Bundesministerium für Verteidigung, 
Bonn 
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34. Dr. Reinennann, Heinrich Universitätsprofessor, 
Rektor, 

35. Dr. Reinhardt, Axel 

36. Reisinger, Heinrich 

37. Dr. Reschke, Eike 

38. Sachs, Klaus 

39. Dr. Schultz, Heiko 

40. 

41. 

Dr. Schultz-Gerstein, 

Hans-Georg 

Graf Schwerin v. Krosigk, 

Dedo 

Hochschule für Vetwaltungswissen

schaften Speyer 

Pers. Dezernent, 
Technische Universität ,,Otto von 

Guericke11
, Magdeburg 

Professor, 
Md.L, FDP-Landtagsfraktion Rhein

land-Pfalz, Mainz 

Kanzler, 
Deutsche Sporthochschule Köln 

Oberregierungsrat, 
Ministerium für Wissenschaft und 
Forschung des Landes Nordrhein
W estfalen, Düsseldorf 

Kanzler, 
Hochschule für Architektur und Bau
wesen Weimar 

Kanzler 
Universität Lüneburg 

Leiter der Zentralvetwaltung, 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
Bonn-Bad Godesberg 
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42. Dr. Selmayr, Gerhard Kanzler, 
Universität Fridericiana Karlsruhe 

43. Dr. Siburg, Friedrich- Kanzler, 

Wilhelm Albert-Ludwig-Universität 
Freiburg i.Br. 

44. Dr. Sommennann, Oberregierungsrat, 

Karl-Peter Institutsreferent, 
Forschungsinstitut für öffentliche Ver-
waltung bei der Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer 

45. Stadtmüller, Klaus Justitiar, 
Volkswagen-Stiftung, Hannover 

46. Tesche, Andreas Dezernent, 
Universität Rostock 

47. Vogel-Amoldi, Dieter Kanzler, 

Johannes Gutenberg-Universität, 
Mainz 

48. Dr. Volle, Klaus Kanzler, 

Georg-August-Universität Göttingen 

49. Dr. WantZ Klaus Kanzler, 
Pädagogische Hochschule 

Halle-Köthen 

50. Wanner, Reiner Kanzler, 
T T-=··---!.i.;:.i. V-L1--- T --.l-ww 
U J.ll V ~.l ~l.ldl AVUl~.l.lL - .L..d.l.11.14 U 

51. Dr. Wiebe~ Bernhard Kanzler, 
Ruhr-Universität Bochum 



52. Wilke, Karsten 

53. Wolf!, Hans-Dietrich 

54. Dr. Zacher, Ewald 
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Regierungsdirektor, 
Technische Hochschule Darmstadt 

Leitender Ministerialrat, 
Landesrechnungshof Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf 

Ministerialdirigent, 
Ministerium für Wissenschaft und 
Weiterbildung Rheinland-Pfalz, 
Mainz 
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SEMINARPROGRAMM 

Mittwoch, 18. März 1992 

14.30 Uhr Begrüßung durch den Geschäftsführenden Direktor des 
Forschungsinstituts für öffentliche Verwal~ung bei der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, 
Herrn Univ.-Prof. Dr. Willi Blümel 

Vortrag: 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Oppennann, 
Universität Tübingen 

Der hochschulfreundliche Staat 
(Was sollte Sache des Staates, was Sache der Universitäten 
sein?) 

Diskussion 

16.15 Uhr Kaffeepause 

Vortrag: 

16.45 Uhr Ministerialrat Dr. Klaus Palandt, 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kul
tur, Hannover 

Bedingungen einer vennehrten Delegation von Zuständig
keiten des Staates auf die Universitäten 

Diskussion 

19.00 Uhr Abendessen 



109 

Donnerstag, 19. 1\-färL 1992 

9 .00 Uhr Einleitung der Arbeitskreise 

ignaz Bender, Kanzier der Universität Trier, Vorsitzender 
des Kanzlerarbeitskreises "Verwaltungsvereinfachung", 
und 
Assessor Klaus Paffrath, Forschungsreferent am For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

Delegation von Zuständigkeiten der Bundesländer auf die 

Hochschulen im Personalbereich 

9.45 Uhr Diskussion 

10.30 Uhr K::1ffeepause 

11.00 Uhr Drei Arbeitskreise mit den Themen: 

1. Wtln.lm soll delegiert werden? 
Leitung: Dr. Dietrich Eberhard!, 
Kanzler der Universität Ulm, Mitglied des Kanzlerarbeits
kreises "Verwaltungsvereinfachung" 

2. Was soll delegiert werden? 
Leitung: Dr. Johannes Neyses, 
Kanzler der Universität zu Köln, Mitglied des Kanzler
arbeitskreises "Verwaltungsvereinfachung" 

3. Welches Hochschulmanagement rechtfertigt mehr Delega
tion? 

Leitung: Dr. Hans-Georg Schultz-Gerstein, 
Kanzler der V niversität Lüneberg, Mitglied des Kanzler
arbeitskreises "Verwaltungsvereinfachung" 

13.00 Uhr Mittagessen 

14.30 Uhr Arbeitskreise, Vorbereitung der Abschlußberichte 

15.30 Uhr Berichte der Arbeitskreise und Diskussion im Plenum 

17.00 Uhr Schlußwort Ignaz Bender 


