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dings Verwunderung aus: Die öffentliche Kritik an der
traditionellen akademischen Selbstverwaltung machte
sich immer wieder an der Ineffizienz und Amateurhaftig-
keit ihrer Alltagspraxis fest. Effektivität und Professiona-
lität lassen sich in diesem Kontext jedoch mit geringem
Zeitaufwand erlernen, ohne das ganze System umzuwer-
fen. Solche Fähigkeiten müssten nur dem Berufsbild der
modernen Professur und den Auswahlkriterien hinzuge-
fügt werden. Dann wäre akademische Selbstverwaltung
rundum zu empfehlen.

Die Kanzlerinnen und Kanzler an Hochschulen in
Deutschland befinden sich traditionell in Doppelrollen.
Sie sollen einerseits den Staat in der Hochschulleitung
repräsentieren (nicht zuletzt als Beauftragte des Haus-
halts mit Vetorecht); in dieser Funktion sind sie nach
deutschem Selbstverständnis Beamte. Andererseits sind
sie in Rektoratsverfassungen Teil der auf Zeit gewählten,
kollegial zusammengesetzten Hochschulleitung. In Prä-
sidialverfassungen ergibt sich eine besondere Konstella-
tion, insbesondere wenn der Präsident bzw. die Präsi-
dentin entscheidenden Einfluss auf die Einstellungsent-
scheidung hat. In 14 Bundesländern ist die Position der
Hochschulkanzler befristet. In manchen Bundesländern
– so auch Brandenburg – ist (daher) eine Berufung in ein
Beamtenverhältnis auf Zeit vorgesehen. Genau dort
stellte sich dann die letztlich vom BVerfG zu entschei-
dende Frage der Zulässigkeit einer solchen Regelung.
Schon die Fragestellung und das rechtliche Umfeld, aber
noch viel mehr das 2018 ergangene Urteil selbst veran-
lassten den Verein zur Förderung des deutschen und in-
ternationalen Wissenschaftsrechts dazu, Anfang 2019 in
Frankfurt am Main darüber eine Tagung zu veranstalten.
Thomas Behrens berichtet darüber. Die Tagung hatte
den Titel: Die Stellung der Kanzlerinnen und Kanzler an
Hochschulen – Was folgt aus der aktuellen Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts?

Durch den Paradigmenwechsel von der kameralistischen
hin zur kaufmännischen Buchführung (Doppik) an Hoch-
schulen – seit etlichen Jahren im Gang – haben diese
(oder werden es noch, wenn der Wechsel noch bevor-
steht) quasi fachliches „Neuland“ betreten. Nicht nur,
dass dies auf Hochschulebene z.T. in den dortigen Ver-
waltungen noch neu ist (insbesondere in den Besonder-
heiten der Übertragung der Doppik auf Hochschulen),1

Die Entwicklung von den (nicht Leitungs-, sondern Re-
präsentations-)Strukturen der Ordinarienuniversität (der
rector magnificus als primus inter pares) hin zu betriebli-
chen Organisations- und Leitungsstrukturen – also Über-
und Unterordnungen – kennzeichnet einen langen Weg
mit umfangreichen Verschiebungen von Funktionen und
Aufgaben, denen Organisationsreformen folgten. Den
Hochschulleitungen sind viele strategische Aufgaben zu-
gewachsen: Nicht zuletzt die Anbahnung von regionalen
bis internationalen Partnerschaften und Kooperationen,
nach dem Abschied von der Zielvorstellung von Volluni-
versitäten die Initiative zur Profil- und Schwerpunktbil-
dung und damit einer stimmigen Entwicklungsplanung
sowie wesentliche strategische Beiträge zur großrahmi-
gen Drittmittelakquise durch Gründung und Ausbau von
Zentren. Im Innenverhältnis können Hochschulleitungen
als Modelle für fairen Interessenausgleich wesentlich zu
„Kulturen“ des Umgangs miteinander beitragen. Sie
können und müssen aber auch zu einem Rahmen beitra-
gen, in dem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler die nötige Freiheit und Muße für ihre Arbeit vorfin-
den – unter heutigen Bedingungen ein schwieriges Un-
terfangen. Zu diesen sensiblen Konstellationen hat Wil-
helm Krull an der TU Darmstadt zur Verabschiedung des
dortigen Präsidenten eine Rede gehalten, die hier wie-
dergegeben wird: Kreativität, Führung und Verantwor-
tung in Universitäten. Eine seiner Aussagen lautet: „Ein
allzu harter Kampf um Förder- und Drittmittel, wie er
von der Politik und von vielen Hochschulleitungen heut-
zutage gefordert wird, ist dabei [bei dem Vorhaben, Ar-
beitsbedingungen mit Zeit und Muße bereit zu stellen]
ebenso schädlich wie ein von Misstrauen und strengen
Kontrollen durchzogenes Regulationssystem.“ In der
Rede wird weiter ausgeführt, was es bedeutet, die nöti-
ge Zeit und Muße bereit zu stellen.

„Universitäres Management ist durch eine starke Zen-
tralisierung und Hierarchisierung gekennzeichnet, wäh -
rend in Unternehmen Erfolg nur noch durch Dezentrali-
sierung und Selbstorganisation möglich erscheint. Im
Folgenden soll daher aufgezeigt werden, dass diese ent-
gegengesetzten Entwicklungen des Managements para-
doxe Züge aufweisen.“ In diesen beiden Sätzen liegt
schon der Schlüssel zum Vorhaben des Autors in dem
hier publizierten Beitrag. Die Debatte um geeignete
Strukturen der Leitung von Hochschulen ist seit dem
Ende der Ordinarienuniversität (mit den Hochschulge-
setzen der Bundesländer 1968ff.) nicht zur Ruhe gekom-
men. Diese Debatte wurde vielfach sehr kontrovers bis
konfrontativ zwischen politischen Parteien geführt,
denn diese Strukturen wurden in Gesetzen geregelt, die
jeweils noch zu verabschieden waren. Deutlich wurde
insbesondere die gegenläufige Bewegung von steigen-
der Hierarchie, d.h. auch Weisungsbefugnis in den
Hochschulen sowie flacheren Hierarchien in den Betrie-
ben. Ewald Scherm ist diesen Fragen nachgegangen und
hat seine Ergebnisse in dem Artikel Entwicklungen des
Managements in Unternehmen und Universitäten – eine
Paradoxie zusammengefasst. Dabei hat er auch die ein-
schlägigen Empfehlungen des Wissenschaftsrates skep-
tisch diskutiert. Die Betrachtung dieser Debatten löst –
über den Aufsatz hinausgehend – an einer Stelle aller-
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1 Vgl. dazu: Küpper, H.-U. (o.J.): Kaufmännische Buchführung und Kamera -
lis tik. S. 12ff. http://www.hochschul-management.de/kuepper.pdf
Najderek, A./Jung, P. (2017): Eignung der kaufmännischen Rechnungsle-
gung für Hochschulen. In: Hochschulmanagement, 12 (1), S. 11ff.
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oft ist auch noch nicht geläufig, welche rechtlichen Rah-
menbedingungen und Besonderheiten im Rahmen einer
Jahresabschlussprüfung zu beachten sind. Wenn die
Durchführung der Abschlussprüfung optimal organisiert
ist, beschleunigt sie den Prüfungsablauf. Damit werden
auch die Kosten für alle Beteiligten minimiert. Bei allen
finanzwirksamen Maßnahmen ist der Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit einzuhalten. Durch eine optimierte
Abschlussprüfung wird die Hochschulleitung in der Er-
füllung ihrer Verpflichtungen aus § 6 Abs. 2 Haushalts-
grundsätzegesetz (HgrG) unterstützt. Agnieszka Kölling,
Jens Radde & Volker Breithecker wollen in ihrem anlei-
tenden Beitrag Planung und Durchführung der Prüfung
des Jahresabschlusses von Hochschulen ein grundlegen-
des Verständnis „bei den Abschlussverantwortlichen
und -erstellern dafür schaffen, welche Anforderungen an
eine Jahresabschlussprüfung in der Praxis gestellt wer-
den, wie eine solche Prüfung abläuft und wie sie gene-
rell zu organisieren ist.“

Wir dokumentieren hier nochmal die Hambacher Er-
klärung zur Künstlichen Intelligenz mit Sieben daten-
schutzrechtlichen Anforderungen, eine Entschließung
der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzauf-
sichtsbehörden des Bundes und der Länder, verabschie-
det im Hambacher Schloss bei Neustadt a.d. Weinstr.
aus dem April 2019. Die Relevanz wird schon aus den
ersten drei Sätzen deutlich: „Systeme der Künstlichen
Intelligenz (KI) stellen eine substanzielle Herausforde-
rung für Freiheit und Demokratie in unserer Rechtsord-
nung dar. Entwicklungen und Anwendungen von KI
müssen in demokratisch-rechtsstaatlicher Weise den
Grundrechten entsprechen. Nicht alles, was technisch
möglich und ökonomisch erwünscht ist, darf in der Rea-
lität umgesetzt werden.“

Der scheidende Generalsekretär der VW-Stiftung, Wil-
helm Krull, hatte als Quasi-Schlusspunkt seines 24-jähri-
gen Wirkens in der VW-Stiftung Mitte Dezember 2019
zu einer Tagung nach Hannover eingeladen, die unter
dem Titel Pakte, nichts als Pakte … – Was braucht das
deutsche Wissenschaftssystem in den 2020er Jahren?!
einen Bogen geschlagen hat von einer Bilanz der Hoch-
schul- und Wissenschaftspolitik hin zu Zukunftsvisionen.
Exponierte Mitglieder der deutschen Hochschul- und
Wissenschaftspolitik (siehe das Programm) beteiligten
sich anderthalb Tage lang an diesem Vorhaben. Die Ein-
führung und das Programm sind hier dokumentiert. Eine
Auswahl der Tagungsergebnisse wird Anfang 2020 als
Sonderausgabe der Zeitschrift „Forschung“ erscheinen.

Drei Diskurse bezüglich a) einer stärkeren gesellschaft-
lichen Einbindung bzw. Kontrolle von Hochschulen, b)
einer den privatwirtschaftlichen Gesellschaften nachge-
ahmten Leitung und c) einer geringeren staatlichen
Kontrolle (nicht unbedingt einer höheren institutionel-
len Autonomie) und höheren eigenen Strategiefähigkeit

ha ben sich in den letzten 20 Jahren ergänzt, aber auch
überkreuzt. Die Einführung von Hochschulräten in fast
allen Bundesländern (sehr ähnlich: Universitätsräten in
Österreich) – eingebettet in Abwägungen zur Erweite-
rung oder Reduzierung der Autonomie der Hochschu-
len als Landespolitik – hat zahlreiche Kontroversen über
angemessene und unangemessene Möglichkeiten der
Einflussnahme ausgelöst. Dazu gehört implizit immer
eine Kritik bisheriger Ordnungen, mit der neue Lösun-
gen begründet werden, dazu gehören sowohl Fragen
zur Aufgabenstellung, der Übertragung einiger bisher
rein staatlicher Kompetenzen auf Hochschulräte, als
auch der Zusammensetzung ihrer Mitglieder und deren
Zusammensetzung als Gruppen beschrieben. Gerade in
dieser Debatte haben sich die kontroversen Positionen
über die Stellung von Hochschulen in der Gesellschaft
manifestiert. Sowohl der geforderte stärkere Rückzug
des Staates, als auch eine stärkere Einflussnahme von
Gesellschaft und Wirtschaft wurden gefordert und
haben immer wieder Kontroversen ausgelöst. In der
vorliegenden Ausgabe wird in drei Beiträgen unter ver-
schiedener Perspektive am Beispiel privater Hochschu-
len in Österreich und staatlicher Hochschulen in Nord-
rhein-Westfalen untersucht, welche Strukturen ange-
sichts der Aufgaben zu welchen Auswirkungen führen
können. Dabei geht es einerseits um die jeweils gesetz-
lich festgeschriebenen Strukturen (die – zumindest in
Deutschland – angesichts der anhaltenden Kontrover-
sen in fast jeder Legislaturperiode umgeschrieben wer-
den) mit ihren gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten
der Einflussnahme (indem Sitze bestimmten Interessen-
gruppen zugewiesen werden) und andererseits um fak-
tische Machtverteilung durch die Art und Weise, wie
durch Wahlen von dieser Verteilung Gebrauch gemacht
wird. Der Begriff Machtverteilung muss insofern präzi-
siert werden, dass es sich um Potentiale handelt – ohne
zu behaupten, dass von den Mitgliedern in konkreten
Beratungs- und Entscheidungssituationen von dieser
Macht nur in einer bestimmten, gemeinsamen Interes-
senrichtung Gebrauch gemacht würde. Über das indivi-
duelle Beratungs- und Entscheidungsverhalten in kon-
kreten Entscheidungssituationen liegen auch keine em-
pirischen Daten vor. Sitzverteilungen mit Abstimmungs-
verhalten gleich zu setzen wäre naiv und würde die
Mitglieder von Gruppen zu sehr auf lineare Situations-
interpretationen festlegen. Diesem Themenkreis wen-
den sich aus unterschiedlichen Perspektiven zu: Werner
Nienhüser in seinem Beitrag: Machtstrukturen in Hoch-
schulräten – Eine theoretisch geleitete empirische Ana-
lyse am Fall der nordrhein-westfälischen Universitäten.
Sodann Alexander Dilger mit seinem Aufsatz: Hoch-
schulräte in NRW – Mehr Hochschulfreiheit oder
Staatseinfluss? Und dann Herbert Grüner in seiner Ana-
lyse österreichischer Konstellationen: Der Universitäts-
rat an österreichischen Privatuniversitäten als Organ
strategischer Hochschulsteuerung.

W.-D. W.

Seite 54

Seite 61

Seite 64
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Wilhelm Krull

Kreativität, Führung und Verantwortung 
in Universitäten1

Wilhelm Krull

Bei der Verabschiedung des bisherigen Präsidenten der
TU Darmstadt, Prof. Hans Jürgen Prömel, kann nochmal
angeknüpft werden an dessen Amtseinführung 2007
und an die 2008 gemachten Anmerkungen sowie an ein
Symposium, das ein Resümee über die ersten zehn Jahre
der autonomen TU Darmstadt gezogen hat – das war im
November 2015. Die dieser Entwicklung zugrunde lie-
genden Leitideen habe ich aufmerksam verfolgt und
teile sie. Ein Konsens besteht z.B. darin, die Leistungs-
fähigkeit von Universitäten durch ihre Eigenverantwor-
tung, Selbständigkeit und Autonomie zu stärken. Diese
Ideen konnte ich auf meiner Seite durch mein Engage-
ment für die Universität Konstanz und die Stiftungsuni-
versitäten im Land Niedersachsen unterstützen. Hans
Jürgen Prömel ist gewissermaßen der Präsident, der die
Geschicke der TU Darmstadt nach ihrer Gründungsphase
– die unter der Führung von Johann-Dietrich Wörner
stand – als erste qua eigenem Gesetz autonome Univer-
sität in Deutschland geprägt hat. Insofern möchte ich
diesen gemeinsamen Bezugspunkt der Leitideen zum
Ausgangspunkt für das Thema machen, in dem über
Kreativität, Führung und Verantwortung in Universitä-
ten zu sprechen sein wird. Kreativität, Führung und Ver-
antwortung sind schließlich die Leitkonzepte für die Ge-
staltung einer autonomen Universität. 

Veränderungsdynamiken der letzten Jahrzehnte
Beginnen möchte ich zunächst mit einem kurzen
Überblick über die Veränderungsdynamiken der letzten
Jahrzehnte, um die Entwicklung in Darmstadt in einen
größeren Kontext zu stellen. 
Ganz allgemein können wir festhalten: In der digital ver-
netzten, zunehmend globalisierten Welt stehen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Politik gleichermaßen vor großen
Herausforderungen. Die vor allem durch Forschung und
Innovation forcierte Veränderungsdynamik erfordert
eine weitaus stärkere Konzentration der lokalen und re-
gionalen Kräfte als bisher. Universitäten stehen dabei
seit jeher in der Verantwortung, wenn es gilt, durch das
Hervorbringen neuen Wissens und dessen Vermittlung
an künftige Führungskräfte die Leistungskraft der jewei-
ligen Gesellschaft zu stärken.
Angesichts weiter um sich greifender Digitalisierungs-
und Globalisierungsprozesse stehen jedoch die bislang
eher national, und teilweise sogar regional geprägten
Wissenschaftssysteme vor völlig neuen Herausforderun-

gen. Sie reichen von Internet basierten Lernplattformen
und „blended learning“ über transnationale Forschungs-
verbünde bis hin zu kostenintensiven Investitionen in
die infrastrukturellen Voraussetzungen für ein erfolgrei-
ches Agieren in globalen Wissenswelten. Angesichts
eines von wachsender Komplexität geprägten Umfeldes
gilt es, die neuen Herausforderungen anzunehmen,
ihnen möglichst gerecht zu werden und zugleich Wider-
sprüche und Paradoxien nicht nur zu erkennen und aus-
zuhalten, sondern produktiv zu nutzen.
Zu den Widersprüchen und Spannungsfeldern gehört
beispielsweise der Druck, unter den die Wissenschaft
zunehmend gerät, immer schneller und effizienter zu Er-
gebnissen zu kommen, und andererseits möglichst noch
höhere Qualität als bisher zu liefern. Innerhalb der Uni-
versität gehört dazu unter Managementaspekten nicht
zuletzt die Notwendigkeit, einerseits Freiräume für krea-
tive Ideen und risikoreiche Forschung zu eröffnen, und
andererseits immer mehr regelgeleitete Prozesse und
rechtliche Rahmenbedingungen zu beachten.
Das Spannungsfeld zwischen Kreativitäts- und Com -
pliance-Management wird immer mehr zu einer zentra-
len Herausforderung für Hochschulleitungen. Sie befin-
den sich in einem ständigen Spagat, das eine tun zu
müssen und doch das andere nicht lassen zu können. Als
besondere Herausforderung deutscher Universitäten er-
weist sich zudem in den letzten zwei Jahrzehnten das ra-
sante Wachstum nicht nur der Studierendenzahlen, son-
dern auch der Drittmittel (bis hin zur Verdoppelung!) bei
gleichzeitigem Gewährleisten hoher Qualitätsansprüche
und Leistungsstandards in den zentralen Feldern von
Lehre, Studium und Forschung. Mit immer mehr groß -
angelegten, in ihrer Förderung auf (zunächst) vier bis
fünf Jahre befristeten Sonderforschungsbereichen, Clus -
tern oder Zentren steigt zugleich der Bedarf an admi -
nistrativ-organisatorischer Unterstützung der jeweiligen
Forscherinnen und Forscher rasant an.
Da die Welt sich auch weiterhin in einem hohen, vor-
wiegend durch Wissenschaft und Forschung geprägten
Tempo verändern wird, müssen wir zudem davon ausge-
hen, dass wir die jetzige Studierendengeneration im
Großen und Ganzen für Tätigkeiten ausbilden, die es
heute noch gar nicht gibt. Wir wissen nicht nur nicht,

1 Der Inhalt dieses Artikels ist anlässlich der Verabschiedung von Prof. Hans
Jürgen Prömel nach 12 Jahren Amtszeit als Präsident der TU Darmstadt am
20. September 2019 vom Autor zunächst als Festrede gehalten worden.
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was wir künftig wissen werden (sonst wüssten wir es ja
bereits heute), sondern auch nicht, was wir künftig wie
und warum tun werden. 
Eine bloße Rückkehr zum status quo ante ist letztlich
keine Option; denn die Hochschulwelt war auch vor 30
Jahren nicht in Ordnung. Seinerzeit hat der Konstanzer
Philosoph Jürgen Mittelstraß eine breit ausgefaltete
Methaphorik des „Patienten Hochschule“ entwickelt.
Die Diagnose über dessen Gesundheitszustand war
demnach geradezu besorgniserregend: Der Patient
Hochschule litt an Überfüllung und Unterfinanzierung,
lag schwer krank darnieder, und weder Wissenschaft
noch Politik waren offenbar in der Lage, überzeugende
Therapievorschläge zu entwickeln, geschweige denn
wirkungsvoll zu helfen. „Das Koma, in dem die Kranke
liegt, hat längst auch die Ärzte erfasst.“2 Der ehemalige
Vorsitzende des Wissenschaftsrates, Dieter Simon, setz-
te seinerzeit noch einen drauf mit dem Verdikt, die
deutsche Universität sei „im Kern verrottet“.3
In der Tat finden wir wichtige Ausgangspunkte für unse-
re heutige Diskussion in den Sedimentschichten des
Zeitgeschehens der 1980er und 1990er Jahre. Seinerzeit
wurde allenthalben deutlich, dass weder das Verhältnis
des Staates zur Universität noch die Binnenstrukturen
der Universitäten in der Lage waren, die Herausforde-
rungen der modernen Wissensgesellschaft zu bewälti-
gen. Ein frühes Beispiel für eine kritische Diagnose der
hochschulinternen Strukturen findet sich in einer Kura-
toriumsunterlage der VolkswagenStiftung zur Vorberei-
tung des späteren Programms „Leistungsfähigkeit durch
Eigenverantwortung“. In dieser Kuratoriumsunterlage
heißt es: „Die Hochschulen sind in entscheidenden Tei-
len unselbständig, wählen in wichtige Ämter Amateure
im guten Sinne, die keine Zeit bekommen, den nötigen
Sachverstand für diese Ämter zu entwickeln, und hän-
gen von wohlwollenden, aber wiederum in den konkre-
ten Fragen oft nicht hinreichend erfahrenen Beamten in
den obersten Behörden und ebensolchen Politikern in
den Parlamenten ab. Dieser Zustand bedarf der Abhilfe.“
Insgesamt gesehen wurde im Laufe der 1980er Jahre
immer deutlicher, dass die bis dahin weitgehend Input-
orientierte Wissenschaftspolitik an ihr Ende gekommen
war. Nachdem lange Zeit der Ausbau der Zahl der Studi-
enplätze (zweifellos eine Notwendigkeit bei einer min-
destens doppelt so hohen Zahl von Studierenden) und
auch das arbeitsmarktpolitisch motivierte Steigern der
Studienanfängerzahlen im Vordergrund stand, verschob
sich die Aufmerksamkeit nach und nach in Richtung der
bis dahin vernachlässigten Absolventenzahlen und auch
der Forschungsleistungen. Seitdem der quantitative
Ausbau des Bildungs- und Forschungssystems zum Still-
stand gekommen war und sich in der Situation des
„steady state“ neue Bildungsangebote und Forschungs-
richtungen nur durch Umschichtungen – d.h. letztlich
durch Beendigung alter oder veralteter Arbeitsfelder
sowie durch Schließung von Abteilungen, Fachgebieten
oder Instituten – realisieren ließen, bekam die Suche
nach „objektiven Bewertungsmaßstäben“ einen weitaus
höheren Stellenwert als zuvor.
Wörter wie „Evaluation“, „Benchmarking“, „Quality As-
sessment“, „Leistungsbewertung“ und „leistungsbezo-
gene Mittelzuweisung“ wurden nach und nach zu einem

handlungswirksamen Rahmen für Qualitätsbewertung
von Forschung und Lehre ausgebaut. Damit stieg nicht
nur der Druck auf diejenigen, die in der Wissenschaft ar-
beiten, entsprechende Leistungen zu erbringen, sondern
auch die Erwartung an diejenigen, die an und mit der
Wissenschaft – also im Management – arbeiten, eine an-
gemessene Dokumentation der erbrachten Leistungen
zu erstellen, sowie nicht zuletzt auf deren Grundlage
Entscheidungen zu treffen.
Die Rolle des Managements in Universitäten, darauf
werde ich später noch einmal zurückkommen, ist in die-
ser Zeit rasant gestiegen. Zugleich wurde aber schon im
Laufe der 1990er Jahre – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund bereits früher einsetzender ähnlicher Erfahrungen
in Großbritannien – immer deutlicher, dass jede Art von
Indikatoren-gestützter Steuerung auch ihre unintendier-
ten, ja geradezu kontraproduktiven Effekte erzeugt. Dies
hat schon Ende der 1990er Jahre Michael Power in sei-
nem Buch „The Audit Society“ wie folgt auf den Punkt
gebracht: „Cycles of research have changed in favour of
publication in prestigious journals rather than books.
Scientists are changing research habits, and a whole
menu of activities for which performance measures have
not been devised have ceased to have official value.
Editing books, organizing conferences, and, paradoxical-
ly, reviewing and facilitating the publication efforts of
others fall out of account.“4

Trotz manch negativer Auswirkungen der verschiedenen
Reformschritte können wir von heute her gesehen fest-
halten, dass nicht zuletzt durch die Initiativen des Stif-
terverbandes und der VolkswagenStiftung, aber auch
durch die verschiedenen Gesetzesnovellen seit den spä-
ten 1990er Jahren enorme Spielräume für Gestaltungs-
freiheit und -verantwortung geschaffen worden sind.
Neben ihrem bisherigen Status als Körperschaften des
öffentlichen Rechts ist dabei vor allem die Einführung
eines mehrheitlich aus externen Mitgliedern oder sogar
in einigen Fällen insgesamt extern besetzten Hochschul-
rats und die verstärkte Nutzung von Zielvereinbarungen
zur strategischen Steuerung der Universitäten und ihrer
Binnenorganisation ein Charakteristikum nahezu all die-
ser Reformen. Dabei wird natürlich verschiedentlich
auch über die genaue Zusammensetzung der entspre-
chenden Hochschulgremien, über ihre beratende oder
entscheidende Funktion heftig gestritten. Ich will nur
kurz – gewissermaßen im Telegrammstil – auf die beiden
Reformen der Landeshochschulgesetze eingehen, die ich
am besten kenne, weil ich zum einen jahrelang Univer-
sitätsratsvorsitzender in Konstanz und zum anderen Stif-
tungsratsvorsitzender in Göttingen war. Beide Reform-
modelle sollen hier gewissermaßen als Folie für den hes-
sischen Sonderweg mit Darmstadt und Frankfurt dienen. 
Beide Reformvorhaben sind mit den Namen der damali-
gen Wissenschaftsminister eng verknüpft. War es in Nie-
dersachsen der heute in der Bundespolitik tätige Tho-
mas Oppermann, so war es in Baden-Württemberg der
damalige Minister Peter Frankenberg. Während der eine

2 So der Titel eines Beitrags von Jürgen Mittelstraß in: Wirtschaft & Wissen-
schaft, 2/1993.

3 Quelle: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13491471.html (04.09.2019).
4 Power, M. (1999): The Audit Society. Rituals of Verification. London, p. 100.
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das Stiftungsmodell favorisierte, setzte der andere ganz
und gar auf die unternehmerische Universität.
Wie hochgesteckt die Erwartungen beider Politiker sei -
nerzeit waren, zeigen vor allem Zitate aus ihren damaligen
Veröffentlichungen. Für Thomas Oppermann erschien die
Stiftung als „die am besten geeignete Rechtsform, um
einen Grundmangel der deutschen Universität zu beseiti-
gen, ihre unzureichende Verankerung in der Gesellschaft.
Die deutschen Hochschulen sind fixiert auf den armen
Staat und ignorieren die reiche Gesellschaft.“ Weiterhin
heißt es bei Oppermann: „Die Stiftung ist eine Einrichtung
der Bürgergesellschaft. Sie ermöglicht es, die Staatsfixie-
rung des deutschen Hochschulwesens aufzubrechen und
den Dualismus Hochschule – Staat durch das Dreieck
Hochschule, Staat, Gesellschaft zu ersetzen.“ Und genau
das wurde 2002 in dem neuen Hochschulgesetz auch ver-
sucht. Das Land sollte sich auf die Rechtsaufsicht und die
Partnerschaft in Zielvereinbarungen zurückziehen und die
operative Verantwortung des Präsidiums für die Univer-
sität bei gleichzeitiger Dezentralisierung der Mittelbewirt-
schaftung etc. neu ausbalanciert werden. 
Obwohl von den zugrundeliegenden Zielen her durchaus
vergleichbar, unterschied sich das von Minister Franken-
berg für Baden-Württemberg auch als Person sehr dezi-
diert vertretene Modell doch erheblich in seiner gesell-
schaftspolitischen Ausrichtung. Ich zitiere Peter Franken-
berg aus einem Aufsatz: „Das Prinzip muss lauten, dass
die Hochschulen, wo möglich, in eigener unternehmeri-
scher Freiheit und Verantwortung handeln, wäh rend der
Staat, wo nötig, für Abstimmung sorgt. Staat und Hoch-
schulen sind in einer strategischen Partnerschaft mitein-
ander verbunden.“ Diese grundlegende Steuerungsphilo-
sophie hat Frankenberg dann in verschiedenen Thesen
weiter ausgeführt und dabei vor allem immer wieder die
Unternehmensanalogie be müht, um mit der Bezeich-
nung des Vorstandsvorsitzenden, gleich Rektor, und des
Aufsichtsrates, gleich Hochschul- oder Universitätsrat,
deutlich zu machen, dass er hier einen Ansatz sieht für
mehr Effizienz und Effektivität in der modernen Univer-
sität. Mittlerweile ist jedoch in der Novelle des baden-
württembergischen Landeshochschulgesetzes die Unter-
nehmensanalogie wieder gestrichen worden.
Ein ganz anderer Akzent ist in Darmstadt gesetzt wor-
den. Herr Wörner hat dies seinerzeit pointiert und prag-
matisch zugespitzt: „Wir sind in Zukunft kein Wirt-
schaftsunternehmen, wir sind keine politische Kommu-
ne, wir sind auch keine Kirche, wir sind keine nachge-
ordnete Behörde, wir sind allerdings auch keine Ordina-
rienuniversität und wahrscheinlich auch keine Gremien -
universität. Wir sind eine Technische Universität, das ist
unser Credo und mit diesem Begriff müssen wir das
Beste daraus machen mit den spezifischen Möglichkei-
ten, die wir durch das Autonomiegesetz haben.“5

Die neuen Modelle, sei es in Niedersachsen, Baden-
Württemberg oder Hessen, haben nicht gleich von An-
fang an völlig reibungsfrei funktioniert. Auf die richtige
Balance von Zupacken und Loslassen, das einen Recktur-
ner zum Erfolg führt, mussten sich die Hochschulen und
die Landesverwaltung erst noch einschwingen. Professo-
rinnen und Professoren einstellen ohne Unterschrift des
Ministeriums, die selbständige Ausgründung und Grün-
dung von Firmen oder auch die Übertragung der Bauher-

reneigenschaft, die es erlaubt, künftig ohne Regierungs-
oder Parlamentsbeschlüsse Baumaßnahmen anzustoßen
und durchzuführen, daran mussten sich alle Beteiligten
erst einmal gewöhnen. So überrascht es nicht, dass in ei-
nigen Ländern manche lange Leine zwischenzeitlich wie-
der enger geführt worden ist oder mit dem Wechsel der
Landesregierung so manche Reform auch wieder zurück-
genommen worden ist. Inzwischen überwiegt in vielen
Bundesländern eine deutliche Tendenz, den Hochschulen
und Universitäten insgesamt mehr Freiheiten einzuräu-
men, ihre Selbstverwaltung und Autonomie zu stärken
sowie sie in die Eigenverantwortung zu entlassen. 
Man kann sagen, dass die TU Darmstadt unter der
Führung ihres Präsidenten, Hans Jürgen Prömel, trotz
aller Irrungen und Wirrungen im Umfeld ruhig, gelassen
und überzeugend ihren Weg gegangen ist. Daher war es
plausibel, dass der Darmstädter Universitätspräsident
den Vorsitz der Evaluationskommission übernahm, die
das niedersächsische Modell der Stiftungshochschulen
evaluiert hat. Mit dem Rückenwind des positiven Vor-
bilds Darmstadt waren die Empfehlungen auch und ge-
rade vor dem Hintergrund der Kritik des Landesrech-
nungshofs aus meiner Sicht besonders überzeugend. 
Nun sollen die drei Schlüsselbegriffe näher beleuchtet
werden, die für das Autonomieverständnis einer Univer-
sität aus meiner Sicht so bedeutend sind und die den
nachfolgenden Betrachtungen zugrunde liegen. Zu -
nächst die Kreativität.

Autonomie und Kreativität 
Geld zu beschaffen wird mehr und mehr als Aufgabe des
Präsidenten oder Rektors angesehen. Die Hochschullei-
tung hat mit besonderer Priorität für auskömmliche Mit-
tel zu sorgen. Gemeinhin – ob zu Recht oder zu Unrecht
sei mal dahingestellt – wird jedoch als Indikator für die
Kreativität einer Universität auch ihre Drittmittelstärke
gewertet. Wem es gelingt, von externen Geldgebern –
seien es staatliche Drittmittelstellen, die freie Wirtschaft
oder private Förderer – Mittel für die Forschung einzu-
werben – so meint man –, der muss zuvor eine förde-
rungswürdige, vielleicht auch kreative oder originelle
Idee vorgelegt haben, die den Fördermittelgeber oder
Finanzierer besonders überzeugt hat. Entsprechend
wichtig sind die Drittmittel auch für die Leistungsstatis -
tiken einer Universität und einen eben solchen Stellen-
wert haben sie auch für den Präsidenten einer Hoch-
schule. Ob es tatsächlich so ist, wie diese Karikatur glau-
ben macht, dass sich auch an einer Universität letztlich
alles nur ums Geld dreht, sei mal dahingestellt. 
Tatsächlich scheint es aber einen nicht ganz unwesentli-
chen inneren Zusammenhang zwischen der staatlichen
Grundfinanzierung einerseits und der Drittmittelförde-
rung andererseits zu geben, die nachhaltigen Einfluss auf
die wissenschaftliche Kreativität hat. So konnten Öquist
und Benner in einer Studie für die Königliche Akademie
der Wissenschaften in Schweden folgendes zeigen:6

5 Quelle: https://www.deutschlandfunk.de/tu-darmstadt-autonomie-aber-
wie.680.de.html?dram:article_id=34891 (04.09.2019).

6 Öquist, G./Benner, M. (2012): Fostering breakthrough research: A comparati-
ve study, The Royal Swedish Academy of Science. In: Akademirapport, p. 65.
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Wird die Drittmittelquote einer Universität zu hoch, so
schwindet die Chance auf bahnbrechende wissenschaft-
liche Erkenntnisse. Sie beziffern die Obergrenze für den
Drittmittelanteil im Verhältnis zur Grundfinanzierung für
die Forschung auf 40 Prozent. Diese Quote sollte ihrer
Untersuchung nach nicht überschritten werden, um das
Kreativitäts- und Originalitätspotential – mithin das Po-
tential für signifikante wissenschaftliche Durchbrüche –
einer Forschungsuniversität nicht zu gefährden.
Diese Ergebnisse können probeweise auf die durchaus
beachtlichen Drittmittelquoten der TU Darmstadt zwi-
schen 2008 und 2019 (also in der Amtszeit des Präsi-
denten Prömel) angewandt werden. Sie kann man den
Fortschrittsberichten der Universität entnehmen. Die
Zahlen zeigen, dass es schon während der ersten Amts-
periode gelungen ist, die eingeworbenen Drittmittel zu
verdoppeln und zwar von rund 80 auf 160 Mio. Euro.
Das ist zweifellos eine eindrückliche Bilanz. Das Balken-
diagramm lässt aber noch zwei weitere Entwicklungen
erkennen, die gewissermaßen die Kehrseite dieser Me-
daille sind. Erstens, zu Beginn der hier betrachteten
Amtszeit machten die Drittmittel einen Anteil von fast
30% des Gesamtetats der TU Darmstadt aus. Nach 10
Jahren, im Jahr 2018 zeigt sich jedoch ein anderes Bild.
Hier ist die von der Königlichen Akademie der Wissen-
schaften in Schweden ermittelte kritische Grenze von
40% im Grunde genommen überschritten. Rechnet man
die gesondert ausgewiesenen Hochschulpaktmittel nicht
hinzu, so machen die Drittmittel 37,9% aus. Da es sich
aber auch bei den Hochschulpaktmitteln letztlich um
Drittmittel handelt, beträgt der Drittmittelanteil sogar
44,1 Prozent. Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass die
Hochschulpaktmittel nunmehr verstetigt worden sind.
Ob sie künftig aber auch in derselben Höhe wie bisher in
den Haushalt der TU Darmstadt fließen können, bleibt
freilich eine offene Frage. In den letzten Jahren ist die
Grundfinanzierung bei 250 Mio. Euro einigermaßen sta-
bil geblieben. Dass das Gesamtbudget trotzdem steigen
konnte, ist letztlich nur dem deutlichen Aufwuchs bei
den Drittmitteln zu verdanken. 
Diese Entwicklung ist keine Besonderheit, die man nur
an der TU Darmstadt beobachten kann. Im Gegenteil,
anderswo stellt sich die Situation noch gravierender dar.
Das Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökono-
mie hat im März 2018 eine Studie publiziert, die zeigt,
dass die Grundfinanzierung im Durchschnitt lediglich
gut 50% des Gesamthaushalts ausmacht.7 Die andere
Hälfte kommt aus anderen Quellen, die mehr oder min-
der als temporäre Mittel anzusehen sind, wobei die
Grenze hier nicht immer eindeutig zu ziehen ist.
Für die Forschung und vor allen Dingen die wissen-
schaftliche Kreativität und Originalität bedeutet dies
freilich nichts Gutes. Mit der – nur allzu häufig kurzatmi-
gen, zwei- bis dreijährigen – Projektförmigkeit der wis-
senschaftlichen Arbeit ist auch ihr Charakter und ihre
Qualität bestimmt, kurzfristige Planungshorizonte, an-
tragstaktisches Forschen und veränderte, überwiegend
auf Quantität setzende Publikationsstrategien bestim-
men das akademische Arbeiten vor allen Dingen bei
denjenigen, die noch nicht auf einer Lebenszeitprofessur
angekommen sind. Es handelt sich also um den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, der sich eigentlich in einer Le-

bensphase befinden dürfte, in der das Potential für krea-
tives Arbeiten, originelle Forschungsperspektiven und
methodisch oder strukturell ganz neue Wege eigentlich
am größten sein müsste. 
Auch für die autonome Universität ist diese Entwicklung
letzten Endes nicht förderlich. Man hat den Eindruck,
dass die Freiheiten und die Spielräume, die sich die Uni-
versität aus eigener Kraft erarbeitet hat, vom Land gleich
wieder kassiert werden, weil in entsprechendem Um-
fang die Grundfinanzierung zurückgefahren oder jeden-
falls nicht gleichlaufend erhöht wird. Während der
Gründungsphase der Stiftungsuniversitäten in Nieder-
sachsen habe ich immer wieder betont, „dass der Staat
sich wohl in seinem Einfluss, nicht aber in seiner Verant-
wortung für die Hochschulen“ zurückziehen kann und
soll.8 Er muss also auch weiterhin eine verlässliche und
auskömmliche Grundfinanzierung sicherstellen.
Eine wissenschaftsfördernde Stiftung wie die Volkswa-
genStiftung ist qua Satzung darauf festgelegt, immer nur
für eine begrenzte Zeit – in der Regel bis zu fünf Jahre –
Fördermittel für ein Projekt oder Vorhaben zur Verfü-
gung stellen zu können. Dennoch hat die Stiftung mit
ihrem Förderangebot immer wieder versucht, andere
Akzente zu setzen, die einen Kontrapunkt zur Kurzat-
migkeit und Projektförmigkeit der Forschung setzen soll-
ten. So bietet sie beispielsweise in der personenbezoge-
nen Förderung Förderhorizonte von fünf bis acht Jahren,
die nach den ersten fünf Jahren der überwiegenden För-
derung durch die Stiftung auch eine zweite Förderphase
enthalten, die zu Teilen von den aufnehmenden Univer-
sitäten mitfinanziert werden muss. Auch mit der neuen
Initiative „Lichtenberg-Stiftungsprofessuren“, die seitens
der Stiftung sogar mit einem Endowment in Höhe von
zwei Millionen Euro ausgestattet werden können, ver-
sucht die Stiftung, gemeinsam mit den aufnehmenden
Universitäten – und in diesem Fall auch mit weiteren
Förderern aus der Zivilgesellschaft – möglichst langfristi-
ge und nachhaltige Förderstrukturen zu entwickeln. Mit
diesen Förderansätzen möchte die Stiftung einen Beitrag
mit Signalwirkung für eine verlässliche Finanzierung von
Professuren geben, der in erster Linie die Grundlage für
kreatives, originelles und horizonterweiterndes Forschen
bieten soll. Dabei sind wir uns bewusst, dass der richtige
Moment für den entscheidenden Geistesblitz durchaus
auf sich warten lassen kann. 
Eine eingehende Betrachtung der „Kreativität“ wäre si-
cherlich verfehlt, wenn in ihr nur über Geld und Projekt-
finanzierung geredet würde und nicht auch über das
große Potenzial, dass die Universitäten für interdiszi-
plinäre und integrative Zusammenarbeit nutzen können.
Technische Universitäten im Allgemeinen und die TU
Darmstadt im Besonderen können immer auch ein krea-
tiver Hort für die Geisteswissenschaften sein. Zu Beginn
des letzten Jahres hat dazu in Schloss Herrenhausen eine
gemeinsam vom Netzwerk TU9 und der VolkswagenStif-

7 Dohmen, D./Wrobel, L. (2018): Entwicklungen der Finanzierung von
Hochschulen und Außeruniversitären Forschungseinrichtungen seit 1995.
Endbericht einer Studie für Deutscher Hochschulverband, Forschungsinsti-
tut für Bildungs- und Sozialökonomie, S. 117-119.

8 Krull, W. (2002): Entscheidung für den Wandel. In: Opperman, T. (Hg.):
Vom Staatsbetrieb zur Stiftung – Moderne Hochschulen für Deutschland.
Göttingen, S. 73-82.
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tung ausgerichtete Tagung stattgefunden. Dabei hat sich
gezeigt, dass die Geistes- und Gesellschaftswissenschaf-
ten in Technischen Universitäten offenbar immer deutli-
cher auch in engem Zusammenhang mit der eingangs an-
gesprochenen Entwicklung sowie der notwendigen Pro-
blemlösungskompetenz und Komplexitätsbewältigung
gesehen, zugleich aber auch mit dem Ziel verbunden
werden, ein „entrepreneurial mindset“ auszubilden. Von
der Integration der Geisteswissenschaften erhoffen sich
die Technischen Universitäten letztlich auch Impulse für
Kreativität und originelle Lösungsansätze aus der Multi-
perspektivität verschiedener Disziplinen ziehen zu kön-
nen. Die Aufgabe der Geistes- und Gesellschaftswissen-
schaften besteht offensichtlich auch darin, sich auf ihr
Umfeld in Technischen Universitäten einzulassen, ihre
Herausforderungen und Probleme zu reflektieren und
sich der Gegenwart zuzuwenden, sie zu hinterfragen und
neue Perspektiven aufzuzeigen. Schließlich liegt die Stär-
ke der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften nicht
nur im Erklären und Verstehen, sondern nicht selten auch
im Provozieren, indem aus diesen Fächern heraus näm-
lich zur richtigen Zeit die richtigen – teils irritierenden,
teils produktiv weiterführenden – Fragen gestellt werden.
Durch vorbeugendes Nachdenken können sie dazu bei-
tragen, das Reflexionspotential zu erhöhen und damit
letztlich die Handlungsoptionen für die Zukunft klarer
herauszuarbeiten. Gerade in einer Zeit großer Verunsi-
cherung sind vorbeugendes Nachdenken und kreatives
Weiterentwickeln mehr denn je unverzichtbare Aufgaben
nicht nur der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften.
Hierin steckt ihr Innovationspotential, auch für das aka-
demische Leben in einer Technischen Universität. An be-
sagter Tagung in Schloss Herrenhausen war übrigens
auch Petra Gehring beteiligt, die als Philosophieprofesso-
rin der TU Darmstadt selbst der beste Beweis dafür ist,
wie wichtig der Beitrag von Geisteswissenschaftlerinnen
und Geisteswissenschaftlern für die Wissenschaft insge-
samt sein kann: Seit 2017 ist sie nämlich Vorsitzende des
Rats für Informationsinfrastrukturen in Göttingen, von
dem wesentliche Impulse für die Entwicklung der Digita-
lisierung der Wissenschaft ausgehen. 
Mit großem Interesse lässt sich dann registrieren, dass
Frau Tanja Brühl, die neue Präsidentin der TU Darmstadt
ab 1. Oktober 2019, keine Ingenieurwissenschaftlerin
ist, sondern Politikwissenschaftlerin, insbesondere Frie-
dens- und Konfliktforscherin. Mit diesem fachlichen Ho-
rizont kann die Integration der Gesellschaftswissenschaf-
ten in die TU Darmstadt weiter vorangetrieben werden,
ganz besonders mit Blick auf die Themen Umweltschutz,
Ressourcenmanagement und biologische Vielfalt, die
gleichzeitig zu den Kerninteressen der Präsidentin ge -
hören. Die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften in
der TU Darmstadt bieten also Potential für die künftige
Entwicklung der TU!

Autonomie und Führung
Damit komme ich sogleich zum zweiten Schlüsselbegriff,
der für die Autonomie von Universitäten wichtig ist,
nämlich Führung. Die wissenschaftliche Welt ist für
Führungskräfte in den letzten Jahren gewiss nicht einfa-
cher geworden. Der Legitimationsbedarf für strategische,

organisatorische und personelle Veränderungen ist
enorm gestiegen. Offenheit für neue, auch digitale Betei-
ligungsformen gehört für viele von uns bereits zum Alltag.
Und dennoch tun wir gut daran, unsere Informations-
und Wissensbasis, vor allem die ihnen zugrundeliegen-
den Werte und Normen, immer wieder auf den Prüfstand
zu stellen und unsere Handlungsweisen kritisch zu reflek-
tieren. Wir alle, die wir uns unverdrossen an und mit der
Wissenschaft für weitere Optimierungen der Strukturen
und Prozesse einsetzen, sollten dies eingedenk des Satzes
von Albert Camus tun, demzufolge wir uns Sisyphus als
einen glücklichen Menschen vorstellen müssen.
Angesichts der vielen Herausforderungen, denen wir uns
heute ausgesetzt sehen, mag es ein wenig tröstlich sein,
dass bereits vor 200 Jahren ein profilierter Wissen-
schaftspolitiker und -administrator an seine Frau folgen-
des schrieb: „Gelehrte zu dirigieren ist nicht viel besser
als eine Kommödiantengruppe unter sich zu haben …
Mit wieviel Schwierigkeiten ich … zu kämpfen habe, wie
die Gelehrten, die unbändigste und am schwersten zu
befriedigende Menschenklasse – mit ihren ewiglich
durchkreuzenden Interessen, ihrer Eifersucht, ihrem
Neid … ihren einseitigen Absichten, wo jedermann
denkt, dass nur sein Fall Unterstützung und Förderung
verdient, mich umlagern … davon hast Du keinen Be-
griff.“ Dies schrieb kein Geringerer als Wilhelm von
Humboldt an seine Frau Caroline.
Weiterhin scheint mir bedeutend zu sein, innerhalb der
Governance-Strukturen ein anderes Verständnis von
Macht zur Geltung zu bringen. Viel zu oft wird an den
Universitäten Macht als eine begrenzte, äußerst knappe
Ressource verstanden, die nur auf wenige Schultern – sei
es Präsidium, Senat oder Universitätsrat – verteilt wer-
den kann. Oder aber – wie bei Karl Mannheim – wird sie
als eine kausale, ja lineare Relation gefasst. Ich zitiere
auf Englisch: „Power is present whenever and wherever
social pressures operate on the individual to induce de-
sired conduct.“9 Wenn man aber auf eine autonome
Universität hinauswill, die auf allen Ebenen offen für
neue Entwicklungen und zugleich bereit ist, sich in
ihrem Umfeld tief zu verwurzeln, so muss man sich von
einer Vorstellung von Macht verabschieden, die eine
feste, nicht erweiterbare Größe ist, die nur im Rahmen
eines Nullsummenspiels verteilt werden kann. Im Ge-
genteil, die Machtverhältnisse zwischen Universitätsrat
und Senat, dem Präsidium und den Professorinnen und
Professoren müssen so ausgestaltet sein, dass sie ten-
denziell für alle Seiten einen Zugewinn an Einfluss brin-
gen können. Die Verteilung von Macht kann auf diese
Weise für alle Beteiligten eine Erweiterung von Macht
bedeuten, also neue Handlungsspielräume erschließen,
die dabei helfen, dass die Institution und ihre Partner
besser als bisher an der Verwirklichung ihrer gemeinsa-
men Zwecke und Ziele arbeiten können. 
Mit Blick auf die autonome Universität scheint es mir
zudem wichtig zu sein, sich bewusst zu machen, dass
auch die autonome Universität nicht vollkommen frei

9 Quelle: Mannheim, K. (1997): Freedom, Power and Democratic Planning.
Collected Works of Karl Mannheim Vol. IV. London: Routledge, p. 46. Vgl.
auch Dahl, R. (1957): The Concept of Power. In: Behavioral Science, 2 (3),
pp. 202-203.
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und unabhängig ist. Für die Führung einer autonom
agierenden Universität gilt daher: Unabhängigkeit und
wechselseitige Abhängigkeit sind letztlich zwei gleicher-
maßen bedeutsame Seiten ein und derselben Medaille.
Die wirklich autonome Universität ist tatsächlich interde-
pendent, das heißt vernetzt mit außeruniversitären For-
schungsreinrichtungen, den Institutes of Advanced Stu-
dies in ihrem Umfeld, mit regionalen Unternehmen und
zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit Förderern und
Partnern. Dies ist wichtig, um Universität und Gesell-
schaft stärker zu verknüpfen und besser voneinander
profitieren lassen zu können. Sie ist aber auch vernetzt
mit anderen Universitäten im unmittelbaren Umfeld und
über Ländergrenzen hinweg. Daher hat die TU Darmstadt
zusammen mit der Universität Frankfurt und der Univer-
sität Mainz eine gemeinsame Wissenschaftsallianz ge-
gründet. Diese drei Rhein-Main-Universitäten liegen
sehr viel näher beieinander als die drei Berliner oder die
Campi der Münchener Universitäten. Zudem gibt es hier
insgesamt auch mehr Max-Planck-Institute als im
Großraum München.10 Solche Kooperationen sind wich-
tig, um sich auf gemeinsame Aufgaben vorzubereiten,
Kräfte zu bündeln und strategisch aufeinander abzustim-
men, etwa bei der Vorbereitung auf eine mögliche nächs -
te Runde der Exzellenzinitiative, gemeinsame Lehrveran-
staltungen gerade in kleineren Fächern oder für das Ein-
werben von Drittmitteln, etwa bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft oder anderen Förderern. Es gilt, die
Wissenschaftsallianz im Sinne eines gemeinsam getra-
genen Ökosystems entschlossen weiterzuentwickeln.
Dass solche lokalen Konzentrationen von Universitäten
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen häufig
auch ein Exzellenzfaktor sind, zeigt der aktuelle statisti-
sche Steckbrief der Exzellenz-Universitäten des Statisti-
schen Bundesamts.11 Das Ergebnis dieser Untersuchung:
Ein Blick auf die Standorte der ausgezeichneten Univer-
sitäten zeigt, dass sich in deren Umgebung überdurch-
schnittlich viele andere Forschungsinstitutionen befinden.
In ihrer nahen Umgebung liegen zum Beispiel mehr auße-
runiversitäre Forschungseinrichtungen als im Umkreis
einer durchschnittlichen deutschen Hochschule. Das sind
gute Nachrichten für die TU Darmstadt; und die drei Ber-
liner Universitäten haben vorgemacht, dass eine Ver-
bundbewerbung durchaus von Erfolg gekrönt sein kann.
Autonomie und Interdependenz, also die selbstbe-
stimmte Zusammenarbeit mit Partnern, Förderern und
das Agieren in Netzwerken, das ist der Kern, auf den es
beim Führen einer autonomen Universität ankommt.
Neben dem Verbund „TU9“, dem Zusammenschluss
neun führender Technischer Universitäten in Deutsch-
land, hat sich die TU Darmstadt im vergangenen Jahr
dem Netzwerk CLUSTER angeschlossen. Hinter dem
Akronym „CLUSTER“ verbirgt sich das Consortium Lin-
king Universities of Science and Technology for Educa -
tion and Research und es handelt sich um einen eu-
ropäischen Verbund der wichtigsten Technischen Uni-
versitäten. Auch dies ist ein wichtiger Schritt; denn eine
erfolgreich agierende Universität ist nicht nur regional,
sondern auch international bestens vernetzt. 
Aber auch das lokale Umfeld spielt eine wichtige Rolle:
An der TU Darmstadt zeigt sich dies z.B. auch in dem auf
Initiative des Präsidenten der TU, der Schader-Stiftung

und des Darmstädter Oberbürgermeister gegründeten
„Runden Tisch Wissenschaftsstadt“, der regelmäßig die
Führungsspitzen aus Hochschulen, Politik, Unternehmen,
Kultureinrichtungen und Forschungsinstituten versam-
melt, um über die gemeinsamen Potentiale der Wissen-
schaftsstadt Darmstadt zu beraten. Immerhin 37 Institu-
tionen haben im vergangenen Jahr dazu ein gemeinsa-
mes Memorandum unterzeichnet. Diese Kooperation ist
in ihrer konkreten Ausgestaltung deutschlandweit einzig-
artig und deckt alle Stufen des wissenschaftlichen Prozes-
ses ab – von der Grundlagenforschung bis zur technolo-
gisch anspruchsvollen Produktion.12

Lassen Sie mich hier noch ein kleines Detail aufgreifen,
das mich persönlich besonders gefreut hat. 2018 hat die
TU Darmstadt im Wettbewerb „Deutscher Städtepreis
2018“ den mit 5.000 Euro dotierten Sonderpreis „Orte
der Bildung und Kultur im städtebaulichen Kontext“ er-
halten. Nun mögen 5.000 Euro angesichts der Millionen-
summen, die bei Bauvorhaben fließen, kein besonders
nennenswerter Betrag sein. Entscheidend für mich ist
aber die mit diesem Preis anerkannte und ganz offenbar
geglückte bauliche Integration der TU Darmstadt in ihr
städtisches Umfeld. Der Preis würdigt, dass auf Basis
eines Gesamtkonzepts Freiräume qualifiziert, Bauten mo-
dernisiert, an neue Bildungsanforderungen angepasst
und durch Neubauten wie das Empfangsgebäude „karo
5“, die Universitäts- und Landesbibliothek oder das Kon-
gresszentrum „darmstadtium“ ergänzt worden sind.13

Universität und Stadtgesellschaft stehen auch bei einer
autonomen Universität in einem wichtigen Interdepen-
denzverhältnis. Dass dieses gute Verhältnis hier in Darm-
stadt sich auch im Städtebau zeigt, ist daher meines Er-
achtens eine besonders bemerkenswerte Auszeichnung. 
Bemerkenswert ist diese Auszeichnung auch deshalb,
weil die Bauherrenfunktion in den Händen der autono-
men Universität Darmstadt liegt. Ein hochschulpoliti-
sches Experiment, das hier offenbar sehr geglückt ist,
und sich leider längst noch nicht in allen Bundesländern
durchgesetzt hat. Dort ist noch so manches Schlagloch
wieder zu füllen. Und das hat auch etwas mit Führung zu
tun: Wenn die autonome Universität tatsächlich kosten-
günstiger, schneller und effizienter Bauvorhaben planen,
durchführen und bauen möchte, so müssen diese Pro-
zesse von Anfang an besonders gut geführt werden. Seit
2005 hat die autonome TU Darmstadt als „Bauherrin“
mehr als 500 Millionen Euro in eine Vielzahl von Neu-
bauten, Sanierungsmaßnahmen, technische Infrastruktur
und die Gestaltung von Freiflächen Investiert. Grundlage
sind das jährliche Baubudget, Eigenmittel, Kapital aus
dem Konjunkturpaket II und dem Hochschulpakt 2020.
Darüber hinaus ist es gelungen, mit Hilfe von Bürger-
spenden den Schlossgraben zum Park umzuwandeln.14

10 Vgl. „Drei Unis im Rhein-Main-Gebiet vor strategischer Partnerschaft –
Hochschulen Darmstadt, Frankfurt und Mainz kooperieren“, Echo,
15.10.2015.

11 Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildu
ng-Forschung-Kultur/Forschung-Entwicklung/Publikationen/Downloads-
Forschung-Entwicklung/steckbriefe-exzellenz-universitaeten-2019.html;
jsessionid=93E7338A74B9FBC99506E8859AA9CEC1.internet732?nn=2
06104 (04.09.2019).

12 Vgl. Fortschrittsbericht 2018, S. 9.
13 Vgl. Fortschrittsbericht 2018, S. 78.
14 Vgl. Fortschrittsbericht 2018, S. 78.
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In diesem Jahr leite ich – nach der zu Baden-Württem-
berg – nun schon zum zweiten Mal eine Kommission zur
Situation des länderfinanzierten Hochschulbaus und
dem entsprechend hohen Sanierungs- und Modernisie-
rungsstau. Ich kann Ihnen sagen, dass das Vorbild der
TU Darmstadt in Sachen Bauherrenfunktion, Effizienz
und Kostenkontrolle immer wieder ein wichtiger Be-
zugspunkt für die Beratungen der Kommissionen war
und ist. Der TU Darmstadt wünsche ich, dass sie diesen
Weg weiterhin so erfolgreich fortführen kann! Ihre vor-
bildliche Pionierarbeit ist ein wertvoller Beitrag für die
Neuregelungen der Kompetenzen im Hochschulbau an-
derer Bundesländer.

Autonomie und Verantwortung
Bleibt noch der dritte Schlüsselbegriff, über den ich
sprechen möchte, Verantwortung. Meines Erachtens
zielt dieser Begriff auf den Kern der autonomen Univer-
sität. So war seinerzeit auch das von der VolkswagenStif-
tung aufgelegte Förderprogramm „Leistungsfähigkeit
durch Eigenverantwortung“ der Leitidee der Übertra-
gung von Verantwortung verpflichtet. Ein Zugewinn an
Leistungsfähigkeit war das Ziel und eine entsprechend
gut verteilte Eigenverantwortung der Weg, mit dem die-
ses Ziel erreicht werden sollte. Ein wesentlicher Bezugs-
punkt war dabei die 1993 veröffentlichte Hochschul-
Studie von Karl Alewell, „Autonomie mit Augenmaß“.
Die Stärkung der Eigenverantwortung bedeutete für
Alewell konkret:
• dass Verantwortung nicht mehr diffus sozialisiert, son-

dern identifizierbar und zurechenbar gemacht wird, 
• dass dafür gesorgt wird, dass Verantwortung für ihre

Träger nicht folgenlos bleibt, 
• dass man Entscheidungskompetenz und Entschei-

dungspflicht dort ansiedelt, wo für die Folgen einge-
standen werden kann, und schließlich: 

• dass sich unter den Universitätsangehörigen das Be-
wusstsein entwickelt, dass es ihre Universität ist, an
der sie tätig sind.

Noch knapper hat es seinerzeit Johann-Dietrich Wörner
auf den Punkt gebracht, der gesagt hat, dass „Verant-
wortung, Kontrolle und Legitimation zusammen-
gehören“.15 Angesichts der Dezentralisierung vieler Be-
wirtschaftungs- und Entscheidungsprozesse sowie der
rasant voranschreitenden Digitalisierung kommunikati-
ver Interaktionsformen stellt sich ohnehin die Frage, wer
wofür welche Verantwortung übernehmen kann. Auch
in der Hochschulleitung ist vielerorts aus dem früher
vorherrschenden Tandem von Rektor und Kanzler längst
ein breiter angelegtes, nach dem Ressortprinzip gestal-
tetes Teamwork geworden. Arbeitsteilige Kooperation
und ein harmonisch-konstruktives Zusammenspiel der
jeweils Beteiligten wird geradezu zur conditio sine qua
non für eine erfolgreiche Positionierung der jeweiligen
Universität in den kommenden Wettbewerben. Dabei
sollte man immer darauf gefasst sein, dass bei Weitem
nicht alle Mitglieder der Universität die vereinbarten Re-
geln auch tatsächlich beachten.
In Darmstadt lautet die Devise „dezentrale Autonomie“.
So haben etwa die Dekane der Fachbereiche größere

Verantwortung als bisher. In einzelnen Fachbereichen
gibt es beispielsweise Finanzdekane, um besser mit der
eigenständigen Verwaltung der Gelder zurechtzukom-
men.16 Man mag sich hier fragen, ob es sinnvoll ist, die
hochbezahlten Professorinnen und Professoren mit sol-
chen Verwaltungsaufgaben zu befassen. Dem halte ich
entgegen, dass es durchaus einen Unterschied macht,
wenn sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
selbst um ihre Angelegenheiten kümmern und sich so
immer mehr mit ihrer Universität identifizieren. Gerade
in der Wissenschaft ist es doch überwiegend so, dass das
Ansehen und die Reputation für eine einzelne Wissen-
schaftlerin oder einen Wissenschaftler in erster Linie von
der jeweiligen Fachcommunity bestimmt wird und nicht
von der Institution, an der sie oder er beschäftigt ist.
Entsprechend ist auch die Identifikation mit der eigenen
Einrichtung hierzulande zumeist relativ schwach ausge-
prägt. Die autonome Universität ist jedoch eine Ge-
meinschaftsaufgabe aller an der jeweiligen Einrichtung
beschäftigten Personen. Der Vorteil der Universität ge-
genüber der eigenen Fachcommunity ist nämlich, dass
sie Personen mit unterschiedlichen Hintergründen und
Perspektiven zusammenbringt und damit auch ihre je-
weiligen Netzwerke und Verbindungen in die Univer-
sität hineinholt und fruchtbar macht. 
Wie der amerikanische Wissenschaftsforscher Joseph
Rogers Hollingsworth gezeigt hat, sind dabei ein gewis-
ses Maß an disziplinärer Vielfalt und ein möglichst inten-
siver Grad an kommunikativer Interaktion entscheidend
für die Entwicklung wissenschaftlicher Durchbrüche.17

Ist die Einrichtung zu klein und fachlich zu homogen be-
setzt, fehlt es an fremddisziplinärem Anregungspotenzi-
al. Wird die Hochschule zu groß und zu heterogen, er-
gibt sich kaum noch die Gelegenheit zum persönlichen
Austausch. Fachliche Enge schlägt in Monotonie um;
allzu große Breite transformiert ein erwünschtes Maß an
Diversität in unproduktive Heterogenität. In beiden Ex-
tremfällen erlahmt schließlich die intellektuelle Kreati-
vität und damit das Hervorbringen von grundlegend
neuem Wissen.
Dies zeigt, dass Vielfalt, der Freiraum des Einzelnen und
seine Eigenverantwortung im Rahmen einer Forschungs-
universität sich auch in einer gewissen Struktur wieder-
finden müssen, die für Innovation, Kreativität und Exzel-
lenz fruchtbar gemacht werden kann.
Dieser Devise folgend wirkte sich auch in Darmstadt der
neue Status als autonome Universität auf die Leitungs-
und Entscheidungsstrukturen an der TU aus. Das Präsidi-
um ist um zwei Vizepräsidenten erweitert und durch 
Senatsausschüsse mit fach- und projektspezifischen Ar-
beitsgruppen ergänzt worden. Darüber hinaus ist die Ei-
genverantwortung der Fachbereiche im Rahmen von
Zielvereinbarungen gestärkt worden. So war es z.B.
möglich, den Bologna-Prozess deutlich schneller und er-
folgreicher umzusetzen – vor allen Dingen mit Blick auf

15 Zitiert nach Wörner, J.-D. (2006): Universität als Unternehmen. Modell einer
autonomen Universität. Beiträge zur Hochschulforschung, 28 (3), S. 26.

16 Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/tu-darmstadt-autonomie-aber-
wie.680.de.html?dram:article_id=34891 (20.11.2015).

17 Vgl. Hollingsworth, J. R./Hollingsworth, E. J./Hage, J. (2003): Fostering
Scientific Excellence. Organisations, Institutions, and Major Discoveries
in Biomedical Science. New York.
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die Qualität von Studium und Lehre. Inzwischen ist auch
die Anzahl der Studierenden deutlich gestiegen. Darü-
ber hinaus ist der Wissens- und Technologietransfer pro-
fessionalisiert worden, was sich in strategischen Beteili-
gungen der Universität an rechtlich eigenständigen Un-
ternehmen, Spinoffs und der Zahl der Unternehmens-
gründungen aus der Universität heraus zeigt. Und über
die eindrückliche Entwicklung der Drittmittel habe ich
bereits gesprochen.
Auch wenn die autonome TU Darmstadt in den zurück-
liegenden zwölf Jahren von einem Mathematiker als
Präsidenten geführt worden ist, scheint es mir wichtig
zu sein, darauf hinzuweisen, dass sich manche der vielen
positiven Autonomie-Effekte nicht in Zahlen ausdrücken
lassen. Ich bin nämlich sicher, dass die Zusammen-
führung von Entscheidungskompetenz und Verantwor-
tung zu einer Steigerung von Qualität, Effizienz, Profes-
sionalität und Motivation in allen Bereichen der Univer-
sität geführt hat. Auf jeden Fall ist die Identifikation aller
Hochschulangehörigen mit der TU Darmstadt gestiegen.
Und dies gilt wohl auch für die Handlungskompetenz,
den kreativen Freiraum, das Verantwortungsbewusstsein
und die Qualitätsansprüche aller Beteiligten.18

Mit der autonomen Universität zu einer 
Kultur des Vertrauens
Die Governance-Strukturen einer autonomen Univer-
sität sind dann richtig verstanden und gelebt, wenn sie
dazu beitragen, eine Kultur des Vertrauens, der Origina-
lität und Kreativität für die Wissenschaft zu entwickeln.
Damit sich diese entfalten kann, sind viele Komponen-
ten zu berücksichtigen. Sie reichen von Risikobereit-
schaft und Offenheit, bis hin zu Vertrauen und Fehlerto-
leranz sowie der unverzichtbaren, kritisch nachfragen-
den Aktivität, die nun einmal die Universität im Unter-
schied zu einem Gymnasium auszeichnet, wie man seit
Wilhelm von Humboldt weiß. Dazu gehört aber auch
eine Kultur der Verantwortung. Den vielen Fällen wis-
senschaftlicher Plagiate, aber auch der Nichtreprodu-
zierbarkeit von Studienergebnissen begegnet man nicht
durch das Aufstellen immer wieder neuer Codes of Con-
duct und Richtlinien oder gar einem System von Beauf-
sichtigung und Kontrolle. Gerade an einer Universität ist
es wichtig, nicht in eine Spirale von Verdächtigung und
Misstrauen zu geraten. Vertrauen ist ein hohes Gut in
der Wissenschaft. Wichtig ist vor allem, dass diejenigen,
die Forschung begleiten und bewerten, ihre professio-
nelle Verantwortung ernst nehmen und dass diejenigen,
die Forschung betreiben, erst gar nicht verleitet werden,
sich betrügerisch zu verhalten. Für die Zukunftsfähigkeit
der Universität scheinen mir gerade die autonomen Go-
vernance-Systeme besonders gut geeignet zu sein. Sie
vermögen Strukturen zu schaffen, die ein institutionelles
Bewusstsein für die zentrale Bedeutung wissenschaftli-
cher Integrität fördern und damit zugleich gegenseitiges
Vertrauen stärken können.
Die Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer machte
sich in ihrer Festansprache bei der DFG Jahresversamm-
lung am 1. Juli 2015 in Bochum dafür stark, auch die
Wissenschaftsfreiheit in letztlich gemeinsamer Verant-
wortung zu verstehen: „Wir tragen Verantwortung

dafür, die Wissenschaftsfreiheit tatsächlich mit Leben zu
füllen, in verteilten Rollen.“19 Sie betonte dabei aus-
drücklich, dass dies auch für die Autonomie in der Wis-
senschaft gelte; denn die Autonomie müsse in gemein-
samer Verantwortung gelebt werden. Gerade weil die
Wissenschaft eine „gesellschaftliche Praxis“ sei, müsse
sie sozial kontextualisiert werden. Auch hier gelte es,
gemeinsam „Wissenschaftspolitik zu betreiben, Wissen-
schaft zu verwalten, Wissenschaft zu gestalten, und all
das, um mit Wissenschaft eine lebenswerte Zukunft zu
ermöglichen.“20

Darin scheint mir auch der Schlüssel für die Lösung der
gegenwärtigen Vertrauenskrise der Wissenschaft zu lie-
gen. Schaut man nämlich in die Zahlen des aktuellen
Wissenschaftsbarometers, so zeigt sich ein Befund, der
einen nachdenklich stimmt. Offenbar sind zwei Drittel
der Befragten der Überzeugung, dass die Abhängigkeit
der Wissenschaft von ihren Geldgebern ein Grund sei,
ihr zu misstrauen. Und immerhin 60% sind nicht über-
zeugt, dass die Wissenschaft im öffentlichen Interesse
arbeite. Und ganz allgemein lässt sich feststellen, dass
die Wissenschaftsskepsis bei den Anhängerinnen und
Anhängern der AfD deutlich höher ausfällt als bei den
Wählerinnen und Wählern anderer Parteien. Eine auto-
nome Universität jedoch, die auf einem System der ge-
meinsamen Verantwortung gründet, in der Verantwort-
lichkeiten also transparent sind und die jeweils Aus-
führenden die Konsequenzen zu tragen haben, scheint
mir besonders gut geeignet zu sein, diesem offenbar
deutlich spürbaren Misstrauen etwas entgegenzusetzen,
das Vertrauen zurückgewinnen kann. Wenn eine auto-
nome Universität darüber hinaus noch eingebettet ist in
ihr lokales und regionales Umfeld, sich offen zeigt für die
Menschen in ihrer Umgebung und deren Bedürfnisse
und Interessen, dann ist das Autonomiemodell meines
Erachtens vollkommen richtig verstanden und gelebt.
Der TU Darmstadt hat auf ihrem weiteren Weg in Frei-
heit und Autonomie die Chance, diesen Status verant-
wortungsbewusst und aktiv zur Profilierung und Weiter-
entwicklung im nationalen wie internationalen Umfeld
zu nutzen. Dies gilt auch für die Weiterentwicklung der
Rhein-Main-Allianz mit den Partneruniversitäten in
Frankfurt und Mainz. Dabei ist zu unterstreichen, dass es
darum geht, die Freiheit und Autonomie so zu nutzen,
dass eine Kultur des Vertrauens, der Verantwortung, der
Kreativität und Integrität gedeihen kann. 

18 Vgl. https://www.intern.tu-darmstadt.de/tudarmstadtgesetz/deutlicheeff
ekte.de.jsp (20.11.2015).

19 DFG, Forschung, 2/2015, Dokumentation der Festveranstaltung im Rah-
men der DFG Jahresversammlung 2015, S. XIV.

20 Ebenda. S. XV.
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War vor einigen Jahren noch von unternehmerischer
Universität die Rede, werden diese Parallelen nicht mehr
gezogen, auch wenn die Beziehungen zu Unternehmen
im Rahmen der Forschung und der Dritten Mission so
eng sind wie noch nie. Ungeachtet dieser Nähe ent-
wickelt sich das Management in den beiden Organisa-
tionen völlig gegenläufig, obwohl das aktuell propagier-
te Idealbild des agilen Unternehmens Merkmale auf-
weist, die für Universitäten konstitutiv sind. Universitä-
res Management ist durch eine starke Zentralisierung
und Hierarchisierung gekennzeichnet, während in Un-
ternehmen Erfolg nur noch durch Dezentralisierung und
Selbstorganisation möglich erscheint. 
Im Folgenden soll daher aufgezeigt werden, dass diese
entgegengesetzten Entwicklungen des Managements
paradoxe Züge aufweisen. Dazu gilt es, zunächst die ak-
tuelle Diskussion und die grundlegenden Prämissen in
Unternehmen zu skizzieren. Dem werden zentrale Merk-
male der Universitäten sowie die vom Wissenschaftsrat
vorgelegte Analyse des Status quo nach den letzten Re-
formen und seine darauf basierenden Empfehlungen ge-
genübergestellt (vgl. 2018). Betrachtet man dann noch
die empirischen Erkenntnisse zur Führung in Universitä-
ten, ergeben sich abschließend zwei Fragen, deren Be-
antwortung weiterer Forschung bedarf. 

1. „Modernes“ Management in Unternehmen 
Agilität ist neben Digitalisierung der Modebegriff, wenn
es um Unternehmen in unserer volatilen, unsicheren,
komplexen und ambiguen (VUCA-)Welt geht. Diese Welt
wird vielfach als Bedrohung wahrgenommen, die Erwar-
tung an die (post)modernen Managementkonzepte sind
demzufolge hoch. In dem kaum mehr zu überblickenden
Spektrum der Konzepte sind die Neuerfindung der Orga-
nisation (Laloux 2015), die schon esoterische Züge auf-
weist, und die Holakratie (Robertson 2016) als kommer-
zialisierte Variante der lange nicht beachteten Soziokratie
(vgl. Strauch/Reijmer 2018) am bekanntesten. Daneben
gibt es z.B. die kollegiale Organisation (Oestreich/Schrö-

der 2017), den Verweis auf Unternehmensbeispiele (Spo-
tify, Haufe-umantis etc.) oder exotische Varianten wie die
Pfirsichorganisation (Pfläging 2015) oder das laCoCa-
Modell (Slogar 2018). Die Diskussion ist nicht neu,
früher drehte sie sich um Konzepte wie die heterarchi-
sche, virtuelle, fraktale oder modulare Organisation.
Die aktuellen Konzepte weisen zwar im Detail Unter-
schiede auf, jedoch ist ihre Grundidee vergleichbar und
über die Zeit gleichgeblieben. Sie zielen auf die Fähig-
keit der Organisationen bzw. ihrer Organisationsmitglie-
der und Organisationseinheiten, in Zeiten der Unsicher-
heit und des Wandels flexibel und anpassungsfähig zu
sein, was man zurzeit mit Agilität bezeichnet (vgl. Förs -
ter/Wendler 2012; Hasebrook/Kirmße/Fürst 2019).
Im Kern geht es darum, Entscheidungen zu dezentrali-
sieren, d.h., hierarchische Strukturen und die hierarchi-
sche Führung durch Selbstorganisation, Selbstführung
oder verteilte Führung zu ersetzen. Da immer schneller
immer größere Mengen an Informationen verarbeitet
und vielfältige Entscheidungen gefällt werden müssen,
erscheint das den Unternehmen als geeigneter Weg, den
Engpass aufzubrechen, den wenige Entscheider in einer
Hierarchie bilden. 
Organisatorisch geht es dabei statt der klassischen Stel-
lenstruktur um vielfältige Rollen, die Mitarbeiter*innen
übernehmen, in crossfunktionalen Kreisen bzw. Teams,
die eine hierarchische Linienstruktur überlagern (z.B. So-
ziokratie) bzw. hinzutreten (z.B. Scrum – vgl. Gloger/
Margetich 2018) oder sie ersetzen (z.B. Holakratie) und
umfassende Entscheidungskompetenzen haben. Eine
Vielzahl formaler Regeln z.B. in einer Verfassung, einem
Logbuch, Backlog o.ä. soll die gemeinsame Zielerrei-
chung sichern, da auch bei weitgehender Selbstorgani-
sation Arbeitsteilung und Verflechtungen nicht aufgeho-
ben werden können. Wesentliche Bedeutung wird den
Mitarbeiter*innen zugemessen, wobei deren in der
Regel bestehenden kognitiven und qualifikatorischen
Beschränkungen nicht thematisiert werden; sie brau-
chen lediglich, so die idealisierenden Vorstellungen, das
passende (agile) Mindset (vgl. Hofert 2018) oder müs-
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sen als ganze Menschen in die Organisation einbezogen
werden (vgl. Laloux 2015).
Unabhängig davon, ob im Mittelpunkt das gemeinsame
Ziel, die Vision oder der organisationale Zweck steht
und man sich diskursiv bzw. im moderierten Prozess
(z.B. Soziokratie) darauf einigt oder versucht, den evolu-
tionären Sinn zu erspüren (vgl. Laloux 2015, S. 193-
199), besteht Einigkeit darüber, dass Selbstorganisation
nur funktionieren kann, wenn im Unternehmen alle eine
ausreichende Orientierung haben. Vorausgesetzt wird
auch umfassende Transparenz, da alle entscheiden müs-
sen und gleichberechtigt mitentscheiden können bzw.
unklare Zuständigkeiten sofort geklärt werden sollen,
damit nichts liegenbleibt.
In der aktuellen Diskussion spielen trotz Kritik (z.B.
Grundei/Kaehler 2018) die Hindernisse, die einem Wan-
del in selbstorganisierte, agile, „purpose driven“ Organi-
sationen (Fink/Moeller 2018) entgegenstehen könnten,
kaum eine Rolle. Nicht nur in kleineren Unternehmen
und Start-ups gibt es funktionierende Beispiele, auch in
Großunternehmen finden sie sich, teilweise schon seit
längerem (z.B. Rose 2015; Sattelberger/Welpe/Boes
2015). Inzwischen verschließen sich selbst traditionelle
Großunternehmen nicht mehr; so etwa wurde 2017 das
unternehmensübergreifende Netzwerk „Konzernaus-
tausch Selbstorganisation“ gegründet, in dem 65 Kon-
zerne aus Deutschland, Österreich und der Schweiz en-
gagiert sind (vgl. Schultz/Wessendorf 2019). Dabei be-
stehen für Unternehmen einer bestimmten Größe und
eines gewissen Alters durchaus nennenswerte Barrieren,
die es für einen solchen Wandel zu überwinden gilt; sie
lassen sich grob in drei Bereiche gliedern.
Erstens erfolgt unternehmerische Wertschöpfung heute
in länder- und unternehmensübergreifenden arbeitsteili-
gen Systemen, deren Wertschöpfungs- und Organisati-
onsstrukturen sich in entsprechenden Produktions-, In-
formations- und Kommunikationstechnologien, bauli-
chen und logistischen Gegebenheiten sowie rechtlichen
Strukturen niedergeschlagen haben und durch etablierte
Planungs-, Kontroll- und Steuerungssysteme ermöglicht
werden. Diese verursachen aufgrund der Investitionen,
Unternehmensverflechtungen und Stakeholderbezie-
hungen nicht nur eine organisationale Trägheit, sondern
stellen häufig sehr hohe Hürden dar. Selbst das Neben-
einander agiler und traditioneller Organisationsmodelle,
wenn nicht nach einer Gesamtlösung gestrebt wird,
führt zu tiefgreifenden Veränderungen in den übrigen
Bereichen (vgl. Rigby/Sutherland/Noble 2019, S. 34).
Zweitens weisen die Mitarbeiter*innen in den Unter-
nehmen meist einen hohen Grad an Diversität auf, da sie
z.B. unterschiedlicher nationaler Herkunft sind oder ein
Altersspektrum von Babyboomern bis Millennials ab-
decken. Das bedeutet nicht nur unterschiedliche Werte,
Einstellungen, Motive und Erwartungen, sondern auch
erhebliche Unterschiede in Qualifikation und Motivati-
on, wodurch sich im Einzelfall mehr oder weniger große
Abweichungen von dem nicht hinterfragten sehr positi-
ven Menschenbild ergeben. Von dem Ergebnis des Gal-
lup Engagement Index ganz zu schweigen: Nur 15% der
Beschäftigten in Unternehmen sind voll engagiert und
besitzen eine hohe emotionale Bindung zu ihrer Arbeit
(vgl. Nink 2018). 

Drittens hat sich die Regulierung der Erwerbsarbeit
nicht nur an die bisherige Form unternehmerischer
Wertschöpfung angepasst, sondern insbesondere in
Deutschland ein Ausmaß erreicht, das schon seit länge-
rem regelmäßig Kritik auslöst. Das trägt ebenso zur Sta-
bilisierung des Status quo bei wie die Tarifstruktur, die
Arbeitsbedingungen und Vergütung regelt. Nicht zuletzt
unterliegen alle diese organisatorischen Veränderungen
der betrieblichen Mitbestimmung, auch wenn sich diese
seit geraumer Zeit auf dem Rückzug befindet. 
Trotz der beträchtlichen Hemmnisse verfolgen Unter-
nehmen verstärkt den Abbau der Hierarchie, den Auf-
bau selbststeuernder Organisationseinheiten und deren
Entkopplung. Damit geht die Abkehr von Zielvereinba-
rungen und daran gekoppelten monetären Anreizen
einher. Obwohl die mitarbeiterbezogenen Annahmen
stark idealisierenden Charakter haben, wird auf Selbst-
verantwortung statt ausdifferenzierte Kontrollsysteme
gesetzt. Auffallend ist auch die Betonung sinnstiftender
Orientierung (z.B. Bruch/Berenbold 2017), die bei aus-
reichender Transparenz im Unternehmen gemeinsame
Entscheidungen der Mitarbeiter*innen in grundlegen-
den Fragen ermöglichen soll. Man geht davon aus, dass
den Anforderungen der Umwelt zukünftig nur entspro-
chen werden kann, wenn es gelingt, das Potenzial aller
Mitarbeiter*in nen zu nutzen – und das nicht nur bei
den alltäglichen Arbeitsaufgaben, sondern auch bei der
Festlegung des Unternehmenszwecks oder der strategi-
schen Ausrichtung. 

2. „Modernes“ Management in Universitäten
2.1 Hochschulreformen und Universitätscharakteristika
Die Reformen nach der Jahrtausendwende sollten die
seit den 1970er Jahren durch die Partizipation aller
Hochschulgruppen geprägten Universitäten entfesseln,
sie unternehmerischer, effektiver und effizienter werden
lassen. Man folgte einem Modell der Reform öffentli-
cher Verwaltungen in den 1980er-Jahren, obwohl Uni-
versitäten zwar eine Verwaltung haben, aber keine Ver-
waltung sind. In der Folge wurden sie autonomer in
ihren Entscheidungen, an die Stelle staatlicher Detail-
steuerung traten Zielvereinbarungen. Dies ging mit der
Stärkung der Universitäts- und Fakultätsleitungen zulas -
ten der akademischen Selbstverwaltung einher. Hinzu
kamen Qualitätsmanagement- und Controllingsysteme,
die Hierarchie ermöglichen und sichern sollen, sowie
Sys teme finanzieller Anreize auf individueller und uni-
versitärer Ebene. Durch die Forcierung des Wettbewerbs
entwickelt sich auch die universitäre Umwelt in Rich-
tung der sogenannten VUCA-Welt.
Die wesentlichen Charakteristika der Universität und
ihrer Wissenschaftler*innen sind jedoch weiterhin gültig
(vgl. Hüther 2010). Das gilt erstens für die fragmentierte
Struktur und die lose Kopplung der Organisationseinhei-
ten, da nicht nur zahlreiche Disziplinen weitgehend un-
abhängig voneinander operieren, sondern auch die
Lehrstühle und Institute innerhalb dieser meist keine
engen Verbindungen aufweisen. Selbst wenn interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre statt-
findet, kann nicht von nennenswerter Arbeitsteilung ge-
sprochen werden. 
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Zweitens weisen Universitäten durch die Ausdifferenzie-
rung in Forschung und Lehre sowie wissenschaftsfremde
Aufgaben infolge der Reform multiple, unscharfe und wi-
dersprüchliche Ziele auf. Von einem konsistenten und
konfliktfreien Zielsystem sind sie daher weiter entfernt
denn je. Die Ziele in Forschung und Lehre werden zudem
mittels unklarer Technologien verfolgt; für den wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn fehlt es an eindeutigen
Regeln, Verfahren oder ähnlichem und um die Form er-
folgreicher Wissensvermittlung wird seit jeher gerungen. 
Drittens liegt die universitäre Leistungserstellung in den
Händen der Wissenschaftler*innen, sie erfüllen individu-
elle, komplexe Aufgaben und verfügen als Experten über
das dazu notwendige, rechtlich abgesicherte Maß an
Autonomie. Ihre Arbeit entzieht sich aufgrund fehlender
Standardisierung, ausgeprägter Ergebnisunsicherheit
und des Wissensvorsprungs der Akteur*innen der Koor-
dination und Kontrolle durch die Universitätsleitung.
Wie der Wissenschaftsrat zu der Einschätzung kommt,
dass die „Prozesse in Forschung und Lehre zunehmend
arbeitsteilig und betriebsförmig verlaufen“, und daraus
die „Organisationsbedürftigkeit von Wissenschaft“ ab-
leitet (2018, S. 20), wird nicht verdeutlicht.
Viertens orientieren sich Wissenschaftler*innen an ihrer
Scientific Community; das hat mit dem Wettbewerb
eher noch zugenommen und ist für die individuelle Re-
putation ausschlaggebend. Zusammen mit der fehlen-
den Personal- und Organisationsmacht der Universitäts-
leitung führt die geringe Identifizierung mit der Univer-
sität dazu, dass kaum Möglichkeiten für eine hierarchi-
sche Einflussnahme auf die Wissenschaftler*innen beste-
hen. Die Akzeptanz hierarchischer Entscheidungen ist
daher eine wichtige Voraussetzung. 
Unabhängige Organisationseinheiten, ausgeprägte Um-
weltorientierung und hohe Fachkompetenz werden in
Unternehmen als ideale Bedingungen für eine weitge-
hend selbstorganisierte, agile Leistungserstellung ange-
sehen. In Universitäten dagegen haben hierarchische
Steuerung und Kontrolle die Selbststeuerung ersetzt,
obwohl ihnen enge Grenzen gesteckt sind. Interessant
erscheint daher die Sicht des Wissenschaftsrats auf den
Status quo (vgl. 2018, S. 31-43). 

2.2 Einschätzungen des Wissenschaftsrats
Dem Wissenschaftsrat ist bei seiner Analyse der Hoch-
schulgovernance bewusst, dass Universitäten von relativ
stabilen geteilten Normen und Werten geprägt sind, so
dass Organisationsmodelle, die nicht mit den institutio-
nellen Leitideen im Einklang stehen, keine hinreichende
Akzeptanz finden und „kreative Prozesse und wissen-
schaftliche Entfaltung in der Institution beeinträchtigen“
(2018, S. 27). 
Er hegt aber keine grundsätzlichen Zweifel an der Rich-
tigkeit des Reformmodells; die Rede ist von sinnvollen
Instrumenten und einem in sich konsistenten Modell.
Lediglich in der praktischen Umsetzung sieht er Defizite;
die Instrumente sind mit den Vorstellungen der Wissen-
schaftler*innen „von der Hochschule als Institution mit-
unter nur schwer in Einklang“ zu bringen und „die Beto-
nung der Hierarchie“ bildet das institutionelle Leitbild
der Wissenschaftler*innen „nicht überall angemessen
ab“ (2018, S. 32-33).

Auch zwischen dem reformbedingten Anspruch an Stra-
tegiefähigkeit und Agilität und den tatsächlichen Mög-
lichkeiten der Leitungsorgane, diesem Anspruch zu
genügen, sieht der Wissenschaftsrat „noch teilweise
deutliche Diskrepanzen“ (2018, S. 34). Es überrascht je-
doch, dass er glaubt, in Universitäten Agilität durch
Hierarchie erreichen zu können, wenn die Leitungsorga-
ne „häufig auf die Sachkunde der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler angewiesen [sind], um begründete
Entscheidungen zu treffen“ (2018, S. 34, 37). 
Ähnlich fragwürdig erscheint es, die Einführung von
Qualitätsmanagementsystemen zu begrüßen und das
Potenzial der leistungsbezogenen Mittelvergabe und der
W-Besoldung zu betonen, wenn man erstens „das Risiko
unerwünschter Nebenwirkungen“ sieht, zweitens Zwei-
fel bestehen, ob man der hohen intrinsischen Motivati-
on der Wissenschaftler*innen gerecht wird (2018, S.
33), und drittens Kennzahlen „unterschiedlich gut auf
verschiedene Fächerkulturen anwendbar“ sind, Anpas-
sungsverhalten erzeugen und Risiken für die wissen-
schaftliche Integrität darstellen (2018, S. 34).
Man mag dem Wissenschaftsrat im Wesentlichen darin
folgen, dass bei „der Einführung des Neuen Steuerungs-
modells […] die Besonderheiten und Pfadabhängigkei-
ten […] nicht immer hinreichend berücksichtigt [wur-
den]“ (2018, S. 43). Es gelingt jedoch sicher nicht
jedem, den positiven Effekt darin zu sehen, dass Hoch-
schulleitungen nun die Möglichkeit haben, „in Einzelfäl-
len Mittel bereit[zu]stellen, um Konflikte zu befrieden,
die sich aus divergierenden Interessen von Teileinheiten
ergeben“ (2018, S. 40).

2.3 Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
Der Einfluss des Wissenschaftsrats auf die Hochschulent-
wicklung in Deutschland legt nahe, sich auch seine Emp-
fehlungen anzusehen. Er geht dabei von Annahmen hin-
sichtlich der Steuerbarkeit komplexer Organisationen
und Wirkungen der Managementinstrumente und -sys -
teme aus, die außerhalb des Wissenschaftssystems und
in der (Management-)Wissenschaft nicht geteilt werden. 
So steht für ihn die hierarchische Steuerung außer Frage,
auch wenn Partizipation in frühen Phasen der Entschei-
dung und für die nachträgliche Legitimation der Ent-
scheidung notwendig sein können: „Um die Akzeptanz
zu befördern, kann es sinnvoll sein, einen möglichst wei-
ten Kreis betroffener Personen in den Entscheidungspro-
zess einzubeziehen, besonders in die Vorbereitung der
Entscheidung.“ Dann können die Entscheider „sich bei
der Begründung ihrer Entscheidung auf die Sachadä-
quanz […] berufen“. Den Wissenschaftler*innen sollte
dagegen dort möglichst große Autonomie gewährt wer-
den, „wo es keinen Koordinations- und Abstimmungs-
bedarf gibt“ (Wissenschaftsrat 2018, S. 46).
Da die Selbstkoordination der Akteur*innen in der Regel
aufwändig ist, betont der Wissenschaftsrat, dass
maßvoll damit umgegangen werden muss, um die Res-
sourcen zu schonen. „Beteiligung und Information soll-
ten aus Sicht des Wissenschaftsrates umso umfangrei-
cher ausfallen, je bedeutsamer ein bestimmter Vorgang
für die Hochschule und ihre Mitglieder ist […]. Wo Gre-
mien […] ohnehin nicht sachkundig intervenieren könn-
ten, sollte dies einen Vorgang zeitlich nicht aufhalten […]“
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(2018, S. 48). Hier drängen sich der*dem Leser*in der
Empfehlungen zwei Fragen auf: Während die Antwort
auf die Frage, wie das jeweilige Verhältnis von Nutzen
und Aufwand einer Entscheidungsbeteiligung ex ante
bestimmt werden kann, tatsächlich interessant wäre,
sollte die Frage, was man angesichts einer solchen Parti-
zipations- und Autonomiefassade von Wissenschaft -
ler*innen hält, besser nicht beantwortet werden. 
Es überrascht zwar nicht mehr, befremdet jedoch, dass
der Wissenschaftsrat die Koordinationsleistung kollegia-
ler Selbstorganisation deutlich geringer einschätzt als die
der hierarchischen Entscheidung; letztere kann „tenden-
ziell eine große Koordinationsleistung mit geringem Res-
sourceneinsatz erbringen“, auch wenn „Einschränkun-
gen bei der Umsetzbarkeit“ gegenüberstehen (2018, S.
52). Man kann Sandberger nur Recht geben, wenn er
feststellt, dass die inhaltlichen und normativen Festle-
gungen einer überzeugenden Begründung bedurft hät-
ten (2019, S. 140). Vielleicht wäre der Autorenschaft
der Empfehlungen dann bereits bei der Erstellung der
„Übersicht 2: Verhältnis der Governance-Modi zu Krite-
rien“ (Wissenschaftsrat 2018, S. 58) die Fragwürdigkeit
ihrer Chancen-Risiken-Beurteilung aufgefallen und das
Weitere differenzierter ausgefallen. 
Überlegenheit der Hierarchie gegenüber der Selbstorga-
nisation hinsichtlich der Entschlussfähigkeit lässt sich
nur unterstellen, wenn die Beschlussfassung „im Rah-
men einer begrenzten Zeitspanne“ (Wissenschaftsrat
2018, S. 45) im Vordergrund steht und angenommen
wird, dass die Qualität der Entscheidung von der Art der
Entscheidungsfindung unabhängig ist. Das gilt ebenso
für die Ressourcensensibilität; hier wird der Ressourcen-
bedarf der Implementierung ausgeblendet bzw. unab-
hängig von den Legitimitäts- und Akzeptanzrisiken der
hierarchischen Entscheidung für beide „Governance-
Modi“ als gleich angenommen. Positive Effekte der
Selbstorganisation, die im Unternehmenskontext seit
langem außer Frage stehen und den aktuellen Wandel in
den Unternehmen begründen (vgl. Göbel 1998, S. 216-
223), werden völlig außer Acht gelassen.
Insbesondere Entscheidungen über Profilbildungen soll-
ten aus Sicht des Wissenschaftsrats hierarchisch getrof-
fen werden. „Eine hierarchische Entscheidung bietet die
Möglichkeit, das Gesamtwohl der Hochschule im Blick
zu behalten und die Partikularinteressen einzelner Par-
teien gegeneinander abzuwägen“ (2018, S. 56). Man
muss schon einen sehr verklärten Blick haben, damit
einem keine Zweifel an der Weisheit und Weitsicht
deutscher Rektorate sowie dem Erfolg derart patriarcha-
lischer Führung kommen. Dazu passt zwar nicht die
Empfehlung, dass eine Hochschulleitung mit strategisch
einsetzbaren Finanzmitteln „die Umsetzung strategi-
scher Ziele befördern und beschleunigen“ sowie Anreize
setzen kann, „um z.B. Kooperationen zwischen Teilein-
heiten oder ein stärkeres Engagement im Transfer zu be-
fördern“ (2018, S. 56-57). In der Realität ist man damit
aber allemal angekommen. Dass in den Hochschulgeset-
zen eine dezentrale Organisation und bei der strategi-
schen Ausrichtung der Hochschule ein sorgfältig organi-
sierter und moderierter Abstimmungsprozess von der
dezentralen zur zentralen Ebene intendiert ist (Sandber-
ger 2019, S. 146), schlägt sich hier nicht nieder.

Damit der hierarchische Governance-Modus seine Vor-
teile entfalten kann, sollten „die hohen persönlichen
Anforderungen an die Amtsträgerinnen und -träger […]
bei der Rekrutierung und Personalentwicklung berück-
sichtigt werden“ (2018, S. 66-68). Für den Fall, dass das
nicht ausreicht, denkt der Wissenschaftsrat keineswegs
an partizipative Lösungen oder Selbstorganisation, son-
dern an die „Unterstützungsleistungen, die das Wissen-
schaftsmanagement erbringt“ (2018, S. 85), oder – mit
anderen Worten – an Stabsstellen der Rektorate. 

3. Universitäre Führungssituation: 
empirische Erkenntnisse

Professor*innen können zwar nicht ohne weiteres als
Geführte wie Mitarbeiter*innen in Unternehmen be-
trachtet werden, jedoch ergeben sich in Universitäten
keine grundsätzlich anderen Führungsanforderungen.
Die Erwartungen der Geführten sind z.B. ähnlich, wie
empirische Ergebnisse zur Bedeutung der Beteiligung an
Entscheidungen belegen. Partizipation erhöht sowohl
die Zufriedenheit mit der Führung als auch die Arbeits-
zufriedenheit und das affektive Commitment der Profes-
sor*innen (vgl. Scherm/Jackenkroll 2016a).
Ähnlich den Unternehmen hat das Führungsverhalten in
Universitäten eine Bedeutung (vgl. Scherm/Jackenkroll
2017). Laissez-faire-Führung zeigt deutlich negative
Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit der Führung
und mit der Effektivität der Führungsperson;
Rektor*innen, die Führung verweigern, werden negativ
eingeschätzt und gefährden die Akzeptanz und Zustim-
mung der Professor*innen. Auch transaktionale Führung
kann nicht als effektiv angesehen werden; sie wirkt sich
lediglich positiv auf die Arbeitszufriedenheit der Profes-
sor*innen aus. Offensichtlich sehen Professor*innen ihre
Führungsbeziehung nicht als Austauschbeziehung, in
der von der*dem Rektor*in Ziele vorgegeben werden
und die Zielerreichung dann kontrolliert und belohnt
wird. Demgegenüber weist transformationale Führung
besonders hohe Effektivität auf. In Universitäten bieten
sich beste Bedingungen, um attraktive Visionen aufzu-
zeigen, als Vorbild zu wirken und zu innovativem Den-
ken anzuregen. Rektor*innen, die transformational
führen, werden sehr positiv wahrgenommen und haben
starken positiven Einfluss auf das affektive Commitment
und die Arbeitszufriedenheit der Professor*innen. 
Ähnlich wie für Rektor*innen stellt sich die Situation für
Dekan*innen dar (vgl. Scherm/Jackenkroll 2016b).
Dekan*innen, die laissez-faire führen, schaffen Unzufrie-
denheit und werden als ineffektiv gesehen; zudem be-
einträchtigt die Verweigerung von Führung das affektive
Commitment und die Arbeitszufriedenheit der Profes-
sor*innen. Anders als Rektor*innen werden Dekan*in -
nen, die transaktional führen, aber positiv wahrgenom-
men, die Zufriedenheit mit der Führung steigt deutlich
und sie gelten als effektiv; explizite gegenseitige Erwar-
tungen und transparente Ziele stellen innerhalb der Fa-
kultäten offensichtlich die Basis guter Zusammenarbeit
dar. Wie schon Rektor*innen werden Dekan*innen, die
transformational führen, sehr positiv wahrgenommen
und haben starken Einfluss auf das affektive Commit-
ment und die Arbeitszufriedenheit. 
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Auch wenn Führung in Universitäten vergleichsweise
wenig empirisch untersucht und eine Reihe von Fragen
noch unbeantwortet ist, gibt es keinerlei Anhaltspunkte
dafür, dass grundsätzlich anders geführt werden müsste
als in Unternehmen. Ganz im Gegenteil erscheint es
auch für Universitätsleitungen am erfolgversprechends -
ten, sinnstiftend zu wirken. Werden in Unternehmen die
Top-Führungskräfte als die zentralen Sinnstifter angese-
hen (vgl. Bruch/Berenbold 2017, S. 11), gilt das für Uni-
versitätsleitungen analog. Es ist nicht auszuschließen,
dass z.B. die Einigung auf den Sinn oder Zweck einer
Universität und damit die Entwicklung einer organisatio-
nalen Identität bzw. die Erhöhung des Commitments der
Wissenschaftler*innen mehr erreichen würden als eine
ausgefeilte hierarchische Steuerung. Betrachtet man die
universitäre Situation aus der Perspektive der Unterneh-
men, erscheint die Vorstellung der „purpose driven“ Or-
ganisation hier keinesfalls weiter entfernt als sie es für
Unternehmen ist. Der Wissenschaftsrat hat sich aber
ganz offensichtlich weder von der recht einhelligen Ma-
nagementdiskussion noch vom Stand der Forschung be-
einflussen lassen; in seinen Empfehlungen kommt ledig-
lich eine normative Grundhaltung zum Ausdruck. 

4. Offene Forschungsfragen
Unternehmen folgen angesichts der aktuellen Heraus-
forderungen selbstorganisatorischen Idealvorstellungen,
denen die realen Bedingungen in den meisten Fällen
enge Grenzen stecken werden. Gleichzeitig wird in Uni-
versitäten trotz idealer Voraussetzungen für die Selbstor-
ganisation hierarchische Steuerung etabliert und propa-
giert, der die Eigenheiten einer solchen Expertenorgani-
sation enge Grenzen stecken. Diese Paradoxie wirft aus
organisationstheoretischer Sicht zwei Fragen auf, die zu
beantworten, weitere Forschung notwendig ist:
1. Wie kommt es zu dieser gegenläufigen Entwicklung

angesichts der ursprünglich als unternehmerisch be-
zeichneten Reform der Universitäten?

2. Was passiert in Universitäten, wenn das Manage-
mentmodell den Vorstellungen der Wissenschaftler*
innen von Universität widerspricht?

Für eine Antwort auf die erste Frage liegt als Erklärungs-
ansatz die neoinstitutionalistische Organisationstheorie
nahe (vgl. Walgenbach 2019). Sie betrachtet die Wir-
kungen von Institutionen im Sinne verfestigter sozialer
Erwartungen, die z.B. in der öffentlichen Meinung, kul-
turellen Normen oder Gesetzen zum Ausdruck kommen,
auf Strukturen in Organisationen. Entsprechen Organisa-
tionen diesen Erwartungen, wird ihnen Legitimation zu-
gesprochen. Diese sichert den Zufluss von Ressourcen
und den Bestand der Organisation. Unternehmen wie
Universitäten richten ihre formalen Strukturen an der je-
weils für sie relevanten institutionellen Umwelt aus;
man betrachtet dabei organisationale Felder, in denen
eine institutionelle Isomorphie durch gesetzlichen
Zwang, Imitation oder normativen Druck entsteht.
Auf dieser Ebene gilt es zu untersuchen, warum die ins -
titutionellen Erwartungen an Unternehmen und Univer-
sitäten trotz Ähnlichkeitsrhetorik divergieren. Oder mit
anderen Worten: Warum beachten relevante Organi -

sationen des Wissenschaftssystems, wie der Wissen-
schaftsrat oder das Centrum für Hochschulentwicklung
und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft als
Protagonisten der Reform nicht, was sich im Feld ne-
benan tut, obwohl der Stifterverband wesentlich von
Unternehmen und das CHE von der Bertelsmann-Stif-
tung getragen wird?
Auf der Mikroebene ist von Interesse, wie die Institutio-
nalisierungsprozesse in den Universitäten aussehen, die
hierarchische Strukturen festigen, obwohl diese Vorstel-
lungen der Wissenschaftler*innen und organisationalen
Bedingungen widersprechen, aber auch die Manage-
mentkompetenz der Rektor*innen Defizite aufweist.
Hier hat diese Theorie jedoch noch Nachholbedarf (vgl.
Walgenbach 2019, S. 339-344). Daher liegt es nahe,
sich der zweiten Frage (auch) aus einer mikropolitischen
Perspektive zu nähern, insbesondere, weil es ganz we-
sentlich um Ressourcenentscheidungen und Macht geht
und sich aufgrund fehlender formaler Regeln der Zusam-
menarbeit eine weite politische Arena eröffnet (vgl.
Neuberger 2006; Bosetzky 2019). 
Die Akteur*innen in den Universitäten bilden ein erheb-
liches Spektrum; es reicht von machtbewussten Rek -
tor*innen, die mit Pseudopartizipation, wechselnden
Verbündeten und bewusster Intransparenz mikropoli-
tisch geschickt agieren, auf der einen Seite bis hin zu
Wissenschaftler*innen, die sich ausschließlich für ihre in-
dividuellen Angelegenheiten, nicht aber die Universität
interessieren, auf der anderen Seite. Dazwischen sind in
der Realität vielfältige Typen und Kombinationen dieser
vorzufinden. Ein adäquates System der „Checks and Ba-
lances“, wie es auch den Überprüfungen einzelner Rege-
lungen verschiedener Reformgesetze implizit zugrunde
gelegt wird, gelingt in den autonomen Universitäten
aber nur, wenn Akteur*innen zusammenkommen, die
solche Extremtypen nicht widerspiegeln. In allen ande-
ren Fällen entstehen zahllose Konflikte, die Kraft und
Zeit kosten, die anderswo fehlen.
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Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) hat dem Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) die Frage vorgelegt, wie
hochschulrechtliche Vorschriften verfassungsrechtlich zu
beurteilen sind, die eine Berufung von Hochschulkanz-
lern in eine Beamtenposition auf Zeit vorsehen. Der 2.
Senat des BVerfG hat mit Beschluss vom 24.04.2018 die
Klage eines brandenburgischen Hochschulkanzlers in
der Weise entschieden, dass in seinem Fall die Befris -
tung seiner Position verfassungswidrig und nichtig ist. In
14 Bundesländern ist die Position der Hochschulkanzler
befristet. Das hat die Frage aufgeworfen, wie deren Be-
fristung zu bewerten ist. Der Verein zur Förderung des
deutschen und internationalen Wissenschaftsrechts hat
dazu am 31.01.2019 zu einer Veranstaltung eingeladen,
bei der der Prozessbevollmächtigte des Klägers Prof. Dr.
Lothar Knopp zum Verfahren und den möglichen Aus-
wirkungen auf die Hochschulgesetzgebung anderer Bun-
desländer vorgetragen hat (I). Zur Einordnung der Ent-
scheidung des BVerfG unter wissenschaftsrechtlichen
Aspekten hat Prof. Dr. Christian von Coelln referiert (II).
Der Verfasser dankt den Referenten für die Überlassung
ihrer Vortragsmanuskripte.
Im dritten Teil der Veranstaltung wird eine Podiumsdis-
kussion (III) wiedergegeben, bei der Vertreter von Hoch-
schulen ihre Position zum Status und zur Rolle von
Hochschulkanzlern angesichts der Herausforderungen
an Hochschulen darstellen.

0. In seiner Begrüßung weist der Vorsitzende des veran-
staltenden Vereins Prof. Pallme König auf die aktuelle
Problemstellung hin, fächert das Spektrum der im Zu-
sammenhang mit der Entscheidung stehenden Fragen
auf und nennt als Beispiele die Stichworte Vorschlags-
recht und Auswahlverfahren des Kanzlers1, Besoldung,
Dienstvorgesetzteneigenschaft, Rolle des Landes sowie
eventuellen gesetzgeberischen Änderungsbedarf.

I. Der Prozessbevollmächtigte des Klägers relativiert
gleich zu Beginn seines Vortrags das Zitat eines dem Ver-
fahren Nahestehenden „Der Kläger hat Rechtsgeschich-
te geschrieben, wobei das Brandenburgische Hochschul-
gesetz mit seinen Kanzlerregelungen bei einer Verbe -
amtung auf Zeit, gekoppelt an eine monokratische Präsi-
dialverfassung, dazu auch geradezu prädestiniert gewe-
sen ist“ in brandenburgische Rechtsgeschichte und leitet
damit gleich auf die Gliederung seines Vortrags über.
Zunächst stellt er das Verfahren des Klägers unter Hin-
weis auf die lange Verfahrensdauer dar. 

I.1  Der Kläger habe seinen Antrag auf Umwandlung sei-
nes befristeten Beamtenverhältnisses in eines auf Le-
benszeit bereits im Jahr 2010 – während seiner zweiten
Amtszeit als Hochschulkanzler – an das Brandenburgi-

sche Wissenschaftsministerium gestellt. „Ein Kläger, der
ein solches Verfahren anstrengt, muss, und dies zeigt
gerade auch die Verfahrensdauer, über einen langen
Atem und ausreichend finanzielle Mittel, zumindest ge-
sichert durch eine entsprechende Rechtsschutzversiche-
rung, verfügen, um ein solches Verfahren überhaupt
durchzustehen“.
Der Kläger begründete seinen Antrag mit dem vor nicht
allzu langer Zeit ergangenen Beschluss des BVerfG vom
28.05.20082, in dem das Gericht eine landesgesetzliche
Regelung, die bei Beamten in leitender Funktion ein
Zeitbeamtenverhältnis vorsah, wegen Verstoßes gegen
das beamtenrechtliche Lebenszeitprinzip für verfas-
sungswidrig und unwirksam erklärt hatte. Der Kanzler
hielt die Feststellungen des Beschlusses auch auf seinen
Fall – in der Ausgestaltung des Kanzleramtes auf Zeit –
für anwendbar.
Das zuständige Verwaltungsgericht Cottbus wies die
Klage mit Urteil vom 21.04.2011 ab, genauso wie das
OVG Berlin-Brandenburg die Berufung mit Urteil vom
13.11.2014 zurückwies, jeweils mit der Begründung, dass
insbesondere aufgrund der monokratisch geprägten Prä-
sidialverfassung des Brandenburgischen Hochschulrechts
ein „besonderes Loyalitätsverhältnis“ des Hochschul-
kanzlers zum Präsidenten gegeben sei. Denn nach dem
Brandenburgischen Hochschulgesetz (BbgHG) werde der
Kanzler exklusiv vom Präsidenten für dieses Amt „be-
stellt“ und dann vom zuständigen Wissenschaftsministe-
rium in ein Zeitbeamtenverhältnis berufen. 
Nach Zulassung der Revision durch das OVG Berlin-
Brandenburg erließ das BVerwG am 23.06.2016 den
vom Kläger begehrten Vorlagebeschluss an das BVerfG,
in dem sich das BVerwG der klägerischen Auffassung
vollumfänglich anschloss.
In seinem Beschluss vom 24.04.2018 hat sich das
BVerfG ausführlich mit den beamtenverfassungsrechtli-
chen Fragestellungen auseinander gesetzt. Grundlage
der Entscheidung ist § 67 Abs. 2 S. 1 des Brandenburgi-
schen Hochschulbesetzes (BbgHG), wonach der Kanzler
vom Präsidenten „bestellt“ wird sowie § 67 Abs. 2 S. 3
1. Halbs. BbgHG „Wird sie oder er aus einem Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit bestellt, so erfolgt die Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit“. Das BVerfG hat
gerade diese Regelung für verfassungswidrig und nich-
tig angesehen. Auch unter Hinweis auf seine Rechtspre-
chung aus 2008 befasst sich das Gericht mit der Frage,
ob es eine sachliche Rechtfertigung für die Durchbre-
chung des beamtenverfassungsrechtlichen Lebenszeit-
prinzips gebe und untersucht dabei das im BbgHG ver-

1 Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen die männliche Form verwen-
det. Gleichwohl bittet der Verfasser, die weibliche Form stets mitzulesen.

2 
BverfGE 121, S. 205ff.
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ankerte Hochschulleitungsgefüge, vor allem das Ver-
hältnis Präsident/Kanzler.
Das BVerfG bezieht sich auf die seit jeher prägenden
Grundsätze des Berufsbeamtentums, wozu aus Art. 33
Abs. 5 GG nicht nur die Anstellung des Beamten auf Le-
benszeit, sondern auch das Prinzip der lebenszeitigen
Übertragung der Ämter gehöre. Es betont, dass das Le-
benszeitprinzip nicht nur den Grundstatus des Beamten
auf Lebenszeit schütze, sondern auch das jeweils übertra-
gene Amt. Laut BVerfG komme der mit dem Lebenszeit-
prinzip gewährleisteten Unentziehbarkeit des status-
rechtlichen Amts die im Interesse ihrer Bindung an Ge-
setz und Recht erforderliche Unabhängigkeit zum Tragen. 
Folgerichtig befasst sich das BVerfG mit den verfassungs-
rechtlich gerechtfertigten Ausnahmen vom Lebenszeit-
prinzip. Es betont, dass diese Ausnahmen für sog. politi-
sche Beamte und kommunale Wahlbeamte nicht ab -
schließend seien, aber auch, dass es sich um einen
engen Kreis von Ausnahmen handeln müsse. Während
noch die Untergerichte die strikte Anbindung des Kanz-
leramtes an den dominierenden Präsidenten zu einem
besonderen Loyalitätsverhältnis stilisierten, um eine
Durchbrechung des Lebenszeitprinzips zu rechtfertigen,
drehte das BVerfG die Argumentation um. Es nimmt die
gesetzgeberische Intention eines „starken“ Präsidenten
im Sinne einer monokratischen Präsidialverfassung, dem
auch allein das Recht zustehe, den Kanzler zu „bestel-
len“ und unter dessen Verantwortung der Kanzler seine
Leitungsaufgaben, in enger Weisungsgebundenheit aber
vom Präsidenten, wahrnehme, zum Anlass, gerade auf-
grund dieses Regelungszusammenhangs einen sachli-
chen Grund für die Durchbrechung des Lebenszeitprin-
zips zu verneinen. Im Zusammenhang mit der Prüfung
einer Ausnahme vom Lebenszeitprinzip kommt das
BVerfG zu der Bewertung, dass das brandenburgische
Kanzleramt nicht als hochschulpolitisches Amt ausge-
staltet sei. Im Hinblick auf die Aufgabe des Kanzlers,
nämlich eine stabile und gesetzestreue Verwaltung zu si-
chern, könne nicht hingenommen werden, dass auf-
grund der gesetzlich geregelten Abhängigkeit des Kanz-
lers vom Präsidenten die Stellung des Kanzlers durch
eine Reduktion seines Status auf diejenige eines Beam-
ten auf Zeit weiter geschwächt werde. 
Knopp bewertet die Entscheidung des BVerfG unter den
speziellen Regelungen des brandenburgischen Hoch-
schulleitungsgefüges mit einer monokratischen Präsidi-
alverfassung und einem „starken“ Präsidenten aus be-
amtenverfassungsrechtlicher Sicht für schlüssig, konse-
quent und nicht zu beanstanden. Gleichzeitig warnt er
vor einer unreflektierten Übertragung dieser Entschei-
dung auf andere Bundesländer. Interessant sei auch,
dass das BVerfG zur Untermauerung seiner Auffassung
auch Hinweise auf andere aus seiner Sicht verfassungs-
gemäße Länderregelungen gegeben habe.

I.2 Im zweiten Teil seiner Ausführungen geht Knopp auf
die Untersuchungen des BVerfG zu den einschlägigen
Regelungen anderer Bundesländer ein, indem er wieder-
holt, dass die Entscheidung des BVerfG zunächst nur für
das brandenburgische Hochschulrecht gelte.
Das BVerfG hat die brandenburgische Konstruktion zum
Anlass genommen, Vergleiche zu anderen Bundeslän-

dern zu ziehen, um ggfs. verfassungsrechtlich unwirksa-
men Regelungen im BbgHG durch wirksame zu ersetzen
zu können.
Das BVerfG sieht als verfassungsgemäß und sogar bei-
spielhaft die Regelungen zum verbeamteten Kanzler in
Baden-Württemberg und NRW an. In BW wird ein kolle-
giales Rektorat zur Leitung der Hochschule bestimmt,
dem ein „gewählter“ Kanzler als grundsätzlich gleichbe-
rechtigtes Mitglied angehört. Durch dieses Organisati-
onsmodell, das eine Rückkoppelung des Kanzlers an den
Willen des Wahlorgans der Hochschule erfordere, sei
auch eine hochschulpolitische Aufwertung des Kanzler-
amtes erfolgt. Die verantwortliche und grundsätzlich wis-
senschaftsrelevante Einbindung des für den Bereich Wirt-
schafts- und Personalverwaltung Zuständigen (Kanz ler
bzw. hauptamtliches Rektoratsmitglied) bedingt die Not-
wendigkeit von Wahl und Abwahl durch repräsentative
Wahlorgane. Ähnlich verhalte es sich in NRW. Mit Blick
auf eine auch zukünftig geltende monokratische Präsidi-
alverfassung könnte Brandenburg wie Bayern und Meck-
lenburg-Vorpommern verfahren. In diesen Ländern ist
das Kanzleramt als Lebenszeitbeamtenverhältnis mit vor-
geschalteter jeweils zweijähriger Probezeit ausgestaltet.
Knopp zitiert Sandberger3, der die Auswirkungen der
Entscheidung des BVerfG auf andere Bundesländer ein-
gehend untersucht und dort eine Klassifizierung in mo -
no kratische sowie kollegiale Präsidial- und Rektoratsver-
fassungen vorgenommen hat. 
Vergleichbare monokratische Leitungsstrukturen gibt es
in Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz. Da sowohl in Ber-
lin als auch in Rheinland-Pfalz der Kanzler „nur“ unter-
stützende Funktionen wahrnimmt und Abhängigkeits-
verhältnisse zum Präsidenten bestehen, werden die Be-
fristungen der Beamtenverhältnisse unter den Aspekten
der beamtenverfassungsrechtlichen Feststellungen des
BVerfG als äußerst kritisch angesehen. Sandberger wird
weiter dahingehend zitiert, dass allein eine bloße Wahl-
regelung für die Verfassungsgemäßheit eines Zeitbeam-
tenverhältnisses beim Kanzler nicht ausreicht, vielmehr
müsse es zu einer hochschulpolitischen Aufwertung des
Kanzleramtes dergestalt kommen, dass er gleichberech-
tigtes Mitglied der Hochschulleitung mit einem hinrei-
chend gewichtigen eigenständigen Entscheidungs- und
Gestaltungsspielraum im Gefüge der Leitungsebene ist.
Soweit wie in Sachsen oder Sachsen-Anhalt der Hoch-
schulsenat nicht im Wege eines Wahlaktes beteiligt wird,
werden Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Befris -
tung des Kanzleramtes angemeldet. Knopp kommt nach
einem Streifzug durch die unterschiedlichen Regelungen
zum Kanzleramt in den Bundesländern zu dem Ergebnis,
dass nach der Entscheidung des BVerfG in einigen Län-
dern korrigierender Regelungsbedarf bestehe. Das Ge-
richt habe herausgearbeitet, dass vor allem in Ländern
mit monokratischer Präsidialverfassung Handlungsbedarf
besteht. Wolle man die jeweilige mono kratische Präsidi-
alverfassung unangetastet lassen, müsse das Kanzleramt
nach den Hinweisen des BVerfG als Lebenszeitbeamten-
verhältnis, ggfs. mit ausreichend vorgeschalteter Probe-
zeit ausgestaltet werden. In Ländern mit kollegialer Präsi-

3 Sandberger, G. (2018): Der Funktionswandel des Kanzleramtes an Hoch-
schulen. In: Die öffentliche Verwaltung, 71 (23), S. 963-972.
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dial- oder Rektoratsverfassung müsse geprüft werden, ob
der Wahlakt nur „formell“ ausgestaltet ist oder ob der
Kanzler als „gleichwertiges“ Mitglied in der Hochschul-
leitung verankert ist, dementsprechend sein Amt als
„hochschulpolitisch“ aufgewertet zu betrachten ist.

II. Den zweiten Vortrag hielt Prof. Dr. Christian von 
Coelln zum Thema „Die Einordnung der Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts unter wissenschafts-
rechtlichen Gesichtspunkten“. Von Coelln knüpft eben-
falls an die Entscheidung des BVerfG zur Befristung von
Schulleitern4 an und verleiht seiner Verwunderung Aus-
druck, dass betroffene Landesgesetzgeber daraus bisher
keinerlei Konsequenzen gezogen hätten. Er begrüßt die
der Veranstaltung zugrunde liegende Entscheidung da-
hingehend, dass solche Entscheidungen für die Wei -
terentwicklung der Rechtsordnung ertragreich seien,
schränkt aber gleichzeitig ein, dass man keine Wunder-
dinge erwarten dürfe. Eine Entscheidung des BVerfG sei
nicht in der Lage, alle Probleme im Zusammenhang mit
der Ausgestaltung von Beschäftigungsverhältnissen im
Hochschulbereich zu lösen. Gleichwohl beantworte die
Entscheidung mehr Fragen, als man womöglich zunächst
denken würde.
Zunächst streift von Coelln die Kernaussagen der Ent-
scheidung des BVerfG zur Bedeutung des Berufsbeam-
tentums, zum Sinn des Lebenszeitprinzips und den inso-
weit anerkannten Ausnahmen. Er lässt es sich angesichts
der immer wieder aufflammenden Kritik am Berufsbe-
amtentum nicht nehmen, auf die „mit dem Lebenszeit-
prinzip angestrebte Unabhängigkeit der Amtsführung“...
hinzuweisen und dass es dabei nicht etwa ein persönli-
ches Privileg des Beamten“ ist, „sondern dem Gemein-
wohl dienen soll“. Er begrüßt insoweit die klarstellenden
Aussagen zum Berufsbeamtentum.

II.1 Von Coelln sieht auch die Grundzüge der Rechtspre-
chung des BVerfG zum Wissenschaftsrecht im Branden-
burgischen Kanzlerverfahren bestätigt, nämlich u.a. die
Grundaussage, dass das Grundgesetz keine bestimmte
Hochschulorganisation vorgebe, genauso wie die Aussa-
ge, dass der Spielraum de Landesgesetzgeber nicht un-
begrenzt groß, sondern durch verfassungsrechtliche Vor-
gaben limitiert sei. Zu den Limitierungen zähle das
Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit. In Konsequenz
dessen betont das BVerfG seine in anderen Entscheidun-
gen aufgestellte Aussage, dass Art. 5 III GG zwar starke
Leitungsorgane zulasse, denen aber zum Schutz der frei-
en Wissenschaft kompensatorische Rechte kollegial be-
setzter Organe entgegengesetzt werden müssen, deren
Umfang mit der Reichweite der Entscheidungsbefugnis-
se der Leitungsorgane korreliert. Das BVerfG diskutiere
die Frage, ob sich aus dem Schutzzweck des Art. 5 III GG
ein hinreichender Sachgrund für die Bestellung des
Kanzlers nur im Beamtenverhältnis auf Zeit ergebe und
stellt die Frage, ob ein Kanzler wegen der ihm gerade
qua Amt zukommenden Machtstellung nur in einem be-
fristeten Beamtenverhältnis beschäftigt werden dürfe.
Im Ergebnis deutet von Coelln das BVerfG so, dass Art. 5
III GG bei einer hinreichend starken Position des Kanz-
lers eine Befristung seines Beamtenverhältnisses recht-
fertige. Dafür spreche neben der intensiven Darstellung

der vergleichsweise schwachen Stellung des branden-
burgischen Kanzlers die Formulierung, die Risikozu-
schreibung, nach der der Kanzler die Wissenschaft ge-
fährden könne, blende die gesetzliche Ausgestaltung
des Kanzleramtes aus. Da der Brandenburger Kanzler
letztlich nur ein den Willen des Präsidenten exekutie-
renden Verwaltungsleiter darstelle, gehe von ihm keine
Gefahr für den Schutzzweck des Art. 5 III GG aus. Von
Coelln bewertet die Ausführungen des BVerfG zur Stel-
lung des Kanzlers in Baden-Württemberg und NRW in
der Weise, dass dort aufgrund der Befugnisse des Kanz-
lers seine Beschäftigung als Zeitkanzler gerechtfertigt
sei. Im Ergebnis ließe sich festhalten, dass Machtfülle
des Kanzlers seine Beschäftigung in einem lediglich be-
fristeten Beamtenverhältnis zulässig sei.

II.2 Anschließend diskutiert von Coelln die Frage, mit
welcher Überzeugungskraft sich der Beschluss des
BVerfG darstelle und welche Konsequenzen aus der Ent-
scheidung zu ziehen seien.
Er hinterfragt die Ausführungen des BVerfG zur Zulässig-
keit der Befristung nach dem tatsächlichen, womöglich
unabhängig von rechtlichen Rahmenbedingungen be-
stehenden Einfluss des Kanzlers und seinen faktischen
Gestaltungsmöglichkeiten. Würde man tatsächliche Ge-
staltungsspielräume in die Bewertung einbeziehen, hin -
ge die Zulässigkeit des Zeitbeamtenverhältnisses des
Kanzlers von der Person des Betroffenen ab, ein Ergeb-
nis, das er ironisch kommentiert: ein hohes Maß an Au-
torität, Akzeptanz und Überzeugungskraft könnte eine
Verbeamtung auf Zeit rechtfertigen, während Kanzler
mit geringer persönlicher Durchsetzungskraft zwingend
ins Lebenszeitbeamtenverhältnis zu berufen wären. Von
Coelln sieht dies als ein allein unter dem Gesichtspunkt
der Rechtssicherheit wenig befriedigendes Ergebnis.
Welche Konsequenzen sind aus der Entscheidung des
BVerfG zu ziehen? Von Coelln sieht zumindest vier Fra-
gestellungen: In erster Linie betreffen sie die zukünftige
Ausgestaltung der Rechtsstellung des Kanzlers. Unmit-
telbar kläre die Entscheidung, unter welchen Umstän-
den es noch möglich sei, verbeamtete Kanzler aus-
nahmsweise als Beamte auf Zeit zu beschäftigen. Dann
fragt er nach der Existenz eines Zusammenhanges zwi-
schen Machtfülle des Kanzlers und Befristungslänge,
schließlich spricht er die Möglichkeit einer aus Art. 5 III
GG resultierenden Pflicht zur Befristung an. Letztlich
streift er die Frage nach der Erforderlichkeit einer Verbe-
amtung. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen
Machtfülle und Befristungsdauer wird im Ergebnis offen
gelassen: Darf der extrem mächtige Kanzler auf kürzere
Dauer befristet werden als der auch schon machtvolle,
aber noch nicht mit der gleichen Kompetenzfülle ausge-
stattete Kollege? Die Antwort auf die Frage hänge davon
ab, ob man eine Befristung auf z.B. vier Jahre für einen
intensiveren Eingriff in das Lebenszeitprinzip als eine Be-
fristung auf etwa acht Jahre halte. Nach von Coelln spre-
che aus der Logik des Beamtenrechts viel gegen diese
Sichtweise, während die Logik der durch Art. 5 III GG
geforderten Ausbalancierung der Einflussmöglichkeiten
dafür sprechen könnte.

4 Siehe FN 2.
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Die Frage nach einer möglichen Pflicht zur Befristung
lässt das BVerfG offen, dazu hat es sich nicht geäußert.
Nach früheren Entscheidungen des BVerfG bedarf eine
starke Machtstellung kompensatorischer Maßnahmen.
Nur wann eine Machtstellung zu groß sei, liege notwen-
digerweise im politischen Ermessen des Gesetzgebers.
Ob Kanzler überhaupt verbeamtet werden müssen, wird
vom Gericht ebenfalls nicht behandelt, von Coelln ver-
weist insoweit auf die nach § 67 Abs. 2 S. 2 BbgHG be-
stehende Möglichkeit, Kanzler im Angestelltenverhält-
nis zu beschäftigen, damit habe sich das Gericht aber
überhaupt nicht befasst. Zur Frage, ob eine „Angestell-
tenlösung“ Sinn mache, bezieht sich von Coelln auf sei-
nen Vorredner, der von einer rechtlichen Zulässigkeit
ausgehe, aber auf die mangelnde Attraktivität eines sol-
chen Amtes hingewiesen habe. 

II.3 In einem weiteren Abschnitt fragt von Coelln nach
möglichen Konsequenzen für andere befristete Beschäf-
tigungsverhältnisse im Hochschulbereich und zielt dabei
zunächst auf die überwiegend befristeten Beschäfti-
gungsverhältnisse im akademischen Mittelbau. Befriste-
te Beschäftigungsverhältnisse seien auch gesetzlich aner-
kannt und damit rechtlich tragfähiger Befristungsgrund.
Sie stehen vielfach nur zu Qualifizierungszwecken zur
Verfügung und würden auch gerade aus diesem Grund
angestrebt. Das BVerfG habe bereits 19965 Befristungen
für verfassungsgemäß erklärt. Grund war der Erhalt der
Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Hochschulen. Aus
Art. 5 III GG folge die Aufgabe der Hochschulen, den
akademischen Nachwuchs sachgerecht zu fördern. Hier-
zu sei die generelle Befristung der Beschäftigungsver-
hältnisse von wissenschaftlichen Mitarbeitern geeignet
und auch erforderlich. Auch die anderen seinerzeit nor-
mierten Befristungsgründe hat das BVerfG als durch Art.
5 III GG legitimiert angesehen und für hinreichend 
gewichtig für einen Grundrechtseingriff gehalten. Von
Coelln stellt die Frage, inwieweit die Entscheidung zum
Brandenburgischen Kanzlerverfahren Einfluss auf die Zu -
lässigkeit von befristeten Beamtenverhältnissen im Be-
reich wissenschaftlicher Mitarbeiter habe. Er verweist
insoweit auf eine Passage am Ende der Entscheidung
zum Brandenburgischen Kanzlerverfahren. Dort nennt
das BVerfG als Beispiel für eine durch die Sachgesetzlich-
keit der Aufgabenwahrnehmung gerechtfertigte Durch-
brechung des Lebenszeitprinzips die Beschäftigung von
akademischen Mitarbeitern, denen Aufgaben übertra-
gen werden, die auch der Erbringung zusätzlicher wis-
senschaftlicher Leistungen förderlich sind, als Akademi-
sche Räte und Oberräte im Beamtenverhältnis auf Zeit.
Das BVerfG wiederhole die Einschätzung, aus Art. 5 III
GG folge die Aufgabe, die Innovationsfähigkeit der
Hochschulen sicherzustellen. Die zeitliche Befristung der
Beschäftigung sei hierfür angemessen – anders als bei
den Brandenburger Kanzlern. Somit rechtfertigt das
BVerfG Abweichungen vom Lebenszeitprinzip auch in
Bezug auf den grundrechtlich fundierten Auftrag, die
Funktionsfähigkeit der Hochschulen durch permanenten
Zugang neuer Wissenschaftler zu gewährleisten und zu-
gleich den Nachwuchs zu fördern. Von Coelln sieht in
der Entscheidung einen weiteren für die befristete Be-
schäftigung von Mitarbeitern im Mittelbau wichtigen

Punkt. Durch die Bezugnahme auf die Rechtsprechung
zur Rechtmäßigkeit der Befristung von Arbeitsverhältnis-
sen stehe nun fest, dass Qualifikationsstellen im Mittel-
bau unabhängig von der Art der Beschäftigung als Ange-
stellte oder Beamte befristet besetzt werden dürfen. 
Was gilt für die befristete Beschäftigung von Professo ren
im Beamtenverhältnissen? Grundsätzlich gilt das Lebens -
zeitprinzip als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeam-
tentums auch bei verbeamteten Hochschullehrern. De -
ren Aufgaben bestehen anders als bei wissenschaftlichen
Mitarbeitern nicht im Erwerb weiterer Qualifikationen,
sondern der Beschäftigung fertig Qualifizierter. Dies gel -
te auch für Erstberufungen. Deshalb sieht von Coelln die
in einzelnen Landeshochschulgesetzen geregelte Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit kritisch. Insbe-
sondere sei eine erkennbar intendierte Erprobung des
Hochschullehrers auch mit dem Probebeamtenverhältnis
möglich, eine Professur auf Zeit sei daher nicht gerecht-
fertigt. Den Ausführungen des BVerfG könne man eher
entnehmen, die Professur auf Zeit falle nicht unter die
strengen Voraussetzungen, unter denen Ausnahmen vom
Lebenszeitprinzip zulässig seien.
von Coelln zeichnet zur Entscheidung des BVerfG ein
knappes, aber prägnantes Bild: 
Die Frage, ob der Kanzler ein Auslaufmodell sei, will er
der nachfolgenden Podiumsdiskussion überlassen. Aus
der Wissenschaftsfreiheit folge eine Kompensationsmög -
lichkeit, die Befristung des Hochschulkanzlers sei aus
machtpolitischen Gesichtspunkten möglich, die Entschei -
dung stelle eine interessante Verbindung von Beamten-
und Wissenschaftsrecht dar. Schließlich rechtfertige eine
große Machtfülle des Kanzlers seine Abwahlmöglich-
keit. Er begrüßt den Beschluss des BVerfG zum Branden-
burgischen Kanzlerverfahren aus Sicht des Verfassungs-
rechts, des Beamtenrechts und des Hochschulrechts als
ein durchaus befriedigendes Judikat.

III. Podiumsdiskussion
Im dritten Teil der Veranstaltung findet unter der Lei-
tung von Dr. Stückradt (Kanzler Universität Köln) eine
Podiumsdiskussion mit den Teilnehmern Prof. Dr. Epping
(Präsident Universität Hannover), Prof. Dr. von Grünberg
(Präsident Hochschule Niederrhein), Dr. Kischkel (Kanz-
ler Universität Wuppertal) sowie Frau Dr. Schiller ( Kanz-
lerin Hochschule Mainz) statt.
Dr. Stückradt stellt eingangs die Frage, ob ein Hoch-
schulkanzler tatsächlich vom Hochschulorgan zum wei-
sungsgebundenen Verwaltungsleiter mutiert und/oder
vom Verwalter zum Gestalter avanciert sei. Auf jeden
Fall habe sich seine Rolle geändert: Des Kanzlers Aufga-
be sei weniger die Rechtsaufsicht über die Hochschule,
auch die Mittelverteilung sei nicht mehr die Hauptauf-
gabe, diese würden auf Entscheidungsebenen unterhalb
der Hochschulleitung verlagert. Im Vordergrund stehe
die Aufgabe, Wissenschaft zu ermöglichen.
Mit Blick auf die Ausführungen zu Rheinland-Pfalz wird
die Frage gestellt, aber nicht beantwortet, wie denn die
Landesregierung mit der Verfassungslage umgehe. Schil-
ler führt aus, dass der Kanzler in Rheinland-Pfalz nach
wie vor Beauftragter für den Haushalt (BfH) und Chef der

5 BverfGE 94, S. 268ff. Zu befristeten Arbeitsverhältnissen.
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Verwaltung sei, aber keineswegs verlängerter Arm des
Ministeriums. Wichtig sei die Pflege der kollegialen
Struktur in der Hochschulleitung, was auch bedinge, Lei-
tungspositionen verantwortungsvoll zu besetzen. 
Durch die Zunahme der Autonomie habe sich die Rolle
des Kanzlers geändert. Wie sei das Spannungsverhältnis
als Manager auf der einen Seite und als Vertreter der
Staatlichkeit auf der anderen Seite zu lösen? Einigkeit
besteht in der Runde, dass Kommunikation einen wich-
tigen Raum einnehme. Von Grünberg vertritt die Auffas-
sung, bei den „Spitzenfiguren“ einer Hochschule wachse
die Verantwortungsgemeinschaft. Auf die Frage, was
sich denn in Bezug auf die Hochschulleitungen geändert
habe, erfolgt die übereinstimmende Antwort, dass die
Professionalisierung gestiegen sei, der Kanzler habe sein
spezielles Ressort und durch Diskussion in der Hoch-
schulleitung würde gemeinsames Handeln vereinbart. 
Nicht nur aufgrund des „Brandenburgischen Kanzlerver-
fahrens“ seien Verfahren zur Besetzung von Kanzlerstel-
len schwieriger geworden. Welche Rolle spielen dabei
Befristungen? Thema ist auch die Frage des „Wahlkamp-
fes“ eines Kanzlers, der sich zur Wiederwahl stellen will.
Auch das Wohlverhalten gegenüber der Hochschullei-
tung oder den Wahlgremien vor einer Wiederwahl wird
angeschnitten. Diese Themen führen zur Frage der Sta-
tussicherung nach Ablauf der befristeten Amtszeit. Ist
eine Rückfallposition das geeignete Mittel zur Attrakti-
vitätssteigerung des Kanzleramtes? Es wird die Auffas-

sung vertreten, dass die Rückfallposition nicht das Pro-
blem sei, vielmehr komme es auf eine angemessene Ver-
sorgungsregelung an. Auch in Bezug auf das Versor-
gungsniveau wolle man schließlich selbst entscheiden,
ob man zu einer Wiederwahl antrete oder nicht. Diese
Stichworte führen unvermittelt zur Höhe der Bezahlung
des Kanzlers: Sie müsse sich nach oben irgendwie ein-
ordnen lassen zwischen der Besoldung eines Staatsse-
kretärs und nach unten zu leitenden Verwaltungsbeam-
ten. Die Besoldung eines befristeten Kanzlers müsse sich
deutlich abheben von der eines (unbefristet beschäftig-
ten) Stellvertreters. 
Am Ende der Diskussion zeichnet sich weitgehende Ei-
nigkeit über die befristete Besetzung der Kanzlerposi -
tion ab, wenn denn bestimmte Rahmenbedingungen er-
füllt sind. Dazu zählen die gleichberechtigte Mitglied-
schaft innerhalb der Hochschulleitung, längere Amtszei-
ten sowie angemessene Rückfallpositionen nach Ende
der Amtszeit bzw. Abwahl.

n Dr. Thomas Behrens, Ministerialdirigent a.D.,
Abteilungsleiter für Wissenschaft und Forschung,
Hochschulen im Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern;
ehem. Kanzler der Universität Greifswald, 
E-Mail: dr.thomas.behrens@freenet.de
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1. Einleitung

Die Anzahl der Bundesländer, die ihre Hochschulen zur
Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen nach
kaufmännischen Grundsätzen verpflichten, hat in den
vergangenen Jahren stetig zugenommen.1 Da die Hoch-
schulen bedingt durch diesen Paradigmenwechsel quasi
fachliches „Neuland“ betreten, ist den Beteiligten auf
Hochschulebene (d.h. dem gesetzlichen Vertreter –
i.d.R. der Kanzler als Verantwortlicher2 – der Hochschu-
le sowie den bei der Erstellung des Jahresabschlusses
unterstützenden Mitarbeitern) oft nicht bekannt, wel-
che rechtlichen Rahmenbedingungen und Besonderhei-
ten im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung zu beach-
ten sind und wie die Durchführung der Abschlussprü-
fung optimal organisiert werden kann. Diese Kenntnis
beschleunigt den Prüfungsablauf3, hilft die Kosten für
alle Beteiligten zu minimieren und unterstützt die Hoch-
schulleitung in der Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus
§ 6 Abs. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), wonach
bei allen finanzwirksamen Maßnahmen der Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit einzuhalten ist.4
Vor diesem Hintergrund geht es im Folgenden darum,
bei den Abschlussverantwortlichen und -erstellern ein
grundlegendes Verständnis dafür zu schaffen, welche
Anforderungen an eine Jahresabschlussprüfung in der
Praxis gestellt werden, wie eine solche Prüfung abläuft
und wie sie generell zu organisieren ist. Außerdem wer-
den die Verantwortlichkeitsbereiche der Beteiligten be-
handelt und deren Aufgabenverteilung während einer
Jahresabschlussprüfung erläutert. Dies soll den Beteilig-
ten als Hilfestellung bei der Vorbereitung der Prüfung
dienen, um den Verlauf möglichst effektiv und effizient
zu gestalten. Effektivität bedeutet im Rahmen der Jah-
resabschlussprüfung, die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass am Ende ein hinreichend sicheres
Prüfungsurteil abgegeben werden kann.5 Die Effizienz

der Jahresabschlussprüfung zielt hingegen darauf ab, das
Prüfungsergebnis auf dem wirtschaftlichsten Weg, d.h.
zu den geringstmöglichen Kosten zu erreichen.6 Je weni-
ger die Jahresabschlussprüfung für die Hochschule eine
Black-Box darstellt, desto rechtssicherer können die
Hochschulverantwortlichen sein.
Die Prüfungspflicht für den Jahresabschluss einer Hoch-
schule ergibt sich in der Regel aus den landesspezifi-
schen Vorschriften. Die folgenden Ausführungen bezie-
hen sich auf die aktuelle gesetzliche Regelung am Bei-
spiel von Nordrhein-Westfalen (NRW).7

2. Jahresabschlussprüfung von Hochschulen
2.1 Prüfungspflicht und Ziel der Jahresabschlussprüfung
Die Jahresabschlussprüfung ist die regelmäßig mit einer
Abschlusserstellungsverpflichtung einhergehende Über-
prüfung der vom Abschlussersteller zutreffend angewen-
deten Bilanzierungs- und Bewertungsregeln.8 Die Prü-
fungspflicht ergibt sich in NRW in erster Linie aus den
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1 Vgl. zu den Rechtsgrundlagen der wahlweisen bzw. verpflichtenden Bilan-
zierung von Hochschulen in den einzelnen Bundesländern Büchtmann/
Kober/Lickfett 2018, S. 3-4. 

2 Die Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Hochschule ist u.a. in
§ 320 Abs. 1 und 3 HGB sowie in § 91 AktG kodifiziert und umfasst die
Buchführung, den Jahresabschluss samt Lagebericht, das rechnungsle-
gungsbezogene Interne Kontrollsystem sowie die dem Abschlussprüfer
vorzulegenden und vorgelegten Unterlagen. Vgl. Plendl 2017, S.  1.887.
Daneben müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um gefährden-
de Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Vgl. zum Risikomanagement an
Hochschulen z.B. Härtsch/Müller 2009, Dembeck/Heinemann 2011 oder
Fahl 2011.

3 Vgl. zu Fristen später Abschnitt 3.1.1.2. 
4 Vgl. generell zur Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Hand Mühlenkamp

2015.
5 Vgl. Marten/Quick/Ruhnke 2015, S. 213.
6 Vgl. hierzu ebd.
7 Zu den Rechtsgrundlagen vgl. den folgenden Abschnitt. 
8 Vgl. hierzu grundlegend Marten/Quick/Ruhnke 2015, Kapitel II, S. 231-267.
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Vorschriften der Hochschulwirtschaftsführungsverord-
nung (HWFVO). Gemäß §  12 Abs. 2 HWFVO sind die
Hochschulen, unabhängig von der angewandten Art des
Rechnungswesens und der Prüfung durch den Landes-
rechnungshof verpflichtet, den Jahresabschluss, die Buch-
führung sowie die ergänzenden Unterlagen durch eine(n)
Wirtschaftsprüferin/Wirtschafts prüfer prüfen zu lassen.
Gemäß § 12 Abs. 1 HWFVO besteht der Jahresabschluss
aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und dem Anhang.
Er wird durch einen Lagebericht ergänzt. Der Jahresab-
schluss ist nach den Regelungen in der HWFVO bzw.
den Verwaltungsvorschriften zur HWFVO (VV zur
HWFVO) und in analoger Anwendung der deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften (§ 12 Abs. 1 HWFVO)
aufzustellen. Darüber hinaus dienen die vom zuständi-
gen Landesministerium9 erlassene Bewertungs- sowie
die Buchungs- und Kontierungsrichtlinie als Hilfestel-
lung bei Bilanzierungsfragen. Diese ha ben allerdings
keine Gesetzeskraft.
Die Prüfung der Jahresabschlüsse von Hochschulen rich-
tet sich nach den Bestimmungen der §§ 316ff. HGB.10

Darüber hinaus gelten dabei die besonderen Prüfungsre-
gelungen in § 53 Abs. 1 HGrG.11

Ziel der Jahresabschlussprüfung ist die Feststellung, ob
die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Be-
stimmungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
eingehalten worden sind. Dazu gehören in erster Linie
die Regelungen der HWFVO und der VV zur HWFVO
sowie die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (über
§ 12 Abs. 1 HWFVO).

2.2 Gegenstand der Jahresabschlussprüfung
Gegenstand und Umfang der Abschlussprüfung werden
aus den gesetzlichen Vorschriften abgeleitet.12 Bei den
Hochschulen in NRW unterliegen der Jahresabschluss
sowie der Lagebericht der Prüfungspflicht (§ 12 Abs. 2
HWFVO).
Der Jahresabschluss wird aus der Buchführung für das je-
weilige Wirtschaftsjahr (1. Januar bis 31. Dezember) ab-
geleitet. Demzufolge gehört neben dem Jahresabschluss
auch die Buchführung zum Gegenstand der Abschluss -
prüfung (§ 317 Abs. 1 S. 3 HGB). Die Buchführung sowie
der daraus resultierende Jahresabschluss werden in der
Praxis üblicherweise vereinfachend unter dem Begriff
„Rechnungslegung“ zusammengefasst.
Die Jahresabschlussprüfung wird gemäß §  12 Abs. 2
HWFVO um die Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2
HGrG erweitert. Hierzu sind im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung zu prüfen sowie die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse darzustellen.

3. Durchführung einer Jahresabschlussprüfung
3.1 Abgrenzung der Verantwortlichkeitsbereiche
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Aufgabe der
Hochschulleitung die Erstellung des Jahresabschlusses
und die Aufgabe des Prüfers die Prüfung des Jahresab-
schlusses umfasst. Eine Mitwirkung des Prüfers bei der
Buchführung und Erstellung des Jahresabschlusses in
dem zu prüfenden Wirtschaftsjahr ist unzulässig und
stellt einen Ausschlussgrund für den Prüfungsauftrag dar

(§ 319 Abs. 3 Nr. 3 a) HGB).13 Diese Regelung ist unter
Unabhängigkeitsgesichtspunkten sachgerecht und sinn-
voll, da der Prüfer anderenfalls seine eigene Arbeit prü-
fen und beurteilen würde.

3.1.1 Aufgaben und Pflichten der Hochschule
3.1.1.1 Verantwortung für den Jahresabschluss
Die Verantwortung für die Aussagen in der Rechnungsle-
gung (Buchführung und Jahresabschluss), im Lagebericht
und für die dem Abschlussprüfer gegenüber gemachten
Angaben trägt der gesetzliche Vertreter einer Hochschu-
le. Dies ist i.d.R. der Präsident bzw. der Rektor – häufig
vertreten durch den Vizepräsidenten oder Kanzler.14

Von dem gesetzlichen Vertreter der Hochschule wird im
Rahmen jeder Jahresabschlussprüfung eine berufsübliche
Vollständigkeitserklärung abgegeben.15 Darin wird ge-
genüber dem Abschlussprüfer schriftlich bestätigt, dass
die von dem gesetzlichen Vertreter der Hochschule ge-
machten Angaben vollständig sind, insbesondere dass in
den vorgelegten Büchern und Unterlagen alle buchungs-
pflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst, in dem Jahresab-
schluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegen-
stände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rech-
nungsabgrenzungsposten und Sonderposten be rücksich -
tigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten so -
wie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.16

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass
die Durchführung einer Jahresabschlussprüfung die Ver-
antwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter für die gesam-
te Rechnungslegung der Hochschule nicht einschränkt17

oder gar den Verantwortlichen entlastet.

3.1.1.2 Vorlage- und Auskunftspflicht (§ 320 HGB) 
Die gesetzlichen Vertreter der Hochschule sind gemäß
§ 320 Abs. 1 HGB verpflichtet, dem Abschlussprüfer un-
verzüglich nach der Aufstellung den Jahresabschluss
sowie den Lagebericht vorzulegen und ihm zu gestatten,
die Bücher und Schriften sowie Vermögensgegenstände
und Schulden zu prüfen.18 Spätestens zu Beginn der Vor-
Ort-Prüfung sollten diese Unterlagen dem Prüfer voll-
ständig im Entwurf vorliegen. Der Prüfer kann gemäß

9 Vormals Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie des Landes NRW (MIWFT NRW), bis Mitte 2017 Ministerium für
Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW (MIWF NRW),
aktuell Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-
Westfalen (MKW NRW).

10 Vgl. VV zu § 12 Abs. 3 HWFVO – MIWF 2014, S. 31.
11 Vgl. § 12 Abs. 2 S. 3 HWFVO.
12 Vgl. hierzu im Einzelnen den Prüfungsstandard Nr. 200 des Instituts der

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW PS 200 – Ziele und allgemei-
ne Grundsätze der Durchführung von Abschlussprüfungen).

13 Gleiches gilt, wenn der Wirtschaftsprüfer „bei der Durchführung der in-
ternen Revision in verantwortlicher Position mitgewirkt hat“ (§ 319 Abs.
3 Nr. 3 b) HGB). Dabei ist der Übergang von Beratung und Prüfung nicht
in schwarz-weiß-Kategorien zu fassen. Vgl. auch Marten/Quick/Ruhnke
2015, S. 165ff. Heininger & Rupp (2016) gehen so weit, dass sie in einer
guten Prüfung „auch einen Mehrwert“ sehen, der von dem geprüften
Unternehmen „als Beratung wahrgenommen wird“ (S. 120f.). 

14 Vgl. § 14 HG NRW.
15 Vgl. IDW PS 303 n.F. – Erklärungen der gesetzlichen Vertreter gegenüber

dem Abschlussprüfer, Rn. 23.
16 Vgl. hierzu das vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.

(IDW) herausgegebeneMuster M1 der Vollständigkeitserklärung. 
17 Vgl. IDW PS 200, Rn. 31.
18 Vgl. hierzu im Einzelnen Schmidt/Heinz (2018), Rn. 1.
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§ 320 Abs. 2 HGB von dem gesetzlichen Vertreter der
Hochschule alle Aufklärungen und Nachweise verlangen,
die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. Im Um-
kehrschluss ist der gesetzliche Vertreter mithin verpflich-
tet, dem Prüfer die gewünschten Unterlagen vorzulegen. 
Die Termine für die Vorlage des Jahresabschlusses und
den Beginn der Prüfung vor Ort werden in der Praxis üb-
licherweise im Rahmen eines Auftaktgesprächs mit dem
Abschlussprüfer vereinbart. Allerdings sind bereits vor
Beginn der Vor-Ort-Prüfung einige Vorbereitungsarbei-
ten seitens der Hochschule und des Abschlussprüfers
durchzuführen, beispielsweise die Auswahl und der Ver-
sand von Salden-, Bank- und Rechtanwaltsbestätigun-
gen, sodass die eigentlichen Jahresabschlussprüfungsar-
beiten häufig bereits lange vor diesem Termin be -
ginnen.19 Zu beachten sind allerdings gesetzliche Fris -
ten. So ist in NRW gem. § 12 Abs. 1 S. 2 HWFVO der
Jahresabschluss innerhalb der ersten sechs Monate nach
dem Ende des Wirtschaftsjahres aufzustellen und in ge-
prüfter Form samt Prüfbericht „dem Ministerium bis
zum 30. September des auf das Wirtschaftsjahr folgen-
den Jahres vorzulegen (§ 12 Abs. 4 HWFVO).20

Um den Ablauf der Vorbereitungsmaßnahmen und die
Durchführung der Prüfung optimal und innerhalb des
gegebenen Zeitrahmens zu gestalten, sollten schon früh-
zeitig von dem gesetzlichen Vertreter der Hochschule
die zuständigen Mitarbeiter benannt werden, die bei
der Jahresabschlussprüfung die für die Prüfung notwen-
digen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 Abs. 2 HGB)
bereitstellen sowie dem Prüfer als direkte Ansprechpart-
ner zur Verfügung stehen.

3.1.2 Aufgaben und Pflichten des Abschlussprüfers21

3.1.2.1 Berufspflichten 
Die Berufspflichten für Wirtschaftsprüfer ergeben sich
aus der Wirtschaftsprüferordnung (WPO), der Berufssat-
zung der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) und aus den
Vorschriften der §§  318, 319, 319a, 319b und 323
HGB.22 Dazu gehören: 
• Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Vermeidung der

Besorgnis der Befangenheit, 
• Gewissenhaftigkeit einschließlich der beruflichen

Kompetenz und der berufsüblichen Sorgfalt sowie die
Beachtung fachlicher Rechnungslegungs- und Prü-
fungsgrundsätze, 

• Verschwiegenheit, 
• Eigenverantwortlichkeit,
• Berufswürdiges Verhalten einschließlich Verantwor-

tung gegenüber dem Berufsstand.23

3.1.2.2 Verantwortung des Abschlussprüfers
Der Abschlussprüfer ist zum einen für die Prüfungsaus-
sagen in dem Prüfungsbericht und den Bestätigungsver-
merk verantwortlich. Zum anderen trägt er auch die Ver-
antwortung für alle Aussagen, die er in Gremiensitzun-
gen trifft.24

3.1.2.3 Aufgaben des Abschlussprüfers im Rahmen einer
Jahresabschlussprüfung
Zu den Aufgaben des Abschlussprüfers im Rahmen der
Jahresabschlussprüfung einer Hochschule gehört es, die
Jahresabschlussprüfung durchzuführen und einen Bestäti-

gungsvermerk über die Vornahme und das Ergebnis der
Prüfung zu erteilen (§  2 WPO)25. Diese Aufgaben er-
strecken sich darauf, die in dem Jahresabschluss unter Ein-
beziehung der Buchführung und im Lagebericht gemach-
ten Aussagen zu beurteilen. Dazu gehören insbesondere:
• die Beurteilung, ob bei der Rechnungslegung die

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) so -
wie die rechnungslegungsbezogenen gesetzlichen Vor-
schriften und die sie ergänzenden Bestimmungen (Sat-
zung, Bilanzierungsrichtlinien) eingehalten worden
sind (§ 317 Abs. 1 HGB),

• die Beurteilung, ob der Lagebericht mit dem Jahresab-
schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage der Hochschule vermittelt
(§ 317 Abs. 2 S. 1 HGB),

• die Beurteilung, ob der Lagebericht die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung der Hochschule
zutreffend darstellt (§ 317 Abs. 2 S. 2 HGB).

Darüber hinaus hat der Jahresabschlussprüfer im Prü-
fungsbericht über bestandsgefährdende und entwick-
lungsbeeinträchtigende Tatsachen zu berichten.26

Die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher
Tatbestände, wie z.B. Untreue handlungen und Unterschla -
gungen, gehören demgegenüber grundsätzlich nicht zu
den Aufgaben des Abschlussprüfers.27

3.2 Gestaltung der Jahresabschlussprüfung
3.2.1 Prüfungsgrundsätze für die Hochschulen 
Die Jahresabschlussprüfung von Hochschulen erfolgt
gemäß VV zu § 12 Abs. 3 HWFVO unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften in §§ 316ff. HGB. Darüber hi -
naus sind für die Prüfung die vom Institut der Wirt-

19 Vgl. dazu im Einzelnen Abschnitt 3.3.
20 Nicht erkennbar sind Sanktionen, wenn die Fristen nicht eingehalten

werden. Anders als bei erwerbswirtschaftlichen Unternehmen leiten
weder Anteilseigner Dividenden- noch der Fiskus Steueransprüche aus
dem Jahresabschluss ab. Insofern fehlt es u.E. an einer juristischen Über -
prüfungsinstanz, die angerufen werden könnte. 

21 Umfassende und detaillierte – weniger an der Branche der Hochschulen
orientierte – Abläufe einer Jahresabschlussprüfung gibt es in der Literatur
vielfach. Vgl. beispielhaft nur Schindler/Haußer 2017.

22 Vgl. insoweit auch Orth/Eisenhardt 2009, S. 5-6.
23 Vgl. im Einzelnen IDW PS 201 – Rechnungslegungs- und Prüfungs-

grundsätze für die Abschlussprüfung.
24 Vgl. IDW PS 200, Rn. 29.
25 „Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses muss zweifelsfrei ergeben, ob

1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 2. ein einge-
schränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 3. der Bestätigungsvermerk auf-
grund von Einwendungen versagt oder 4. der Bestätigungsvermerk des-
halb versagt wird, weil der Abschlussprüfer nicht in der Lage ist, ein Prü-
fungsurteil abzugeben“ (§ 322 Abs. 2 HGB). Hochschulen sind – mit die-
ser Behauptung legen wir uns keineswegs weit aus dem Fenster – mit Si-
cherheit nicht kapitalmarktrelevant. Aber als Institutionen von öffentli-
chem Interesse zählen diese – ab einer hier nicht zu quantifizierenden
Größenordnung – ebenso gewiss zu öffentlich beachteten Institutionen.
Insofern sind auch Überlegungen zur Erweiterung von Bestätigungsver-
merken bei Unternehmen von öffentlichem Interesse relevant. Vgl. hier-
zu z.B. Hayn 2016.

26 Vgl. § 321 Abs. 1 HGB. Die Vorschriften des HGB sind auf erwerbswirt-
schaftliche Unternehmen zugeschnitten, die auf die Gewinnerzielung
ausgerichtet sind. Das übergeordnete Ziel einer Hochschule besteht in-
dessen in der Förderung und Pflege der Wissenschaft (vgl. § 2 des Hoch-
schulrahmengesetzes (HRG)). Das Risiko einer Bestandsgefährdung dürfte
bei Hochschulen eher zu vernachlässigen sein. 

27 Vgl. hierzu im Einzelnen IDW PS 210 – Zur Aufdeckung von Unregel-
mäßigkeiten im Rahmen der Abschlussprüfung, Rn. 12ff.
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schaftsprüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
maßgeblich.28

Eine Jahresabschlussprüfung ist keine lückenlose Prü-
fung.29 Bei der Prüfung sind vielmehr die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit zu beachten.30

Wirtschaftlich ist eine Prüfung dann, wenn das hinrei-
chend sichere Prüfungsergebnis mit möglichst geringen
Kosten (insbesondere Zeitaufwand) erreicht wird.31 Der
Grundsatz der Wesentlichkeit zielt demgegenüber da -
rauf ab, die Prüfung so zu planen und durchzuführen,
dass wesentliche Fehler in dem Jahresabschluss entdeckt
werden. Als wesentlich sind solche Angaben anzusehen,
deren falsche Darstellung bzw. Weglassen im Jahresab-
schluss im Einzelnen oder insgesamt die rechnungsle-
gungsbezogenen Entscheidungen der Jahresabschluss -
adressaten beeinflussen würde.32

3.2.2 Risikoorientierter Prüfungsansatz
In Anlehnung an § 317 HGB ist die Jahresabschlussprü-
fung auch bei Hochschulen so zu gestalten, dass Unrich-
tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Hochschule wesentlich auswirken, bei gewissenhafter
Berufsausübung erkannt werden. Demzufolge ist die Jah-
resabschlussprüfung vom Prüfer am jeweiligen Prüfungs-
risiko auszurichten, d.h. risikoorientiert zu gestalten.33

Als Prüfungsrisiko wird das Risiko eines positiven Prü-
fungsurteils trotz vorhandener wesentlicher Fehler be-
zeichnet.34 Nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz
geht es nicht darum, dieses Risiko völlig auszuschließen,
sondern dieses auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.35

Die Prüfung wird in der Praxis in zeitlicher Hinsicht in
die sog. „Vorprüfung“ und die „Hauptprüfung“ unter-
teilt. Die Dauer der Vorprüfung ist insbesondere abhän-
gig von der Größe der zu prüfenden Hochschule. Die
Vorprüfung dient in erster Linie der Risikoeinschätzung
und Bestimmung des Umfangs der erforderlichen Prü-
fungshandlungen im Rahmen der Hauptprüfung. 
Um das Prüfungsrisiko einschätzen und beurteilen zu
können, sind im Rahmen der Vorprüfung folgende Maß-
nahmen durchzuführen36:
• Der Prüfer verschafft sich zunächst Informationen über

die Hochschule und ihr Umfeld. In diesem Zusammen-
hang werden Ereignisse, Geschäftsvorfälle und Gepflo-
genheiten erkannt, die sich wesentlich auf den zu prü-
fenden Jahresabschluss und Lagebericht der Hoch-
schule auswirken können. Dies erfolgt in der Regel im
Rahmen der Gespräche mit dem gesetzlichen Vertreter
sowie auf der Grundlage der aktuellen rechtlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen im Hochschulbereich.

• Ergänzend werden Auskünfte des gesetzlichen Vertre-
ters über die wesentlichen Strategien und Risiken in
diese Betrachtung einbezogen.

• Sodann wird das rechnungslegungsbezogene Interne
Kontrollsystem (IKS) untersucht: 
In der Praxis wird der Jahresabschluss in sog. „Prüffel-
der“, d.h. homogene Bereiche der Abschlussprüfung
unterteilt. Die Prüffelder stehen in der Regel für Bi-
lanz- bzw. Aufwandsposten. Bei Hochschulen sind als
wesentliche Prüffelder beispielsweise der Personalauf-
wand, das Sachanlagevermögen und Sonderposten

sowie die Drittmittel einzustufen, da sich diese auf den
Jahresabschluss in der Regel betragsmäßig erheblich
auswirken. 
In den wesentlichen Prüffeldern werden in einem
nächsten Schritt die rechnungslegungsbezogenen Pro-
zesse aufgenommen, z.B. Prozesse im Bereich Beschaf-
fung und Vergabe, Rechnungseingang, Drittmittelab-
grenzung oder der Erfassung des Anlagevermögens. 
Anschließend wird beurteilt, ob und inwieweit ange-
messene Kontrollen vorhanden sind (z.B. Vier-Augen-
Prinzip), um wesentliche falsche Aussagen im Jahres-
abschluss der Hochschule zu verhindern bzw. zu ent-
decken und zu berichtigen. 

• Auf der Grundlage der so gewonnenen Erkenntnisse
werden von dem Prüfer Risikoeinschätzungen vorge-
nommen. 

• Risikoeinschätzungen sind der Ausgangspunkt für die
Bestimmung von Art und Umfang der notwendigen
Prüfungshandlungen sowie die Festlegung von Art und
Umfang der anzufordernden Prüfungsnachweise für
die Hauptprüfung. 

Die Prüfung der Nachweise erfolgt in der Praxis übli-
cherweise in Stichproben. Wesentliche festgestellte Feh-
ler führen dazu, dass die Stichproben so lange ausgewei-
tet werden, bis eine abschließende Beurteilung des Prüf-
felds möglich ist.37

3.3 Vorbereitungsmaßnahmen und effizienter Ablauf ei -
ner Jahresabschlussprüfung
3.3.1 Kommunikation
Voraussetzung für einen effektiven und effizienten Prü-
fungsverlauf ist eine gute Kommunikation zwischen der
Hochschule und dem Jahresabschlussprüfer. Damit die
Vorbereitung und die Prüfung effizient durchgeführt
werden können, sollten dem Jahresabschlussprüfer be-
reits in dem Auftaktgespräch durch den gesetzlichen
Vertreter der Hochschule die zuständigen Auskunftsper-
sonen benannt werden. Mit diesen Mitarbeitern sollte
bereits im Vorfeld der Ablauf der Prüfung abgestimmt
werden, insbesondere welche Unterlagen wann und in
welcher Form für die Prüfung vorliegen müssen. Auch
während der Prüfung werden weitere Abstimmungsge-
spräche durchgeführt, die der Sicherstellung eines effi -
zienten, reibungslosen Prüfungsablaufs dienen.

3.3.2 Vorbereitungsmaßnahmen im Vorfeld der Vorprüfung
Im Rahmen der Vorprüfung werden hauptsächlich Ge-
spräche mit den Mitarbeitern der Hochschule geführt

28 Vgl. hierzu im Einzelnen IDW PS 201. 
29 Vgl. IDW PS 200, Rn. 19. 
30 Vgl. ebd., Rn. 21. 
31 Vgl. hierzu bereits Abschnitt 1.
32 Vgl. IDW PS 250 n.F. – Wesentlichkeit im Rahmen der Abschlussprüfung,

Rn. 5.
33 Vgl. Marten/Quick/Ruhnke 2015, S. 374ff.
34 Vgl. IDW PS 261 n.F. – Feststellung und Beurteilung von Fehlerrisiken

und Reaktionen des Abschlussprüfers auf die beurteilten Fehlerrisiken,
Rn. 5.

35 Vgl. ebd.
36 Vgl. zu Prüfungstätigkeiten im Rahmen von Vorprüfungen auch kurz

Schmidt/Almeling 2018, Rn. 24.
37 Vgl. IDW PS 200, Rn. 22. 
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und die wesentlichen rechnungslegungsbezogenen Pro-
zesse aufgenommen.38 Dazu sollten von den Mitarbei-
tern der Hochschule alle internen Dienst- und Verfah-
rensanweisungen zu diesen Prozessen vorbereitet und
dem Prüfer im Rahmen der Vorprüfung zur Verfügung
gestellt werden. Auch Ergebnisse und Berichte einer In-
ternen Revision gehören dazu, sofern der Abschlussprü-
fer sich ein positives Bild von der Internen Revision ge-
macht hat.39

3.3.3 Vorbereitungsmaßnahmen im Vorfeld der Haupt-
prüfung
Zu den einzelnen Prüffeldern sind angemessene Prü-
fungsnachweise vorzulegen. Um eine zielführende Prü-
fungsplanung zu ermöglichen, sollten von der Hoch-
schule bereits im Vorfeld der Hauptprüfung folgende
Unterlagen zur Verfügung gestellt werden40: 
• bei Erstprüfung: Prüfungsbericht des Vorprüfers.
• Prüffeld „Rechtliche Verhältnisse“

Wirtschaftsplan, wichtige Verträge, Protokolle der
Gremiensitzungen (Rektorat, Hochschulrat, Senat).

• Prüffeld „Anlagevermögen“
Anlagenspiegel mit Zugangs-, Umbuchungs- und Ab-
gangsliste sowie Sonderpostenspiegel (Entwicklung
der Sonderposten, insbes. Zugänge). 
Aus der Zugangs-, Umbuchungs- und Abgangsliste
werden Stichproben ausgewählt. Zu diesen Stichpro-
ben sollten zu Beginn der Hauptprüfung die entspre-
chenden Nachweise vorbereitet werden (Rechnungen,
Anlageblätter, ggf. Vergabeunterlagen).

• Prüffeld „Forderungen“
1. Saldenbestätigungsaktion Debitoren: Vorlage der
„Saldenliste Debitoren“ zum Stichtag.
Aus der Saldenliste wird eine Stichprobe für die Salden-
bestätigungsaktion ausgewählt; auf dieser Grundlage
werden von den Mitarbeitern der Hochschule entspre-
chende Anschreiben (das Muster wird der Hochschule
von dem Abschlussprüfer zur Verfügung gestellt) vor-
bereitet, die anschließend an den Abschlussprüfer mit
einem frankierten Rückumschlag weitergeleitet und
unter seiner Kontrolle versendet werden.
Vornahme einer Rücklaufkontrolle (ggf. anmahnen),
auftretende Differenzen werden an die Mitarbeiter der
Hochschule laufend zur Klärung weitergeleitet. Die
Klärung und Begründung ist zu dokumentieren und zu
Prüfungsbeginn bereitzustellen.
2. Vorlage einer Liste mit Einzelwertberichtigungen.

• Prüffeld „Verbindlichkeiten“
Saldenbestätigungsaktion Kreditoren: Vorlage der „Sal -
denliste Kreditoren“ zum Stichtag.
Aus der Saldenliste wird wiederum eine Stichprobe für
die Saldenbestätigungsaktion ausgewählt. Auf dieser
Grundlage werden von den Mitarbeitern der Hoch-
schule entsprechende Anschreiben (das Muster wird
der Hochschule wiederum von dem Abschlussprüfer
zur Verfügung gestellt) vorbereitet, die anschließend
an den Abschlussprüfer mit einem frankierten Rück-
umschlag weitergeleitet und unter seiner Kontrolle
versendet werden.
Vornahme einer Rücklaufkontrolle (ggf. anmahnen).
Auftretende Differenzen werden an die Mitarbeiter
der Hochschule laufend zur Klärung weitergeleitet; die

Klärung und Begründung ist zu dokumentieren und zu
Prüfungsbeginn bereitzustellen.

• Prüffeld „Liquide Mittel“
1. Einholung von Saldenbestätigungen der Kreditinsti-
tute für alle bestehenden Bankkonten.
Von den Mitarbeitern der Hochschule werden ent-
sprechende Anschreiben (das Muster wird der Hoch-
schule von dem Abschlussprüfer zur Verfügung ge-
stellt) vorbereitet, die anschließend an den Abschluss -
prüfer mit einem frankierten Rückumschlag weiterge-
leitet und unter seiner Kontrolle versendet werden. 
2. Kassenbücher mit Kassenbeständen zum Stichtag.

• Prüffeld „Drittmittel“
Vorlage der Drittmittelbewertungstabelle vor Prü-
fungsbeginn, daraus wird eine Stichprobe ausgewählt.
Die Drittmittelakten zu den Stichproben sollten zur
Beginn der Hauptprüfung bereitgestellt werden.

• Prüffeld „Ergebnisrechnung“
Wesentliche Bescheide des Landes zu Beginn der
Hauptprüfung in Kopie.

• Prüffeld „Rückstellungen“
Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen zum Stich-
tag, insbesondere zu den bestehenden bzw. schwe-
benden Rechtsstreitigkeiten.
Von den Mitarbeitern der Hochschule werden ent-
sprechende Anschreiben (das Muster wird der Hoch-
schule wieder von dem Abschlussprüfer zur Verfügung
gestellt) vorbereitet, die anschließend an den Ab-
schlussprüfer mit einem frankierten Rückumschlag
weitergeleitet und unter seiner Kontrolle versendet
werden. 

• Prüffeld „Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv und
passiv)“
Bereitstellung einer Übersicht über die aktiven und
passiven Rechnungs abgrenzungsposten (RAP), sofern
es sich um wesentliche Posten handelt. Daraus werden
ggf. Stichproben gezogen. Die Unterlagen zu der aus-
gewählten Stichprobe sollten zur Beginn der Haupt-
prüfung bereitgestellt werden.

• Prüffeld „Anhang und Lagebericht“
1. Entsprechend der Reihenfolge der Angaben sortierte
Belege zu quantitativen Angaben, sofern sie nicht un-
mittelbar auf der Bilanz oder Ergebnisrechnung basieren
2. Erläuterungen und ggf. Belege zu qualitativen Angaben.

3.3.4 Durch die Hochschule durchzuführende Abstim-
mungsarbeiten vor Beginn der Hauptprüfung 
Um die Prüfung für beide Seiten möglichst effizient zu
gestalten und um Doppelarbeiten zu vermeiden, sollten
vor Beginn der Hauptprüfung durch die Hochschule fol-
gende Vorbereitungsmaßnahmen getroffen werden:
• Abstimmung der Vortragswerte auf den einzelnen

Konten der Buchführung: Prüfung durch die Mitarbei-
ter der Hochschule, ob die Schlusssalden des Vorjah-
res zutreffend auf die neue Rechnung vorgetragen

38 Vgl. hierzu Abschnitt 3.2.2.
39 Vgl. zu weitergehenden Voraussetzungen der Übernahme von Prüfungs-

ergebnissen der Internen Revision durch den Jahresabschlussprüfer
Schindler/Haußer 2017, S. 1.590f.

40 Zu den ausreichenden und angemessenen Prüfungsnachweisen vgl. im
Einzelnen IDW PS 300 n.F. – Prüfungsnachweise im Rahmen der Ab-
schlussprüfung.
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worden sind, ggf. Klärung der Ursachen für Abwei-
chungen.

• Abstimmung Hauptbuch/Nebenbuch: Abstimmungen
der Debitoren, Kreditoren, Anlagenbuchhaltung und
Personalbuchhaltung dahingehend, dass die Salden in
den Nebenbüchern den Mitbuchkontensalden41 im
Hauptbuch entsprechen. Erforderlichenfalls Klärung
von Abweichungen und Vorbereitung der Nachweise.
Zu beachten ist, dass Abweichungen zwischen dem
Haupt- und Nebenbuch stets zu einem Vermerk in dem
Prüfungsbericht des Abschlussprüfers führen. Demzu-
folge sollten die Hauptbuchkonten für manuelle Bu-
chungen gesperrt sein. Etwaige Korrekturen sind des-
halb über gesonderte Korrekturkonten vorzunehmen.

• Ergebnisrechnung: Klärung und Dokumentation der
wesentlichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr
sowie Dokumentation der Gründe für die Veränderung.

• Weitere Abstimmungsarbeiten: 
à Abstimmung der Abschreibungen im Anlagenspiegel

mit den entsprechenden Aufwandskonten in der Er-
gebnisrechnung,

à Abstimmung des Sonderpostenspiegels mit den ent-
sprechenden Konten für die Zuführungen und Auflö-
sungen in der Ergebnisrechnung,

à Abstimmung der Auflösung von Sonderposten mit
den Abschreibungen für die betroffenen Anlagegüter,

à Abstimmung der Zuführungen zum Sonderposten
mit den Zugängen im Anlagenspiegel für die betrof-
fenen Anlagegüter,

à Abstimmung der im Rückstellungsspiegel angesetz-
ten Inanspruchnahmen, Zuführungen und Auflösun-
gen von Rückstellungen mit der Ergebnisrechnung,

à Abstimmung der Personalaufwandskonten mit den
Abrechnungen des Landesamts für Besoldung und
Versorgung (z.B. LBV NRW).

3.3.5 Anforderungen zu Beginn und während der Haupt -
prüfung
Zu Beginn der Hauptprüfung sollte der Jahresabschluss
der Hochschule inklusive Anhang und Lagebericht voll-
ständig im Entwurf vorliegen und dem Abschlussprüfer
ausgehändigt werden. 
Während der Vor-Ort-Prüfung wird von dem Prüfer ein
Zugang zum Buchhaltungssystem der Hochschule be -
nötigt. Dieser ist von der IT-Abteilung der Hochschule
spätestens zu Prüfungsbeginn einzurichten. Die entspre-
chenden Zugangsdaten sind dem Prüfer mitzuteilen. 
Etwaige Umbuchungen nach Beginn der Prüfung sollten
nur nach Absprache mit dem Abschlussprüfer erfolgen.
Eine Übersicht über alle Umbuchungen, die nach Beginn
und während der Prüfung vorgenommen wurden, ist
dem Prüfer nach Abschluss der Hauptprüfung mit den
dazugehörigen Belegen vorzulegen.
Sämtliche Fragen während der Prüfung sollten stets zeit-
nah mit dem Prüfer geklärt werden. Die Vor-Ort-Prüfung
sollte deshalb intern von der Hochschule so geplant sein,
dass während der Prüfungszeit alle für die Buchführung
und Erstellung des Jahresabschlusses zuständigen Mitar-
beiter anwesend sind und dem Prüfer für Fragen zur Ver-
fügung stehen. Eine längere Abwesenheit von Mitarbei-
tern kann die Prüfungsdauer erheblich verlängern und
birgt so das Risiko unerwünschter Ineffizienzen. 

3.3.6 Abschluss der Hauptprüfung
Nach Abschluss der Hauptprüfung erfolgt die Berichtser-
stellung durch den Prüfer (Prüfungsbericht). Das Ergeb-
nis der Prüfung wird in dem sog. Bestätigungsvermerk
zusammengefasst.42 Gleichzeitig wird dem gesetzlichen
Vertreter der Hochschule der Vordruck für die Vollstän-
digkeitserklärung zugestellt, die er ausgefüllt und unter-
schrieben vor der Berichtsauslieferung an den Prüfer
zurücksendet. 
Der gesetzliche Vertreter der Hochschule erhält den Ent-
wurf des Prüfungsberichts zur Durchsicht. Zweck ist
dabei, sämtliche Fragen und Anmerkungen der Hoch-
schule im Vorfeld der endgültigen Berichtserstellung zu
kommunizieren und zu klären. Anschließend wird der
endgültige Prüfungsbericht in seiner Endfassung an den
gesetzlichen Vertreter der Hochschule versandt.

4. Zusammenfassung und Ausblick 
Bei der Planung und Durchführung der Prüfung des Jah-
resabschlusses einer Hochschule handelt es sich um eine
komplexe Thematik, die eine enge Abstimmung aller Be-
teiligten und eine sorgfältige Vorbereitung erfordert.
Verbesserungsbedürftig erscheinen in der Praxis gegen-
wärtig insbesondere noch der Informationsaustausch
zwischen der Buchhaltung und den einzelnen Dezerna-
ten/Fachbereichen sowie die Abläufe im steuerlichen
Bereich43. Allerdings kann nur durch ein abgestimmtes
und planvolles Vorgehen eine effektive und zugleich ef-
fiziente Prüfungsdurchführung erreicht werden. Dies ist
sowohl im Interesse der Hochschule als auch des Ab-
schlussprüfers.
Auf dem Weg hin zu einer urteilssicheren und wirt-
schaftlichen Jahresabschlussprüfung können die unter-
breiteten Vorschläge für die Organisation der Abschluss -
prüfung von Hochschulen in der Praxis als Leitfaden die-
nen und einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und dem Prü -
fer leisten. 
Wir verhehlen dabei nicht, dass die Rechnungslegung
von Hochschulen weiterhin ein neues und aus Sicht vie-
ler zuständiger – tendenziell kameral ausgebildeter –
Mitarbeiter und leistungsmessender Stakeholder derzeit
ein mehr Kosten als Nutzen auslösendes Feld darstellt.44

Insofern wird die Bereitschaft, für eine effektive und ef-

41 Als Mitbuchkonto wird das korrespondierende Sachkonto im Hauptbuch
bezeichnet, das im Rahmen der Erfassung der Geschäftsvorfälle im Ne-
benbuch (z.B. auf den Debitoren- oder Kre di torenkonten) im Hauptbuch
automatisch mit angesprochen wird. Beispielsweise wird die Buchung auf
den Kreditorenkonten automatisch auf dem entsprechenden Verbind-
lichkeitskonto und die Buchung auf den Debitorenkonten auf dem ent-
sprechenden Forderungskonto erfasst. Analog dazu sind die Anlagen-
und Personalbuchhaltung mit den entsprechenden Sachkonten im
Hauptbuch verknüpft. Ein besonderes Merkmal der Mitbuchkonten be-
steht neben dieser Buchungsautomatik darin, dass die Mitbuchkonten
keine manuellen Buchungen zulassen. Infolge dessen sollten die Salden
in den Nebenbüchern stets mit den Salden der entsprechenden Mitbuch-
konten im Hauptbuch übereinstimmen.

42 Vgl. im Einzelnen § 322 HGB sowie Marten/Quick/Ruhnke 2015, S. 565.
43 Zur Einhaltung der steuerlichen Pflichten (Tax Compliance) sowie zu Ge-

staltungshinweisen zur Einrichtung eines Tax Compliance Management-
Sys tems bei Hochschulen vgl. beispielhaft Roosen 2018 oder Lhotak 2018.

44 Vgl. aber zum Einsatz der externen und internen Rechnungslegung als In-
strumente der Hochschulsteuerung beispielhaft Büchtmann/Kober/Lick-
fett 2018. 
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fiziente Prüfungsdurchführung sorgen zu wollen steigen
mit dem Verständnis der Sinnhaftigkeit der (handels-
rechtlichen) Rechnungslegung von Hoch schulen bei
allen Stakeholdern. Deshalb mahnen die Verfasser For-
schungs bemühungen zum rechnungslegungsgestützten
Hochschulmanagement an und beteiligen sich auch
aktiv daran.45 Erst wenn die Rechnungslegung als Teil
der Rechenschaftslegung der Hochschule („accountabili-
ty“46) verstanden wird, wird sie innerhalb und außerhalb
der Hochschule akzeptiert werden.
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Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) stellen eine
substanzielle Herausforderung für Freiheit und Demo-
kratie in unserer Rechtsordnung dar. Entwicklungen und
Anwendungen von KI müssen in demokratisch-rechts-
staatlicher Weise den Grundrechten entsprechen. Nicht
alles, was technisch möglich und ökonomisch erwünscht
ist, darf in der Realität umgesetzt werden. Das gilt in be-
sonderem Maße für den Einsatz von selbstlernenden
Sys temen, die massenhaft Daten verarbeiten und durch
automatisierte Einzelentscheidungen in Rechte und
Freiheiten Betroffener eingreifen. Die Wahrung der
Grundrechte ist Aufgabe aller staatlichen Instanzen. We-
sentliche Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI
sind vom Gesetzgeber vorzugeben und durch die Auf-
sichtsbehörden zu vollziehen. Nur wenn der Grund-
rechtsschutz und der Datenschutz mit dem Prozess der
Digitalisierung Schritt halten, ist eine Zukunft möglich,
in der am Ende Menschen und nicht Maschinen über
Menschen entscheiden.

I. Künstliche Intelligenz und Datenschutz
„Künstliche Intelligenz“ (auch „KI“ oder „Artificial Intel-
ligence“ – „AI“) wird derzeit intensiv diskutiert, da sie
neue Wertschöpfung in vielen Bereichen von Wirtschaft
und Gesellschaft verspricht. Die Bundesregierung hat
eine KI-Strategie veröffentlicht, mit dem Ziel, Deutsch-
land an die Weltspitze der Entwicklung von KI zu brin-
gen. „AI made in Germany“ soll gleichzeitig dafür sor-
gen, dass auch bei weitreichendem Einsatz Künstlicher
Intelligenz die Grundwerte und Freiheitsrechte, die in
Deutschland und der EU gelten, weiterhin die prägende
Rolle für unser Zusammenleben spielen. Die unabhängi-
gen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der
Länder begrüßen diesen Ansatz der grundrechtsverträg-
lichen Gestaltung von KI ausdrücklich.
Eine allgemein anerkannte Definition des Begriffs der
Künstlichen Intelligenz existiert bisher nicht. Nach dem
Verständnis der Bundesregierung geht es bei KI darum,
„technische Systeme so zu konzipieren, dass sie Probleme
eigenständig bearbeiten und sich dabei selbst auf verän-
derte Bedingungen einstellen können. Diese Systeme
haben die Eigenschaft, aus neuen Daten zu „lernen“ […].“1

KI-Systeme werden beispielsweise bereits in der Medi-
zin unterstützend in Forschung und Therapie eingesetzt.
Schon heute sind neuronale Netze in der Lage, automa-
tisch komplexe Tumorstrukturen zu erkennen. KI-Syste-
me können auch genutzt werden, um Depressionser-
krankungen anhand des Verhaltens in sozialen Netz-
werken oder anhand der Stimmmodulation beim Bedie-
nen von Sprachassistenten zu erkennen. In den Händen
von Ärzten kann dieses Wissen dem Wohl der Erkrank-
ten dienen. In den falschen Händen jedoch, kann es
auch missbraucht werden.
Auch zur Bewertung von Bewerbungsunterlagen wurde
bereits ein KI-System eingesetzt, mit dem Ziel, frei von
menschlichen Vorurteilen zu entscheiden. Allerdings hatte
das Unternehmen bislang überwiegend männliche Bewer-
ber eingestellt und das KI-System mit deren erfolgreichen
Bewerbungen trainiert. In der Folge bewertete das KI-Sys -
tem Frauen sehr viel schlechter, obwohl das Geschlecht
nicht nur kein vorgegebenes Bewertungskriterium, son-
dern dem System sogar unbekannt war. Dies offenbart die
Gefahr, dass in Trainingsdaten abgebildete Diskriminierun-
gen nicht beseitigt, sondern verfestigt werden.

Entschließung der 97. Konferenz
der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder

Hambacher Schloss

Hambacher Erklärung zur Künstlichen Intelligenz
Sieben datenschutzrechtliche Anforderungen

1 BT-Drs. 19/1982 zu 1., Die Datenethikkommission der Bundesregierung
hebt ergänzend als wichtige Grundlagen für KI die Mustererkennung, das
maschinelle Lernen und Methoden der heuristischen Suche, der Inferenz
und der Handlungsplanung hervor (Empfehlungen der Datenethikkommis-
sion für die Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung,
09.10.2018).

Das Gebiet der künstlichen intelligenz befindet sich
weltweit in rasanter Entwicklung. Die Erkenntnis- und
Handlungsmöglichkeiten, die sich dabei auftun, faszi-
nieren und erschrecken zugleich. Die einschlägigen
Entwicklungszentren und ihre Produkte sind – global
verteilt – in sehr verschiedene Gesellschaften und
Wirtschaftssysteme eingebettet. Damit liegen auch die
Handlungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Werte-
systemen. Nicht alles, was möglich und am jeweiligen
Standort zulässig ist, entspricht deutschen oder auch
nur europäischen Vorstellungen vom Schutz der Bür-
ger und ihren Rechten.
Alarmiert von der Entwicklung, sind die Daten-
schutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder
im Hambacher Schloss – an dem für den Kampf um
und die Wahrung der Freiheit historisch symbolträch-
tigen Ort bei Neustadt/Wstr. – zusammen gekommen,
um sich in einer Erklärung an die Öffentlichkeit zu
wenden und auf die Schutzbedürftigkeit der Bürger
und ihrer Rechte mit Nachdruck aufmerksam zu ma-
chen. Auch wenn die Erklärung schon im April verab-
schiedet wurde, soll sie hier noch einmal unterstützt
werden. Die Entwicklung hat fundamentale Bedeu-
tung, deren Reichweite in dem Satz der Erklärung
deutlich wird: „Nur wenn der Grundrechtsschutz und
der Datenschutz mit dem Prozess der Digitalisierung
Schritt halten, ist eine Zukunft möglich, in der am
Ende Menschen und nicht Maschinen über Menschen
entscheiden.“ Der Text der Erklärung im einzelnen:
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Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass mit KI-Sys -
temen häufig personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den und diese Verarbeitung Risiken für die Rechte und
Freiheiten von Menschen birgt. Sie zeigen auch, wie
wichtig es ist, Entwicklung und Einsatz von KI-Systemen
politisch, gesellschaftlich und rechtlich zu begleiten. Die
unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bun-
des und der Länder verstehen die folgenden Anforde-
rungen als einen konstruktiven Beitrag zu diesem zentra-
len gesellschaftspolitischen Projekt.

II. Datenschutzrechtliche Anforderungen an
Künstliche Intelligenz

Für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen,
in denen personenbezogene Daten verarbeitet werden,
beinhaltet die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
wichtige rechtliche Vorgaben. Sie dienen dem Schutz
der Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Perso-
nen. Auch für KI-Systeme gelten die Grundsätze für die
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 5 DS-
GVO). Diese Grundsätze müssen gemäß Art. 25 DS-
GVO durch frühzeitig geplante technische und organisa-
torische Maßnahmen von den Verantwortlichen umge-
setzt werden (Datenschutz durch Technikgestaltung).

1. KI darf Menschen nicht zum Objekt machen
Die Garantie der Würde des Menschen (Art. 1 Abs. 1
GG, Art. 1 GRCh) gebietet, dass insbesondere im Fall
staatlichen Handelns mittels KI der Einzelne nicht zum
Objekt gemacht wird. Vollständig automatisierte Ent-
scheidungen oder Profiling durch KI-Systeme sind nur
eingeschränkt zulässig. Entscheidungen mit rechtlicher
Wirkung oder ähnlicher erheblicher Beeinträchtigung
dürfen gemäß Art. 22 DS-GVO nicht allein der Maschine
überlassen werden. Wenn der Anwendungsbereich des
Art. 22 DS-GVO nicht eröffnet ist, greifen die allgemei-
nen Grundlagen des Art. 5 DS-GVO, die insbesondere
mit den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Zurechenbar-
keit und Fairness die Rechte des Einzelnen schützen. Be-
troffene haben auch beim Einsatz von KI-Systemen den
Anspruch auf das Eingreifen einer Person (Intervenier-
barkeit), auf die Darlegung ihres Standpunktes und die
Anfechtung einer Entscheidung.

2. KI darf nur für verfassungsrechtlich legitimierte Zwecke
eingesetzt werden und das Zweckbindungsgebot nicht
aufheben
Auch für KI-Systeme gilt, dass sie nur zu verfassungs-
rechtlich legitimierten Zwecken eingesetzt werden dür-
fen. Zu beachten ist auch der Grundsatz der Zweckbin-
dung (Art. 5 Abs. 1 lit. b DS-GVO). Zweckänderungen
sind mit Art. 6 Abs. 4 DS-GVO klare Grenzen gesetzt.
Auch bei KI-Systemen müssen erweiterte Verarbeitungs-
zwecke mit dem ursprünglichen Erhebungszweck ver-
einbar sein. Das gilt auch für die Nutzung personenbe-
zogener Daten zu Trainingszwecken von KI-Systemen.

3. KI muss transparent, nachvollziehbar und erklärbar sein
Personenbezogene Daten müssen in einer für die betrof-
fene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet wer-
den (Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO). Dies erfordert insbe-

sondere eine transparente Verarbeitung, bei der die In-
formationen über den Prozess der Verarbeitung und ggf.
auch über die verwendeten Trainingsdaten leicht zu-
gänglich und verständlich sind (Art. 12 DS-GVO). Ent-
scheidungen, die auf Grundlage des Einsatzes von KI-
Sys temen erfolgen, müssen nachvollziehbar und erklär-
bar sein. Es genügt nicht die Erklärbarkeit im Hinblick
auf das Ergebnis, darüber hinaus muss die Nachvollzieh-
barkeit im Hinblick auf die Prozesse und das Zustande-
kommen von Entscheidungen gewährleistet sein. Nach
der DS-GVO ist dafür auch über die involvierte Logik
ausreichend aufzuklären. Diese Transparenz-Anforde-
rungen sind fortwährend zu erfüllen, wenn KI-Systeme
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten einge-
setzt werden. Es gilt die Rechenschaftspflicht des Ver-
antwortlichen (Art. 5 Abs. 2 DS-GVO).

4. KI muss Diskriminierungen vermeiden
Lernende Systeme sind in hohem Maße abhängig von
den eingegebenen Daten. Durch unzureichende Daten-
grundlagen und Konzeptionen kann es zu Ergebnissen
kommen, die sich als Diskriminierungen auswirken. Dis-
kriminierende Verarbeitungen stellen eine Verletzung
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen dar.
Sie verstoßen u.a. gegen bestimmte Anforderungen der
Datenschutz-Grundverordnung, etwa den Grundsatz der
Verarbeitung nach Treu und Glauben, die Bindung der
Verarbeitung an legitime Zwecke oder die Angemessen-
heit der Verarbeitung.
Diese Diskriminierungsneigungen sind nicht immer von
vornherein erkennbar. Vor dem Einsatz von KI-Systemen
müssen deshalb die Risiken für die Rechte und Freihei-
ten von Personen mit dem Ziel bewertet werden, auch
verdeckte Diskriminierungen durch Gegenmaßnahmen
zuverlässig auszuschließen. Auch während der Anwen-
dung von KI-Systemen muss eine entsprechende Risi-
koüberwachung erfolgen.

5. Für KI gilt der Grundsatz der Datenminimierung
Für KI-Systeme werden typischerweise große Bestände
von Trainingsdaten genutzt. Für personenbezogene
Daten gilt dabei auch in KI-Systemen der Grundsatz der
Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GVO). Die
Verarbeitung personenbezogener Daten muss daher
stets auf das notwendige Maß beschränkt sein. Die Prü-
fung der Erforderlichkeit kann ergeben, dass die Verar-
beitung vollständig anonymer Daten zur Erreichung des
legitimen Zwecks ausreicht.

6. KI braucht Verantwortlichkeit
Die Beteiligten beim Einsatz eines KI-Systems müssen
die Verantwortlichkeit ermitteln und klar kommunizie-
ren und jeweils die notwendigen Maßnahmen treffen,
um die rechtmäßige Verarbeitung, die Betroffenenrech-
te, die Sicherheit der Verarbeitung und die Beherrsch-
barkeit des KI-Systems zu gewährleisten. Der Verant-
wortliche muss sicherstellen, dass die Grundsätze nach
Art. 5 DS-GVO eingehalten werden. Er muss seine
Pflichten im Hinblick auf die Betroffenenrechte aus Art.
12 ff DS-GVO erfüllen. Der Verantwortliche muss die Si-
cherheit der Verarbeitung gemäß Art. 32 DS-GVO ge-
währleisten und somit auch Manipulationen durch Drit-
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te, die sich auf die Ergebnisse der Systeme auswirken,
verhindern. Beim Einsatz eines KI-Systems, in dem per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden, wird in der
Regel eine Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art.
35 DS-GVO erforderlich sein.

7. KI benötigt technische und organisatorische Standards
Um eine datenschutzgerechte Verarbeitung sicherzustel-
len, sind für Konzeption und Einsatz von KI-Systemen
technische und organisatorische Maßnahmen gem. Art.
24 und 25 DS-GVO zu treffen, wie z.B. Pseudonymisie-
rung. Diese erfolgt nicht allein dadurch, dass der Einzel-
ne in einer großen Menge personenbezogener Daten
scheinbar verschwindet. Für den datenschutzkonformen
Einsatz von KI-Systemen gibt es gegenwärtig noch keine
speziellen Standards oder detaillierte Anforderungen an
technische und organisatorische Maßnahmen. Die Er-
kenntnisse in diesem Bereich zu mehren und Best-Prac-
tice-Beispiele zu entwickeln ist eine wichtige Aufgabe
von Wirtschaft und Wissenschaft. Die Datenschutzauf-
sichtsbehörden werden diesen Prozess aktiv begleiten.

III. Die Entwicklung von KI bedarf der 
Steuerung

Die Datenschutzaufsichtsbehörden überwachen die An-
wendung des Datenschutzrechts, setzen es durch und
haben die Aufgabe, bei der Weiterentwicklung für einen
effektiven Grundrechtsschutz einzutreten. Angesichts
der hohen Dynamik in der Entwicklung der Technologi-
en von künstlicher Intelligenz und der vielfältigen Ein-
satzfelder zeichnen sich die Grenzen der Entwicklung
noch nicht ab. Gleichermaßen sind die Risiken der Verar-
beitung personenbezogener Daten in KI-Systemen nicht
pauschal einzuschätzen. Auch ethische Grundsätze sind
zu beachten. Wissenschaft, Datenschutzaufsichtsbehör-
den, die Anwender und besonders die Politik sind gefor-
dert, die Entwicklung von KI zu begleiten und im Sinne
des Datenschutzes zu steuern.

Die Erklärung ist im Internet zu finden unter: https://www.baden-wuerttem
berg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/04/Hambacher-Erkl%C3%A
4rung-zur-K%C3%BCnstlichen-Intelligenz.pdf

Falk Pingel (Hg.)

„Keine Kameraden“ – das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener

im Nationalsozialismus

„Das Schicksal der 5,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefangener aus
dem Erinnerungsschatten herausholen!“
Bundespräsident Joachim Gauck rief mit diesen Worten am 8. Mai
2015 in Stukenbrock zur Weiterentwicklung der bestehenden Doku -
menta tionsstätte „Stalag 326“ („Stammlager“ für sowjetische Kriegs-
gefangene im „Dritten Reich“) zu einer Gedenkstätte von überregio-
naler und internationaler Bedeutung auf. Das furchtbare Schicksal der
sowjetischen Kriegsgefangenen hatte bis dahin nur eine untergeord-
nete Rolle in der deutschen Erinnerungspolitik eingenommen und
seine Beurteilung war zudem von politischen Kontroversen gekenn-
zeichnet. Über 3 Millionen, d.h. etwa zwei Drittel, der sowjetischen
Kriegsgefangenen wurden während ihrer Gefangenschaft Opfer der
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik, die mit dem Krieg ge gen
die Sowjetunion verfolgt wur de und hinter der Front nicht aufhörte,
sondern auf den Gewaltmärschen, in den Lagern der besetzten Ge-
biete und des Reiches fortgesetzt wurde. Nur wenige Gedenkorte er-
innern bisher an diese Fortsetzung des Vernichtungskrieges mit zivi-
len Mitteln unter der Verantwortung der Wehrmacht. Ausgehend
von der Würdigung, die die damalige „Dokumentationsstätte“ in
Schloß Holte-Stukenbrock durch den Besuch des Bundespräsidenten
erhalten hatte, haben sich politische und zivilgesellschaftliche Initia-
tiven gebildet mit dem Ziel, um Unterstützung für die Ausgestaltung
des Gedenkortes zu werben. Diesem Ziel dient diese Broschüre, die
vom Initiativkreis zur Unterstützung des Ausbaus der Gedenkstätte
Stalag 326, Bielefeld, zusammengestellt wurde.

ISBN 978-3-946017-16-5, Bielefeld 2019, 60 Seiten, 11.95 Euro zzgl. Versand

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 
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Symposium über das deutsche Wissenschaftssystem in den 2020ern

Bund und Länder haben in den letzten etwa 20 Jahren in
der Forschungs- und Hochschulpolitik  viel Geld inves -
tiert, um den Wissenschaftsstandort strategiefähig und
international nachhaltig wettbewerbsfähig zu machen.
Hat es sich gelohnt? Und was braucht es für die Zukunft?
Darüber haben die Spitzen des Wissenschaftssystems in
dem Symposium „Pakte, nichts als Pakte...“ – Was
braucht das deutsche Wissenschaftssystem in den
2020er Jahren? am 12./13. Dezember 2019 in Schloss
Herrenhausen, Hannover diskutiert.

Der „Pakt für Forschung und Innovation“ (seit 2005),
„Hochschulpakt 2020“, „Qualitätspakt Lehre“ (seit
2011), die „Exzellenzinitiative“ (2007-2017) und „Exzel-
lenzstrategie“ (seit 2018) – alle diese großen „Pakte“
haben ehrgeizige Ziele verfolgt: Spitzenforschung an
Universitäten und außeruniversitären Einrichtungen för-
dern, Lehre verbessern, Standorte international profilie-
ren, weltweite Vernetzung und Kooperation stimulieren.
Nach zwei Jahrzehnten – in deren Verlauf das europäi-
sche Hochschulsystem auch noch eine Bologna-Reform
zu verarbeiten hatte, lohnt es sich, ein Resümee zu zie-
hen: Was ist dank der öffentlichen Programme gelun-
gen, was nicht? Und was ist mit Sicht auf die nächsten
20 Jahre angesichts eines immer dynamischeren globa-
len Wettbewerbsumfelds nötig, um die deutsche Wis-
senschaft weiterhin zukunftsfähig zu gestalten?
Über diese Fragen haben hochkarätige Expertinnen und
Experten aus den obersten Leitungsebenen der Univer-
sitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen, der Wissenschaftsforschung und -politik sowie aus
Förderinstitutionen auf Einladung der VolkswagenStif-

tung in Hannover diskutiert. Eröffnet wurde diese hoch-
karätig besetzte Konferenz durch Prof. Dr. Wolf-Dieter
Lukas, Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung
und Forschung.
Das Vortragsprogramm sah u.a. folgende Themen vor:
• Wie weit reicht das Recht auf Autonomie der wissen-

schaftlichen Institutionen?
• Wie steigern wir die Innovationsfähigkeit in den

2020er Jahren?
• Perspektiven der Zusammenarbeit von Hochschulen

und außeruniversitären Einrichtungen.
• Wettbewerbs- und Strategiefähigkeit der Universitäten.
• Wettbewerbs- und Konformitätsdruck – Mehr Mut zu

öffentlichen Debatten.

Die Veranstaltung richtete sich an Vertreterinnen und
Vertreter aus Universitäten, Fachhochschulen, außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen, Forschungs- und
Hochschulpolitik, NGOs, Stiftungen und dem Wissen-
schaftsjournalismus. Die Ergebnisse werden in einer
Sonderausgabe der UVW-Zeitschrift „Forschung“ Anfang
2020 veröffentlicht.

Symposium „Pakte, nichts als Pakte...“ – Was braucht das
deutsche Wissenschaftssystem in den 2020er Jahren?
12./13.12.2019, Schloss Herrenhausen, Hannover

Weitere Infos: 
Katja Ebeling,
Tel.: +49 (0)511 8381-284, Fax.: +49 (0)511 8381-4284,
E-Mail: ebeling@volkswagenstiftung.de

Programm: „Pakte, nichts als Pakte… – Was braucht das deutsche Wissenschaftssystem in den
2020er Jahren?“

Donnerstag, 12. Dezember 2019
13.00 Uhr: Registrierung und Begrüßungskaffee
14.00 Uhr: Begrüßung und Einführung, Wilhelm Krull, Generalsekretär, VolkswagenStiftung, Hannover

14.15 Uhr: Sektion 1: Wissenschaft neu denken – Zukunft gestalten
    • Perspektiven und Chancen des Wissenschaftssystems von morgen

Wolf-Dieter Lukas, Staatssekretär, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin
    • Ein Plädoyer für mutige Schritte und grundlegende Reformen

Martin Stratmann, Präsident, Max-Planck-Gesellschaft, München
    Moderation: Jan-Martin Wiarda, Journalist, Teltow
15.30 Uhr: Kaffeepause

16.00 Uhr: Sektion 2: System – Struktur – Institution
    • Die Perspektive der Wissenschaftsforschung

Rudolf Stichweh, Direktor, Forum Internationale Wissenschaft, Universität Bonn
    Kommentare:

Peter-André Alt, Präsident, Hochschulrektorenkonferenz, Bonn
Otmar D. Wiestler, Präsident, Helmholtz Gemeinschaft, Berlin
Sabine Kunst, Präsidentin, Humboldt Universität zu Berlin
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Peter Strohschneider, Präsident, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn
Moderation: Heike Schmoll, FAZ Bildungspolitik, Berlin

17.45 Uhr: Pause
18.00 Uhr: Verabschiedung des Generalsekretärs der VolkswagenStiftung
    Begrüßung

Björn Thümler, Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur
    Grußwort

Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident
    • Wie hat sich die Universitäts- und Stiftungslandschaft in den vergangenen 25 Jahren verändert?
    Gespräch mit den ehemaligen Kuratoriumsvorsitzenden
    Thomas Oppermann
    Lutz Stratmann
    Gabriele Heinen-Kljajić
    Moderation: Heike Schmoll, FAZ Bildungspolitik Berlin
    Grüße des Hague Club und des Bundesverbands Deutscher Stiftungen
    Antti Arjava, Vorsitzender, Hague Club / Vorstandsmitglied EFC
    Anne Rolvering, Vorstandsmitglied, Bundesverband Deutscher Stiftungen
    Festvortrag
    „Wie robust sind unsere Universitäten und Forschungsstätten? Zwischen Autonomie, Wettbewerb und steigen-

den Erwartungen“
    Helga Nowotny, WWTF, Wien
    Dankesworte
    Wilhelm Krull
19.30 Uhr: Aperitif
20.00 Uhr: Abendessen

Freitag, 13. Dezember 2019
9.00 Uhr: Sektion 3: Politische, rechtliche und finanzielle Rahmenbedingungen für Lehre, Forschung und Innovation
    • Herausforderungen für das deutsche Wissenschaftssystem

Martina Brockmeier, Vorsitzende des Wissenschaftsrats / Universität Hohenheim
    • Die Perspektive der Governance-Forschung

Georg Krücken, Geschäftsführender Direktor, International Centre for Higher Education Research Kassel, Uni-
versität Kassel

    • Wie weit reicht das Recht auf Autonomie der wissenschaftlichen Institutionen?
Christian von Coelln, Rechtswissenschaftliche Fakultät, Universität Köln
Matthias Kleiner, Präsident, Leibniz-Gemeinschaft, Berlin

    Kommentare:
    Johannes Schöning, Fachbereich Mathematik und Informatik, Universität Bremen
    Christoph Lundgreen, Junge Akademie / Visiting Scholar, Università di Pisa
    Moderation: Jan-Martin Wiarda
10.45 Uhr: Kaffeepause

11.15 Uhr: Sektion 4: Deutsche Wissenschaft im europäischen und internationalen Kontext – Effekte?
    • Außenansichten (mit Binnenkenntnissen)

Robert-Jan Smits, Präsident, TU Eindhoven
Otfried Jarren, Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, Universität Zürich
Liselotte Højgaard, Abteilung für Klinische Medizin, Universität Kopenhagen

    • Aus Deutschland in die Welt – und umgekehrt…
Dorothea Rüland, Generalsekretärin, Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn
Enno Aufderheide, Generalsekretär, Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn
Jörg Hacker, Präsident, Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina Nationale Akademie der Wissen-
schaften, Halle
Moderation: Jan-Martin Wiarda

12.45 Uhr: Mittagspause

13:30 Uhr: Sektion 5: Drei parallele Workshops
    Perspektiven der Zusammenarbeit von Hochschulen und außer-universitären Einrichtungen (Workshop 1)
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Statements:
    Jürgen Mittelstraß, Universität Konstanz
    Jutta Allmendinger, Präsidentin, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
    Wolfgang Marquardt, Vorstandsvorsitzender, Forschungszentrum Jülich
    Moderation: Heike Schmoll
Wettbewerbs- und Strategiefähigkeit der Universitäten (Workshop 2)
    Statements:
    Hans-Jochen Schiewer, Rektor, Universität Freiburg
    Martin Lohse, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin
    Gabriele Gillessen-Kaesbach, Präsidentin, Universität Lübeck
    Moderation: Henrike Hartmann, Abteilungsleitung Förderung, VolkswagenStiftung
Wettbewerbs- und Konformitätsdruck – Mehr Mut zu öffentlichen Debatten (Workshop 3)
    Statements:
    Veronika Lipphardt, University College Freiburg
    David Kaldewey, Forum Internationale Wissenschaft, Universität Bonn
    Saskia Schäfer, Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät, Humboldt-Universität zu Berlin
    Moderation: Jan-Martin Wiarda
15.00 Uhr: Kaffeepause

15.15 Uhr: Sektion 6: Berichte aus den Workshops und Podiumsdiskussion: Wie geht es weiter? Was können Politik,
Wissenschaft und die privaten Akteure tun?
    Katharina Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Hamburg
    Julika Griem, Direktorin, Kulturwissenschaftliches Institut Essen
    Andreas Schlüter, Präsident, Stifterverband für die deutsche Wissenschaft
    Georg Schütte, Generalsekretär (ab Januar 2020), VolkswagenStiftung
    Moderation: Wilhelm Krull
17.00 Uhr: Schlussworte und Ende des Symposiums

Schreibzentrum der Ruhr-Universität Bochum (Hg.)
'Aus alt mach neu' – schreibdidaktische Konzepte, Methoden und Übungen

Festschrift für Gabriela Ruhmann

Gabriela Ruhmann hat die Schreibdidaktik und Schreibfor-
schung im deutschsprachigen Raum nachhaltig geprägt und
entscheidend an ihrer Entwicklung als wissenschaftliche Diszi-
plin mitgewirkt. Neben ihrer Bedeutung für die Schreibdidak-
tik und die Institution ‚Schreibzentrum‘ hat sie aber insbeson-
dere viele Menschen beruflich und persönlich sehr geprägt. Ei-
nige davon sind die Beiträgerinnen und Beiträger dieser Fest-
schrift, die von und mit ihr gelernt und gearbeitet haben und
mittlerweile alle ausgewiesene Expertinnen und Experten un-
seres Fachbereichs sind. In dieser Festschrift stellen sie
schreibdidaktische Konzepte und Übungen vor, zu denen sie
durch Gabriela Ruhmann angeregt wurden. Da Gabriela Ruh-
mann auch als Quer- und Neudenkerin bekannt ist, finden sich
konsequenterweise auch unkonventionellere Beiträge wieder.

ISBN 978-3-946017-09-7, Bielefeld 2017, 203 Seiten, 
33.80 Euro zzgl. Versand

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22 

R
ei

h
e 

H
o

ch
sc

h
u

lw
es

en
: 

W
is

se
n

sc
h

af
t 

u
n

d
 P

ra
xi

s



67HM 2+3/2019

HM

Tobina Brinker & Karin Ilg (Hrsg.)

Lehre und Digitalisierung. 
5. Forum Hochschullehre und E-Learning-Konferenz – 25.10.2016

Digitale Medien und Kommunikati-
on haben die Kernaufgaben und
Prozesse an Hochschulen stark ver-
ändert, digitales Lehren und Lernen
gehören längst zum Hochschulall-
tag. ‚Lehre‘ und ‚Digitalisierung‘
werden zunehmend – und an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen 
lebendiger denn je – im Doppelpack
diskutiert. Der digitale Wandel führt
dabei nicht von sich aus zur Qua-
litätsverbesserung von Lehre und
Studium, sondern verändert viel-
mehr die Anforderungen und Chan-
cen in der Hochschullehre. Wie
sieht eine didaktisch sinnvolle Aus-
gestaltung von digital gestützten
Lehr- und Lernszenarien im 
Hochschulkontext aus? Welche
neuen Kompetenzen sind bei Leh-
renden und Studierenden dafür er-
forderlich? Wie verändern sich
Selbstverständlichkeiten und Selbst-
verständnisse?

Diese und viele weitere Fragen ge-
rieten auf der Konferenz „Lehre und
Digitalisierung“ am 25. Oktober
2016 an der Fachhochschule Biele-
feld in den Blick, einer gemeinsa-
men Veranstaltung des Netzwerks
hdw nrw, des Hochschulforums Di-
gitalisierung und der FH Bielefeld.
Zwei Konferenzen gingen in ihr auf:
das fünfte Forum Hochschullehre
des hdw nrw und die dritte E-Lear-
ning-Konferenz der FH Bielefeld.
Die Veranstaltung richtete sich an
Lehrende, Entscheidungsträger und
Mitarbeitende, die mit der Organi-
sation von Lehr- und Lernprozessen
an Hochschulen in NRW und darü-
ber hinaus befasst sind. 

Bielefeld 2018, 71 Seiten,
Print: ISBN 978-3-946017-11-0, 12.95 Euro zzgl. Versand

E-Book: ISBN 978-3-946017-10-3, 9.95 Euro
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Erhältlich im Fachbuchhandel, als Campuslizenz und direkt beim Verlag – auch im Versandbuchhandel.

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22

Aus in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis



68 HM 2+3/2019

Werner Nienhüser

Machtstrukturen in Hochschulräten

Eine theoretisch geleitete empirische Analyse am Fall
der nordrhein-westfälischen Universitäten1

Werner Nienhüser

University boards (Hochschulräte) supervise crucial strategic decisions within German universities. Of their 
members, do business representatives have more power than other groups in North Rhine-Westphalian (NRW)
universities? If so, what can this power potential be attributed to? The article is based on the power theory 
developed by Steven Lukes and uses data on the social composition of the university boards as well as on the 
university policy activities of their chairmen. The results suggest that the group of business representatives has
greater power potential than other groups. The main reason for this is that business representatives constitute
eight of the 14 NRW university board chairs. The chairmen of the university boards use their power potential,
among other things, to lobby politically for the reform of university laws. 

1. Fragestellung

In diesem Beitrag geht es um die Frage der potenziellen
Macht von Wirtschaftsvertretern und  -vertreterinnen in
den Hochschulräten Nordrhein-Westfalens. Verfügt die -
se Gruppe über ein höheres Machtpotenzial als andere
Gruppen, und worauf beruht dieses Potenzial gegebe-
nenfalls? Zur Beantwortung dieser Fragen greife ich auf
Daten über die Zusammensetzung der Hochschulräte in
NRW sowie auf Dokumente vor allem über die hoch-
schulpolitischen Aktivitäten der Hochschulratsvorsit-
zenden zurück. Machttheoretische Überlegungen bil-
den den Ausgangspunkt der Analyse und die Grundlage
für die Interpretation der Daten und Dokumente. Der
Beitrag ist als Vorarbeit zu umfassenderen empirischen
Analysen zu lesen, die über den Kontext Nordrhein-
Westfalens hinausgehen.
Die Analyse von Macht in Entscheidungsgremien von
Organisationen, von Machtstrukturen, ihren Ursachen
und Wirkungen ist seit langem Gegenstand der Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften (vgl. z.B. Pfeffer/Moore
1980; Witte 1976). Wenige Untersuchungen widmen
sich auch Hochschulräten, denjenigen Organen, die die
Hochschulleitungen kontrollieren und beraten sollen.
Ein strittiger Punkt in der Diskussion um Hochschulräte
ist die Frage, ob Wirtschaftsvertre ter*innen im Hoch-
schulrat (zu) viel Einfluss haben im Vergleich zu anderen
Gruppen, insb. der Gruppe der Wissenschaftler*innen.
Als Indiz für das Einflusspotenzial der Wirtschaftsvertre-
ter zieht man häufig den prozentualen Anteil dieser
Gruppe in den Hochschulräten heran, zum Teil auch den
Anteil, den diese Gruppe unter den Hochschulratsvor-
sitzenden aufweist. Das Handelsblatt zum Beispiel for-
mulierte bereits 2007: „Die deutsche Wirtschaft ge-
winnt an Hochschulen mehr und mehr Einfluss: In den
neu entstehenden Hochschulräten stellen Manager be-
reits ein Drittel aller Mitglieder. Von den Vorsitzenden

dieser Kontrollgremien kommt sogar fast jeder zweite
aus der Wirtschaft“ (Gillmann 2007). Mehrere, unab-
hängig voneinander durchgeführte empirische Untersu-
chungen kommen seitdem hinsichtlich der Zusammen-
setzung der Hochschulräte und des Anteils der Wirt-
schaftsvertreter zu ähnlichen Ergebnissen (Nien hü -
ser/Jacob 2008; Bogumil et al. 2008; Bogumil und Hein-
ze 2009; Röbken/Schütz 2013). Die Interpretationen
darüber, ob einer Gruppe viel oder gar zu viel Macht zu-
kommt, sind allerdings sehr unterschiedlich (vgl. zur
Diskussion auch Nienhüser 2012). Allerdings meine ich,
dass Interpretationen zu kurz greifen, die nur mit den
Anteilen der im Hochschulrat vertretenen Gruppen ar-
gumentieren. Diese Deutungen unterstellen, dass ein
großer Anteil von Personen mit gemeinsamen Merkma-
len (die man daher als Gruppe bezeichnen könnte) in
einem Entscheidungsgremium bedeutet, dass diese
Gruppe über mehr Macht verfügt als andere Gruppen.
In diesen Beitrag will ich zeigen, dass auch eine anteils-
mäßig kleine Gruppe über ein hohes Machtpotenzial
verfügen kann und ein hoher Anteil nur unter ganz be-
stimmten, kaum gegebenen Bedingungen zu einem
Machtvorteil führt. Ich schließe in theoretischer Hin-
sicht an eine Debatte an, die mit der Publikation des
Buches von Steven Lukes (1974; siehe im Folgenden
Lukes 2004) an Bedeutung gewann. Lukes kritisierte,
dass viele Untersuchungen sich nur mit einem einzigen
„Gesicht“ der Macht befassten. Man müsse, so Lukes,
„drei Gesichter der Macht“ (three faces of power) analy-
sieren. Vereinfacht gesagt meint Lukes: Mächtige Ak-
teure könnten (in Gremien, aber auch anderen sozialen
Gebilden) nicht nur Einfluss auf Entscheidungen aus -
üben (das erste Gesicht der Macht), sondern auch dar-
auf, was überhaupt zur Entscheidung ansteht (das zwei-

1 Dieser Aufsatz ist eine überarbeitete Version eines Beitrages, der in einer
Festschrift erscheinen wird.
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te Gesicht der Macht). Zudem könne es sein, dass Mäch-
tige auch die Interessen und Weltsichten anderer Akteu-
re beeinflussten und so ihre Interessen durchsetzten
(hier zeige sich das dritte Gesicht). 
Im Folgenden will ich vor allem an die machttheoreti-
schen Überlegungen von Lukes (2004) anschließen. Zum
Teil greife ich auch auf die sog. Resource-Dependence-
Theorie (Pfeffer/Salancik 2003) zurück. Diese geht im
Kern davon aus, dass Akteure, die Ressourcen kontrol-
lieren, die andere benötigen, Macht über diese anderen
haben. Auf dieser theoretischen Basis formuliere ich Hy-
pothesen und führe empirische Argumente für deren
Geltung an. Ich werde folgendermaßen vorgehen: Zu -
nächst skizziere ich in Kapitel 2 die politische Diskussion
um Hochschulräte. Kapitel 3 widmet sich machttheore-
tischen Überlegungen, die in die Formulierung einiger
Hypothesen münden. In Kapitel 4 gehe ich auf eine Er-
hebung zur Struktur der Hochschulräte und deren Me-
thodik ein. In Kapitel 5 werden die empirischen Befunde
zu den Hypothesen dargestellt. Der Beitrag schließt mit
einem kurzen Fazit (Kapitel 6).

2. Der Diskurs um die Governance-Struktur
von Hochschulen und das Einflusspotenzial
der Wirtschaftsvertreter*innen

Seit etwa Mitte der 1990er Jahre haben mittlerweile bis
auf Bremen alle Bundesländer Hochschulräte als Gremi-
um etabliert2. Die Einrichtung von Hochschulräten ist Teil
einer Reform, die Instrumente des Managements von pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen auf Hochschulen über-
tragen will (Naschold/Bogumil 2000)3. Ziel ist es, staatli-
che Kontrolle zurückzunehmen und auf andere Kontroll-
organe wie den Hochschulrat zu verlagern. Gleichzeitig
weist man Hochschulräten die Funktion zu, gesellschaftli-
che Interessen und vor allem wirtschaftlichen Sachver-
stand in die Hochschulen einzubringen. Der Hochschulrat
„… vermittelt der Hochschule Impulse aus Wirtschaft
und Gesellschaft“ und stellt eine „engere Verbindung
zwischen Hochschulen, Gesellschaft und Wirtschaft“ her
(Pinkwart 2007, S. 10). „Mit den Hochschulräten sollen
der Sachverstand aus gesellschaftlichen Teilbereichen
ebenso wie die Erwartungen und Belange der Anspruchs-
gruppen der Hochschule (Stakeholder, nicht nur, aber
auch Wirtschaftsunternehmen) an leitender Stelle in die
Hochschulen eingespeist werden. Hochschulen sollen ih-
rerseits durch die Inkorporierung externer Perspektiven
und Nachfragen dazu bewegt werden, sich stärker als bis-
her der Frage nach der gesellschaftlichen Sinnhaftigkeit
ihrer vielfältigen Tätigkeiten zu stellen“ (Behm/Müller
2010, S. 18). Diese Vorstellungen beinhalten zwei mit-
einander zusammenhängende As pekte: Zum einen soll
eine breite Palette von Sachverstand und damit auch eine
Vielfalt von Interessen (unterschiedlicher Anspruchsgrup-
pen) im Hochschulrat vertreten sein. Zum anderen muss
die innere Struktur, die Verteilung der Rechte zwischen
den einzelnen Anspruchsgruppen, es ermöglichen, dass
jede Art von Sachverstand und sämtliche Interessen die
gleiche Chance haben, zum Tragen zu kommen. 
Die folgenden theoretischen wie empirischen Analysen
sprechen dafür, dass die Gruppe der Wirtschaftsvertreter

über ein erhebliches Machtpotenzial verfügt, und zwar
auch dann, wenn ihr Anteil an den Mitgliedern nicht sehr
hoch ist und andere Gruppen einen höheren Anteil haben.

3. Machttheoretische Grundlagen: 
die drei Gesichter der Macht

Lukes (2004) hat in seiner Auseinandersetzung mit an-
deren Machttheoretikern ein Konzept entwickelt, mit
dessen Hilfe Macht analysiert werden kann. Lukes
spricht von den „drei Gesichtern der Macht“ (three faces
of power) (eine griffige Zusammenfassung der Diskus -
sion findet sich bei Hay 2002). Ich werde im Folgenden
die drei „Gesichter“ erläutern und auf die Analyse der
Machtstruktur in Hochschulräten beziehen.

3.1 Das erste Gesicht der Macht
Eine erste Dimension oder besser: Sichtweise bezieht sich
vor allem auf die in einem Staat, in einem Unternehmen,
in einem Gremium oder in einer sozialen Gruppe getrof-
fenen Entscheidungen und die Entscheidungsergebnisse.
Unterstellt werden Entscheider, die ihre Präferenzen ken-
nen, die sich ihren Präferenzen entsprechend verhalten
und Konflikte mit anderen offen austragen. Ob ein Akteur
A über B Macht ausgeübt hat, kann man – dieser eindi-
mensionalen Sicht zufolge – daran erkennen, dass B
etwas getan hat, was nicht den Interessen (oder Präferen-
zen) von B entspricht, sondern den gegenläufigen Inte -
ressen von A. Man nimmt an, dass B seine Interessen er-
kennt und äußern würde, dass es also zu einem offenen
Konflikt mit A käme, wenn B die Realisierung seiner In-
teressen gefährdet sähe. Wenn B nun sagen würde, dass
eine Entscheidung die Realisierung seiner Präferenzen zu-
mindest nicht negativ beeinflusst hätte und wir zudem
keinen offenen Konflikt beobachten, dann müssten wir
der eindimensionalen Sicht zufolge davon ausgehen, dass
A keine Macht über B ausgeübt hat.
Wir würden dabei allerdings ignorieren, dass erstens
manche Entscheidungen gar nicht erst zur Entscheidung
gelangen, weil Akteur A dies verhindert hat, dass sich
zweitens Machtausübung nicht immer in Konflikten
äußern muss und drittens Präferenzen von B (nicht not-
wendigerweise durch A) so präformiert sein könnten,
dass B seine eigenen Interessen nicht erkennt oder B
meint, dass durch die Entscheidung seine Interessen
realisiert würden, obwohl dies objektiv nicht der Fall ist.
In der eindimensionalen Sicht geraten daher soziale, ge-
sellschaftliche Strukturen aus dem Blick, die die Zusam-
mensetzung der Entscheidungsgremien und der Interes-
sen bzw. Präferenzen beeinflussen. Zudem wird überse-
hen, dass Macht nicht immer ausgeübt werden muss, sie
kann latent als Einflusspotenzial vorhanden sein und
muss sich eben nicht manifest in der Beeinflussung be-
stimmter Entscheidungen zeigen. Wenn man aber ledig-
lich am Verhalten und an den Entscheidungsergebnissen
ansetzt, dann bleibt potenzielle Macht unerkannt.

2 Je nach Landesgesetz unterscheiden sich die Bezeichnungen für dieses
Gremium. Wie allgemein üblich, wird hier der Begriff Hochschulrat als um-
fassender Begriff verwendet.

3 Die Darstellung in diesem Abschnitt orientiert sich an den Ausführungen
von Nienhüser (2012).
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Bezogen auf die Hochschulräte würde man einer eindi-
mensionalen Sicht folgend die getroffenen Entscheidun-
gen analysieren und fragen, wessen Entscheidungspräfe-
renzen aus welchem Grund realisiert wurden. Angenom-
men, ein Akteur der Gruppe B sagt, dass deren über-
stimmt worden sei und seine Interessen nicht berück-
sichtigt worden wären. In der eindimensionalen Sicht
könnte man dies so interpretieren, dass eben mehr Mit-
glieder für die von Gruppe A bevorzugte Alternative ent-
schieden hätten. Man könnte weiter behaupten, dass
sich eben das bessere Argument durchgesetzt habe. Die
Gewinnung von Mehrheiten durch Argumentation,
durch Überzeugung, wird in der eindimensionalen Per-
spektive als der wesentliche Modus von Einflussnahme
gesehen. Eine solche Sicht würde auch nahelegen, dass
jedes Argument eines jeden Mitglieds die gleiche Wahr-
scheinlichkeit hat, geäußert und von den anderen Mit-
gliedern berücksichtigt zu werden. Am Ende würde dann
über die Entscheidungsalternativen abgestimmt und die
Mehrheit (mit den besseren Argumenten) setzte sich
durch. Machtausübung wäre dann hier kaum der Rede
wert, es ginge um mehr oder weniger rationale Argu-
mentation, um Gewinnung von Mehrheiten durch Über-
zeugung. – Nun dürfte eine solche, von Lukes (2004) als
eindimensional bezeichnete Sichtweise in den Sozialwis-
senschaften kaum vertreten werden. In den Wirtschafts-
wissenschaften dagegen hängt die Mehrheit ihrer Fach-
vertreter genau dieser Sichtweise an. Die Kategorie der
Macht bzw. Macht als sozialer Mechanismus spielt in
den dominanten wirtschaftswissenschaftlichen Theorien
keine Rolle (vgl. zu dieser Kritik stellvertretend Häring
2010). Diese disziplinspezifische Besonderheit müsste
uns hier nicht weiter interessieren, wenn nicht auch viele
Überlegungen zur Hochschul-Governance und zur Funk-
tion von Hochschulräten auf solchen machtabstinenten
Theorien aufbauen würden. Vor dem Hintergrund einer
solchen Sichtweise wäre es dann kein Machtproblem,
wenn der Anteil von Wirtschaftsvertreter*innen im Hoch -
schulrat sagen wir: ein Drittel ausmachte, solange wir
keine offenen Konflikte beobachten würden. 
Aber selbst eine eindimensionale Sicht, die nicht gänz-
lich machtignorant ist, würde übersehen, dass über
manche Sachverhalte nicht entschieden wird, weil sie
erst gar nicht auf die Tagesordnung kommen. Auch dürf-
te nicht jedes Argument für oder gegen eine Entschei-
dung die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, geäußert,
gehört, verstanden und berücksichtigt zu werden. Lukes
unterscheidet daher eine zweite und dritte Sichtweise
auf das Phänomen der Macht. 

3.2 Das zweite Gesicht der Macht
Bei der zweiten Sichtweise geht es vor allem um Prozes-
se des Agenda-Settings. Zwar sind Mehrheitsverhältnis-
se bei Entscheidungen wichtig. Wesentlich ist aber auch,
wer auf welche Weise darüber bestimmt, welche Alter-
nativen zur Entscheidung vorgelegt werden und welche
nicht. Bezogen auf den Hochschulrat ist zu fragen, wer
über die Tagesordnung und damit über die möglichen
Entscheidungssachverhalte und -alternativen bestimmt.
Man könnte die Sichtweise weiter fassen und darüber
hinaus die Strukturierung der Diskussion in Sitzungen in
den Blick nehmen: Wer leitet die Diskussion, wie sind

die Regeln der Worterteilung etc.? Möglicherweise hat
dadurch nicht jedes Argument von jedem Mitglied die
gleiche Chance, geäußert und von anderen aufgenom-
men zu werden. Auch bei der Darstellung von Diskussio-
nen und Entscheidungsergebnissen im Protokoll der je-
weiligen Sitzung besteht Spielraum. Hier muss man nicht
unterstellen, dass über Protokollformulierungen bewusst
Macht ausgeübt wird. Aber Wert-Wissens-Strukturen
und Interessen leiten Wahrnehmungen und Interpreta-
tionen. Stünden Wirtschaftsvertreter*innen Einflussmög-
lichkeiten über die Gestaltung von Tagesordnungen, Lei-
tung von Diskussionen und Abfassung von Protokollen
in vielen Hochschulräten häufiger zur Verfügung als an-
deren Gruppen, dann läge hier ein Machtpotenzial. 
Aber auch die zweite Sichtweise weist ein Defizit auf:
Sie nimmt an, dass die Entscheider*innen ihre Präferen-
zen oder Interessen kennen und sich entsprechend ver-
halten. Nun kann A Macht aber auch durch die Beein-
flussung der Präferenzen von B ausüben. B könnte
zudem seine Präferenzen im Laufe der Zeit so angepasst
haben, dass kein Konflikt zu den Präferenzen von A
mehr besteht. Solche Überlegungen versucht Lukes über
das dritte Gesicht der Macht zu erfassen.

3.3 Das dritte Gesicht der Macht
Bei der dritten Sichtweise geht es um die Präformierung
der Entscheidungsprämissen bzw. der kognitiv veranker-
ten Wert-Wissens-Strukturen der Mitglieder eines Ent-
scheidungsgremiums. Der Begriff der Wert-Wissens-
Struktur umfasst Kognitionen über Ziel-Mittel-Beziehun-
gen und deren Bewertungen. Man kann nicht ausschlie -
ßen, dass bereits in der Sozialisation von Mitgliedern
deren Wert-Wissens-Strukturen so (vor)geformt worden
sind, dass eben nicht alle Entscheidungsalternativen und
Argumente die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, im
Entscheidungsprozess berücksichtigt zu werden. 
Was heißt dies für die Analyse der Machtstrukturen in
Hochschulräten? Wir müssten erstens versuchen, die
Wert-Wissens-Strukturen der Mitglieder der Hoch-
schulräte zu erfassen und sie zweitens mit den objekti-
ven Interessen der Mitglieder zu vergleichen. Der erste
Punkt ist schon schwer realisierbar. Der zweite führt zu
einem Problem, das unter dem Begriff „falsches Be -
wusst sein“ seit langem diskutiert wird. Lukes (2004)
unterstellt, dass es objektive oder reale Interessen gibt
und dass man diese mit den subjektiven Interessen kon-
trastieren kann. Hay (2002, S. 179-182) wendet dage-
gen ein, dass es keinerlei empirische Basis dafür gäbe,
die „wahren“ Interessen festzustellen und es paternalis -
tisch sei, Menschen vorzuhalten, sie würden ihre realen
Interessen nicht wahrnehmen. Vielleicht ist dieses Pro-
blem unlösbar in dem Sinne, dass wir keine perfekte Lö-
sung finden werden, von der alle überzeugt sind; viel-
leicht liegt es in der Natur der Sache, dass jeder Lö-
sungsversuch strittig bleiben wird. Dennoch meine ich,
dass man versuchen kann, die geäußerten, subjektiven
Wert-Wissens-Strukturen oder etwas enger: Interessen
zu erfassen und mit hypothetisch als objektiv angenom-
menen Interessen zu kontrastieren. Warum sollte man
nicht fragen: Entspricht eine „autonome“ oder „unter-
nehmerische“ Universität, eine Universität, die im
Wettbewerb zu anderen Universitäten steht, was auch
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einen Wettbewerb der Wissenschaftler*innen unterein-
ander bedingt, tatsächlich den Interessen von Wissen-
schaftler*innen? Oder wäre es deren Interesse, stabile
Rahmenbedingungen zu haben (was im Widerspruch
zum Wettbewerb mit raschen Anpassungen an Markt-
bedingungen stünde), mit anderen weniger im Wettbe-
werb zu stehen, sondern zu kooperieren? 
Weiterhin müsste eine Analyse Sozialisationsprozesse
erfassen – die Veränderung von Wert-Wissens-Struktu-
ren z.B. im Laufe der Mitgliedschaft in einem Hoch-
schulrat. Möglicherweise gibt es so etwas wie eine An-
passung an eine Mehrheitsmeinung; die Theorie der ko-
gnitiven Dissonanz (Festinger 1957) legt dies nahe.
Auch Selektionsprozesse müssten detailliert analysiert
werden: Wer wählt die Mitglieder nach welchen Regeln
aus? Wer kommt mit welchen Wert-Wissens-Strukturen
in die Hochschulräte, welche Gruppen mit welchen
Wert-Wissens-Strukturen haben eine geringere Wahr-
scheinlichkeit, in den Hochschulrat zu kommen bzw.
sind in ihm wenig vertreten? 
Weiterhin könnte es sein, dass eine Gruppe im Hoch-
schulrat über Wert-Wissens-Strukturen verfügt, die
gleichsam nahtlos an den herrschenden Diskurs an -
schlie ßen, die daher auch weniger als andere der Be-
gründung bedürfen, weil sie selbst-verständlich, „taken
for granted“ sind. Wenn solche Positionen von einer
Gruppe vertreten würden, die zudem von mächtigen,
kommunikationsstarken, öffentlichkeitswirksamen Or-
ganisationen unterstützt würde, dann läge hier eine auf
mehreren Quellen beruhende Macht vor. Argumente
gegen die Positionen einer solchen Gruppe vorzubrin-
gen, wäre nicht einfach. – Nun sind Analysen der Wert-
Wissens-Strukturen, von Veränderungen dieser Struktu-
ren über die Zeit, aber auch von Selektionsprozessen
schwierig und im Rahmen dieses Beitrages unmöglich.
Beantwortbar ist aber die Frage, ob bestimmte Gruppen
von mächtigen Organisationen unterstützt werden. 
Diese machttheoretischen Überlegungen sollen als Basis
dafür ausreichen, das Machtpotenzial von unterschiedli-
chen Gruppen – insb. der Gruppe der Wirtschaftsvertre-
ter – in Hochschulräten zu analysieren. Die Machttheo-
rie sollte uns Indikatoren oder zumindest Hinweise für
die Entwicklung von Indikatoren für eine Machtanalyse
liefern, die nicht nur bei einem Indikator wie dem Anteil
einer Gruppe im Hochschulrat stehenbleibt und damit
andere Machtpotenziale außer Acht lässt. 

3.4 Begriffliche Klärungen
Bevor ich weitere Überlegungen darüber anstelle, woran
man Machtstrukturen erkennen kann, will ich drei Be-
griffe klären: den Begriff der Macht, der sozialen Gruppe
und den Begriff des „Wirtschaftsvertreters bzw. der
Wirtschaftsvertreterin“. Wenn hier von Macht die Rede
ist, dann ist in aller Regel potenzielle Macht gemeint,
die Kapazität oder Fähigkeit zur Einflussnahme zum ei-
genen Vorteil (Nienhüser 2017). Zudem wird Macht re-
lational verstanden. Es geht um Macht in Austauschbe-
ziehungen (vgl. hierzu Pfeffer/Salancik 2003). Im Kon-
text der Analyse von Hochschulräten sind dies z.B. die
Austauschbeziehungen mit der Hochschulleitung oder
mit dem Senat, in der der Hochschulrat mehr oder weni-
ger Macht haben kann. Hier stehen allerdings die Aus-

tauschbeziehungen und die Machtrelationen zwischen
den einzelnen Gruppen innerhalb des Hochschulrates im
Vordergrund. Damit sind wir auch beim zweiten Begriff
– dem der sozialen Gruppe. Mit sozialer Gruppe sind
hier Aggregate von Mitglieder des Gremiums gemeint,
die sich in ihren sozialen Merkmalen ähneln, das heißt,
vor allem in ihrem beruflichen Hintergrund bzw. für wel-
chen Typ von Organisationen sie tätig sind. Beides be-
einflusst über die Sozialisation die individuellen Wert-
Wissens-Strukturen und die Wahrnehmung von Proble-
men sowie von Mitteln zur Lösung der Probleme. Zum
dritten Begriff: Wenn ich von Wirtschaftsvertreter*innen
(oder auch von Gewerkschaftsvertreter*innen) spreche,
dann meine ich nicht, dass die jeweiligen Personen in ir-
gendeinem Auftrag handeln (ohne dies aber grundsätz-
lich ausschließen zu können und zu wollen). Vielmehr ist
„Vertreter“ oder „Vertreterin“ eine abkürzende Bezeich-
nung dafür, dass Personen z.B. Manager*innen oder
hauptamtliche Mitarbeiter*innen von Gewerkschaften
sind bzw. waren. 

3.5 Vermutungen darüber, wie man potenzielle Macht
feststellen kann
Auf Basis dieser theoretischen und begrifflichen Überle-
gungen lassen sich folgende Vermutungen darüber for-
mulieren, woran man Macht festmachen kann (vgl. zu
Verfahren der Machtmessung auch Matiaske/Nienhüser
2010). Die Vermutungen oder Hypothesen sind dabei so
zu lesen: Wenn bei einer sozialen Gruppe A Merkmal X
vorliegt und bei Gruppe B Merkmal X nicht vorliegt
(bzw. wenn X bei den Gruppen in sehr unterschiedli-
chem Ausmaße vorhanden ist), dann wird vermutlich
das Machtpotenzial von Gruppe A größer sein als das
Machtpotenzial von Gruppe B. Es sind also Messhypo-
thesen; ich unterstelle, dass Macht über die noch zu
nennenden Indikatoren gemessen werden kann. 
Ich rücke hier vor allem die Gruppe der Wirtschaftsver-
treter*innen relativ zu der Gruppe der Wissenschaft -
ler*innen in den Vordergrund. 
(1) Je höher der Anteil einer Gruppe (vor allem der Wirt-

schaftsvertreter*innen) im Hochschulrat, desto mehr
Stimmen vereinigt diese Gruppe bei Entscheidungen
auf sich, desto mehr Ressourcen kontrolliert sie in
der Austauschrelation mit der Hochschulleitung, und
umso größer ist daher das Machtpotenzial dieser
Gruppe auch im Hochschulrat insgesamt. 

Hier ist zu fragen, wie die Hochschulräte (hier: der Uni-
versitäten in Nordrhein-Westfalen) aktuell zusammen-
gesetzt sind. Aus welchen gesellschaftlichen Bereichen
(Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Kultur) kommen die
Mitglieder? Und sind Veränderungen im Laufe der Zeit
zu beobachten? Ein hoher Anteil einer Gruppe würde
zudem bedeuten, dass sich hierin der Ressourcenbedarf
und eine Abhängigkeit von der Gruppe zeigen. Wir wer-
den sehen, dass Wissenschaftler*innen die größte Grup-
pe im Hochschulrat stellen, die zweitgrößte Gruppe bil-
den die Wirtschaftsvertreter*innen. 
(2) Je mehr eine Gruppe Positionen im Hochschulrat be-

setzt, die mit mehr Stimmrechten, mit Möglichkeiten
des „Agenda-Setting“ und mehr Informationen aus-
gestattet sind, desto größer ist das Machtpotenzial
dieser Gruppe. 
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Hier ist die Position der Hochschulratsvorsitzenden in den
Blick zu nehmen. Wie ist diese Subgruppe sozial struktu-
riert und ggf. organisiert? Das nordrhein-westfälische Hoch-
schulgesetz weist den Vorsitzenden einen starken Einfluss
zu. Wir werden sehen: Wirtschaftsvertreter*in nen bzw.
ehemalige oder derzeitige Topmanager*innen nehmen in
der Mehrzahl der Universitäten in NRW den Vorsitz ein.
(3) Je besser eine soziale Gruppe organisiert ist, je mehr

sie Unterstützung durch mächtige gesellschaftliche
Akteure erfährt und je leichter sie an einen dominan-
ten Diskurs anschließen kann, um so höher ist das
Machtpotenzial dieser Gruppe. 

Wir werden sehen, dass vor allem Hochschulratsvorsit-
zende hoch organisiert sind, diese Eigenschaft hoch-
schulpolitisch auch nutzen, dass sie von mächtigen Ak-
teuren unterstützt werden und leichter als andere Grup-
pen an einen herrschenden Diskurs anschließen können. 

4. Datenbasis und methodische Grundlagen 
Unsere erste Erhebung über Hochschulräte in 71 staatli-
chen Hochschulen mit Promotions- und Habilitations-
recht in 12 deutschen Bundesländern wurde 2007/2008
durchgeführt (vgl. zusammenfassend Nienhüser 2012).
Die zweite, aktuelle Erhebung läuft seit Ende 2017/An-
fang 2018. Ziel ist die erneute Erfassung der Zusammen-
setzung der Hochschulräte aller Universitäten in 15 Bun-
desländern. Daten über die Hochschulräte der 14 Univer-
sitäten in NRW liegen vollständig vor (Stand Mai 2018),
so dass für dieses Bundesland eine Analyse und auch ein
Vergleich mit den Befunden der früheren Erhebungen
möglich ist. In allen Erhebungen wurden die Informatio-
nen über die Hochschulratsmitglieder den Webseiten der
Universitäten entnommen.
Für die Zuordnung der Hochschulratsmitglie-
der zu bestimmten gesellschaftlichen Grup-
pen bzw. Organisationen haben wir ein de-
tailliertes Kodierschema entworfen und ins-
gesamt sieben Gruppen unterschieden: (1)
Universitätsangehörige (darunter: Wissen-
schaftler*innen, Studierende, nichtwissen-
schaftliches Personal, derzeitige und ehemali-
ge Rektor*innen), (2) Vertreter*innen von
Unternehmen bzw. Unternehmensverbänden
(Nicht-Topmanagement, Top mana gement),
als Wirtschaftsvertreter*innen ha ben wir alle
externen Mitglieder kodiert, die aus Profitor-
ganisationen kommen; Top manager haben
mindestens ein Aufsichtsrats- und/oder Vor-
standsmandat inne, (3) Vertreter*innen aus
Politik, Öffentlicher Verwaltung und Rechts-
system, (4) Vertreter*innen von Spitzenorga-
nisationen der Wissenschaft und aus der For-
schungsförderung, (5) Vertreter*innen aus
außeruniversitären Forschungsinstituten, (6)
Vertreter*innen aus dem Bereich Medien und
Kultur, (7) Vertreter*innen der Gewerkschaf-
ten. Ruheständler*innen haben wir derjenigen
Kategorie zugeordnet, die ihrer letzten beruf-
lichen Position vor dem Ruhestand ent-
spricht. Bei der Kodierung der Daten für NRW
konnten wir zwei Personen nicht den vorhan-

denen Kategorien zuordnen, daher haben wir eine weite-
re Kategorie „Sonstige“ hinzugefügt. 

5. Empirische Befunde 
5.1 Zu Hypothese 1: die soziale Struktur der Hochschulräte
Hier geht es um die sozialstrukturelle Zusammensetzung
der Hochschulräte und damit um die Mehrheitsverhält-
nisse, die bei Entscheidungen wirksam werden können.
Bei der ersten Datenerhebung vor etwa zehn Jahren
zeigte sich, dass ein hoher Anteil von Hochschulratsmit-
gliedern aus der Wissenschaft und der Wirtschaft
kommt (Nienhüser 2012, siehe ähnlich Bogumil et al.
2008; Bogumil/Heinze 2009). Für Mitte 2011 kommen
Röbken und Schütz (2013) zu sehr ähnlichen Befunden. 
Beginnen wir mit der Größe der Hochschulräte und der
Zusammensetzung nach universitätsinternen und -exter-
nen Mitgliedern. Anschließend wird untersucht, aus
welcher Art von Organisation die Mitglieder stammen. 
Insgesamt haben die Hochschulräte der 14 untersuchten
Universitäten 124 Mitglieder. Das NRW-Hochschulge-
setz (HG) 2014 schreibt eine Zahl von sieben bis 13
Hochschulratsmitgliedern vor. Mindestens die Hälfte
müssen externe Mitglieder sein. Insgesamt finden wir 37
hochschulinterne Mitglieder (die der Hochschule bei
ihrer Wahl als Mitglieder angehören) und 87 externe.
Drei der 14 Universitäten haben in ihrer Grundordnung
eine paritätische Besetzung festgeschrieben, d.h., der
Hochschulrat ist jeweils zur Hälfte mit externen und in-
ternen Mitgliedern besetzt. Die anderen elf Hochschu-
len haben sich für eine Mehrheit Externer oder eine aus-
schließliche Besetzung mit Externen entschieden (siehe
dazu auch die Angaben in der Dokumentation: Landtag
Nordrhein-Westfalen 2018). 

Tab. 1: Institutionelle Herkunft der Hochschulratsmitglieder im Vergleich
(alle Universitäten 2007/2008; NRW 2008 und NRW 2018) 

* In einem Fall war der berufliche Hintergrund das Wissenschaftsconsulting, im anderen Fall
handelte es sich um jemanden, der im Bereich von NGOs tätig ist. Zuordnungen dieser beiden
Mitglieder zu anderen Kategorien ändern nichts am Gesamtbild.
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Betrachten wir nun die Zusammensetzung aller Hoch-
schulräte nach ihrer Herkunft bzw. Zugehörigkeit zu be-
stimmten Institutionen bzw. Organisationen. Ich verglei-
che dabei die Zusammensetzung der Hochschulräte aller
Universitäten (in 2007/2008) mit der Struktur in NRW
in 2007/2008 und 2018. In allen Erhebungen wurden
dieselben Kategorien verwendet. 
Wir sehen, dass diejenigen, die einer Universität an-
gehören oder angehörten (dabei aber nicht zwingend in-
terne Mitglieder sind), in NRW 2018 etwas mehr als die
Hälfte (55%) und damit die größte Gruppe aller Mitglie-
der stellen. Zehn Jahre zuvor waren es 48%. Dabei
gehören fast alle der Gruppe der Professor*innen an (in
der Tabelle nicht ausgewiesen); es gibt lediglich (manche
mögen sagen: immerhin) drei Ausnahmen, hier handelt
es sich typischerweise um Personen mit dem Status
einer Akademischen Oberrätin oder einem vergleichba-
ren Status. Studierende sind nicht vertreten. 2008 kam
in NRW eine Person aus dieser Gruppe, in dieser Hin-
sicht hat sich also so gut wie nichts geändert.
Die zweitgrößte Gruppe stellen die Unternehmens- oder
Wirtschaftsvertreter*innen. Insgesamt finden wir im Jahr
2018 in den 14 Hochschulen 19 Wirtschaftsvertreter. Sie
haben 16% der Sitze inne, während es 2008 in NRW noch
29% waren.4 Auffällig ist, dass der Rückgang überwiegend
bei der Gruppe stattgefunden hat, die ich hier als Nicht-
Topmanagement bezeichne. Unter die Kategorie „Topma-
nager“ fasse ich wie gesagt Personen, die Positionen auf
der Ebene von Vorständen bzw. Aufsichtsräten oder ver-
gleichbaren Organen innehaben oder -hatten. Es gibt
auch Wissenschaftler*innen mit Aufsichtsratsmandaten.
Diese werden hier nicht als Topmanager*innen gezählt. 
Die drittgrößte Gruppe umfasst Personen, die unter die
Kategorie „Politik, Öffentliche Verwaltung, Recht“ subsu-
miert werden; sie stellt 10% aller Mitglieder. Zur vierten
und relativ zu den anderen schwach vertretenen Gruppe
zählen wir Mitglieder aus Spitzenorganisationen der Wis-
senschaft (z.B. Leibniz-Gemeinschaft) und aus Organisa-
tionen der Forschungsförderung (z.B. Deutsche For-
schungsgemeinschaft). Diese Gruppe hat einen Anteil von
rund 7% an den Hochschulratsmitgliedern. Die fünfte,
ebenfalls kleinere Gruppe bilden Angehörige von For-
schungsinstituten wie etwa des Fraunhofer-Instituts.
Diese Gruppe stellt 3% aller Mitglieder. Die sechste Grup-
pe nennen wir „Medien und Kultur“; damit meinen wir
u.a. Mitarbeiter*innen von Rundfunkanstalten, Journa-
list*innen oder Künstler*innen. Auch ihr Anteil ist mit 7%
nicht sonderlich hoch. Gewerkschafter (damit meinen wir
derzeitige und frühere Funktionär*innen, nicht „einfache“
Mitglieder, da nur Funktionsträger*innen über Informa-
tionen auf Webseiten identifiziert werden können) sind
mit etwa 2% (zwei Personen) schwach vertreten.
Die Befunde unterscheiden sich zwar nicht dramatisch von
denjenigen früheren Analysen von Nienhüser und Jacob
(2008), sowohl bezogen auf die Hochschulräte insgesamt
als auch bezogen auf die Räte der Universitäten Nordrhein-
Westfalens im Zehnjahres-Vergleich. Auffällig ist jedoch der
in den NRW-Universitäten angestiegene Anteil an Wissen-
schaftler*innen in den Hochschulräten und die Abnahme
des Anteils der Wirtschaftsvertreter*innen. Zugleich sind
sämtliche Wirtschaftsvertreter, anders noch als vor rund
zehn Jahren, der Gruppe der Topmanager zuzuordnen.

Was bedeuten diese Befunde nun für Hypothese 1? Fest-
zuhalten ist, dass die Gruppe der Wissenschaftler*innen
den höchsten Anteil der Mitglieder stellt. Würde man
allein auf die Anteile der Gruppen als Machtindikator
abheben, dann müsste man sagen, dass nicht die Wirt-
schaftsvertreter*innen über das größte Machtpotenzial
verfügen, sondern die Wissenschaftler*innen. Hypothe-
se 1 beinhaltet darüber hinaus die Annahme, dass der
Anteil einer Gruppe auch ein Indiz für die Ressourcen
ist, die die Gruppe für die Hochschule (oder Hochschul-
leitung) kontrolliert. Der Resource-Dependence-Theorie
(Pfeffer/Salancik 2003) folgend ist zu vermuten, dass die
Kompetenzen, wie sie Mitglieder der Gruppe der Wis-
senschaftler*innen mitbringen, wichtige Ressourcen dar-
stellen und sie deshalb die größte Gruppe bilden. Hier-
für findet sich ein empirischer Beleg in einer Befragung
von Jochheim et al. (2016), die mit einem Abstand von
mehreren Jahren zwei Mal wiederholt durchgeführt
wurde. In der Befragung gaben die Rektoren jeweils an,
dass „Kenntnisse des Wissenschafts- und Hochschulsys -
tems“ am wichtigsten bei der Auswahlentscheidung für
die Hochschulratsmitglieder gewesen seien. „Manage -
mentfähigkeit“ wurde weniger wichtig erachtet. Den ge-
ringsten Stellenwert hatte aus Sicht der Rektoren die
„Repräsentation wichtiger gesellschaftlicher Interessen“
(Jochheim et al. 2016, S. 215, Abbildung 2). 
Wenn wir also das Ausmaß des Machtpotenzials einer
Gruppe an den beiden Indikatoren „Anteil einer Grup-
pe“ und „Wichtigkeit der Ressourcen“ festmachen,
wären die Wirtschaftsvertreter*innen die zweitmächtig-
ste Gruppe, über das größte Machtpotenzial verfügte
die Gruppe der Wissenschaftler*innen. Allerdings haben
wir bisher nicht die Position des oder der Hochschulrats-
vorsitzenden berücksichtigt. 

5.2 Hypothese 2: Wer stellt die Vorsitzenden der Hoch-
schulräte?
Unsere Hypothese besagt, dass das Machtpotenzial
daran festzumachen ist, inwieweit eine Gruppe Positio-
nen im Hochschulrat besetzt, die mit mehr Stimmrech-
ten, mehr Möglichkeiten des Agenda-Setting und mehr
Informationsmöglichkeiten ausgestattet ist. § 21 (6) des
nordrhein-westfälischen Hochschulgesetzes (HG 2014)
besagt: „Bei Abstimmungen gibt bei Stimmengleichheit
die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag“.
Die Vorsitzende des Hochschulrates kann daher über ihr
Entscheidungs-Stimmrecht mehr Einfluss ausüben als
die anderen Mitglieder: Zu Vorsitzenden können nur ex-
terne Mitglieder gewählt werden. 
In der vierten Spalte von Tabelle 2 sehen wir, dass sich
die Vorsitzenden überwiegend aus drei Gruppen rekru-
tieren. 57% aller Vorsitzenden entstammen der Gruppe
der Topmanager. Zehn Jahre vorher lag dieser Anteil mit
50% etwas niedriger. Die Gruppe „Politik, Verwaltung,
Recht“ stellt 21% der Vorsitzenden. Aus allen weiteren
Gruppen zusammen kommen lediglich noch 22% der
Vorsitzenden. 
Wenn wir von der zahlenmäßig unbedeutenden Gruppe
der Sonstigen absehen, haben die Topmanager relativ zu

4 Die erst nach unserer Erhebung publizierten, sich aber auf das Jahr 2017
beziehenden Zahlen des Landtages Nordrhein-Westfalen 2018 weisen
eine etwas höhere Anzahl von 22 Wirtschaftsvertretern aus.
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ihrem Anteil insgesamt das höchste relative Risiko (RR)
und damit die höchste und überproportionale Wahr-
scheinlichkeit, den Vorsitz zu übernehmen. (Dabei be-
deutet ein relatives Risiko von 1, dass die Wahrschein-
lichkeit für ein Mitglied aus einer bestimmten Gruppe
Vorsitzender zu werden, dem Anteil der Gruppe an allen
Mitgliedern entspricht.) 
Bei der Erhebung 2007/08 war die Streuung der Wahr-
scheinlichkeiten im Gesamtsample deutlich stärker und
das relative Risiko für die Wirtschaftsvertreter*innen ge-
ringer. Das relative Risiko betrug für Nicht-Topmanager*
innen 0,67, für Topmanager*innen 2,22 (für NRW 0,70
und 2,68) (vgl. Nienhüser 2012, Tab. 2, sowie erneute ei-
gene Auswertungen mit dem Datensatz von 2007/08);
nun ist das RR mit 4,17 deutlich höher und stärker auf
Topmanager*innen konzentriert. Man könnte allerdings
zu Recht einwenden, dass man das relative Risiko nicht
auf den Anteil aller Mitglieder, sondern nur auf den der
externen beziehen darf, weil nur Externe Hochschulrats-
vorsitzende werden können. Wenn man dies berücksich-
tigt, dann beträgt das relative Risiko für die Topmanager*
innen immerhin noch 2,9. Auch bei dieser Berechnungs-
weise ist das RR für diese Gruppe (abgesehen von den
„Sonstigen“) das höchste aller Mitgliedergruppen.
Man kann daher für die NRW-Universitäten von einer Zu-
nahme des Einflusspotenzials der Topmanager über die
Besetzung der Position des – mit einem Doppelstimm-
recht ausgestatteten – Hochschulratsvorsitzes sprechen.5

5.2.1 Merkmale der Gruppe der Vorsitzenden – ein Indiz
für den Bedarf der Universitäten an spezifischen kriti-
schen Ressourcen?
Ich unterstelle im Folgenden zweierlei: Zum einen gehe
ich davon aus, dass sich die Wert-Wissens-Strukturen
der Vorsitzenden ansatzweise aus den biografischen
Daten erschließen lassen. Selbstverständlich sind die Zu-

sammenhänge zwischen Biographie und Wert-
Wissens-Strukturen nicht deterministisch, aber
deutliche Korrelationen halte ich sozialisations-
theoretisch für plausibel (Bourdieu 1991). Zum
anderen nehme ich an, dass sich der Ressour-
cenbedarf einer Universität nicht nur an der Zu-
sammensetzung des Hochschulrates festma-
chen lässt, sondern auch an der Besetzung der
Position der Hochschulratsvorsitzenden. Diese
Annahmen sind sicher voraussetzungsvoll. Um
nur auf den letzten Punkt einzugehen (auf den
ersten werde ich zum Schluss dieses Beitrages
noch einmal zurückkommen): Die Vorsitzenden
werden vom Hochschulrat aus dem Kreis der
externen Mitglieder gewählt. Möglicherweise
spiegelt sich in dieser Wahl nicht unbedingt der
Ressourcenbedarf der Universität wider. Zudem
mag es sehr unterschiedliche Auffassungen da -
rüber geben, über welche Kompetenzen Kandi-
dat*innen verfügen und welche Ressourcen die
Universität braucht. Gleichwohl meine ich, dass
bei aller Vorsicht eine solche Analyse sinnvoll
ist und will dies an einem Beispiel verdeutli-
chen. Angenommen, wir fänden – kontrafak-
tisch – mehrheitlich oder sogar ausschließlich
Gewerkschaftsfunktionär*innen oder Künstler*

innen unter den Vorsitzenden. Was könnten wir über
den Ressourcenbedarf und die hinter der Besetzung 
der Positionen stehenden Entscheidungskalkül vermu-
ten? Ers tens könnte man vermuten, dass diese Personen
deshalb die Vorsitzendenposition einnehmen, weil sie
über entsprechende Qualifikationen verfügen. Damit
wäre die Annahme verbunden, dass diejenigen, die die
vorsitzende Person wählen, einen bestimmten Bedarf an
Ressourcen erkennen und meinen, dass Gewerkschafter
oder Künstler über diese Ressourcen oder den Zugang zu
ihnen verfügen. In die Entscheidung über die Besetzung
würde sicher auch einfließen, dass Gewerkschafter*innen
oder Künstler*innen nicht nur über spezifische Erfahrun-
gen verfügen, sondern auch eine andere Sichtweise auf
die Universität haben als, sagen wir: Topmanager. 
Sehen wir uns – unter Berücksichtigung der Messproble-
me – die 14 Hochschulratsvorsitzenden genauer an.6 Die
biographischen Informationen stammen in erster Linie
von den Webseiten der Hochschulen, zum anderen ba-
sieren sie auf Internetrecherchen, Presseberichten etc.;
auch Wikipedia hilft in dem einen oder anderen Fall,
wird aber nie als alleinige Quelle herangezogen. 
Unter den Vorsitzenden kann man aus einer ressourcen -
orientierten Sicht einige wenige Gruppen abgrenzen,
denen man die meisten Personen zuordnen kann. Aller-
dings ist eine eindeutige Zuordnung nicht immer leicht
und auch nicht sinnvoll, da die Vorsitzenden zum Teil
sehr unterschiedliche Positionen innehatten. Relativ
leicht ist die Zuordnung zur ersten und größte Gruppe

Tab. 2: Institutionelle Herkunft der Hochschulratsmitglieder und 
-vorsitzenden in NRW-Universitäten 2018

5 Frauen sind unter den Vorsitzenden deutlich unterpräsentiert. Lediglich 4
der 14 Vorsitzenden sind Frauen.

6 Auch bei dieser Analyse nenne ich bewusst keine Namen einzelner Perso-
nen, da mir eine Analyse der Strukturen wichtiger ist. Meine Aussagen
sind auch an den Stellen, wo Namensnennungen zum Verständnis beitra-
gen könnten, leicht überprüfbar – jeder kann in kurzer Zeit die Informatio-
nen über die einzelnen Personen recherchieren und selbst überprüfen.
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der Manager (acht von insgesamt 14 Vorsitzenden, mit
einer Ausnahme männlich). Die weiteren Gruppen sind
nur mit wenigen Personen besetzt. Drei Personen sind
am ehesten der Wissenschaft zuzuordnen, allerdings
verfügen alle über langjährige und vielfältige Erfahrun-
gen in der Leitung von Hochschulen oder großen Institu-
ten. Zudem finden wir Juristen und Juristinnen, die
führende Positionen wie die eines Präsidenten des Bun-
desrechnungshof oder einer Vizepräsidentin des Verfas-
sungsgerichtshofes NRW einnahmen bzw. einnehmen.
Darüber hinaus gibt es Personen, die ich hier als Politi-
ker*innen bezeichne. Zwei Vorsitzende weisen eine Kar-
riere als SPD-Politikerinnen auf; sie hatten u.a. auf Lan-
desebene Ministerpositionen inne. (Eine dieser beiden
Personen habe ich allerdings der Gruppe der Manager
zugeordnet, da die letzte Position für die Kodierung als
relevant angenommen wurde. Gleichwohl sind die Poli-
tik-Kenntnisse hier vermutlich eine relevante Ressour-
ce.) Bei einem weiteren Vorsitzenden ist die Parteimit-
gliedschaft (SPD) bekannt, dieser ist aber auf Basis sei-
ner letzten Position als Topmanager anzusehen, zumal
eine einfache Parteimitgliedschaft kaum ausreichen
dürfte, um jemanden als Politiker zu bezeichnen. Auch
hier können wir allerdings nicht ausschließen, dass eine
Vernetzung in politische Strukturen hinein wichtig ist. 
Aus diesen berufsbiographischen Merkmalen der Vorsit-
zenden kann man mit der gebotenen Vorsicht darauf
schließen, welche Ressourcen den Universitäten in NRW
(genauer: der Mehrheit derjenigen, die den Hochschul-
rat und die jeweils vorsitzende Person wählen) wichtig
sind. Erstens werden Wissen und Erfahrungen hinsicht-
lich der Steuerung und Kontrolle von Wirtschaftsunter-
nehmen offenbar als wichtig eingeschätzt. Auch die
Kontakte zu Unternehmen bzw. in einigen Fällen die
Unternehmereigenschaft könnten eine Rolle spielen. Die
große Mehrheit der Vorsitzenden (die Topmanager und
die Professoren der Betriebswirtschaftslehre) verfügt, so
kann man annehmen, über entsprechende Kenntnisse
und eine unternehmerische Sichtweise. Zweitens kann
man auch vermuten, dass juristisches Wissen von Be-
deutung ist, auch Erfahrungen mit der Leitung von Gre-
mien scheinen wichtig zu sein. Drittens liegt es nahe,
dass Qualifikationen, über die Politiker verfügen oder
die ihnen zugeschreiben werden, von Bedeutung sind.
Hierzu gehören Erfahrungen in politischen Prozessen,
etwa dem Einsatz von Macht in der Interessendurchset-
zung, aber auch politische Verbindungen, schließlich
sind die für Bildung zuständigen Ministerien wichtige
Ressourcenkontrolleure. Eine Kombination mit juristi-
schen Qualifikationen dürfte hier ebenfalls sehr nützlich
sein. – Allen Vorsitzenden ist ein hoher beruflich-sozia-
ler Status gemeinsam. In Anlehnung an Bourdieu (1991)
kann man von symbolischem Kapital sprechen: Dieses
hat das Potenzial, weitere Kapitalien zu erschließen. Die
Zuschreibung von Status und Legitimation führt dazu,
dass das Wissen und die Sichtweisen der entsprechen-
den Personen stärkere Akzeptanz finden. 
Welche biographisch sichtbaren oder erschließbaren
Ressourcen spielen zumindest bei den Vorsitzenden
eher keine Rolle? An Kompetenzprofilen und entspre-
chenden Sichtweisen, wie man sie z.B. bei Künstlern,
Geistlichen oder Gewerkschaftern vermuten könnte,

besteht offenbar bei den für die Auswahl und Wahl der
Vorsitzenden verantwortlichen Personen kein Interesse.
Hierfür mag man mehr oder weniger plausible Erklärun-
gen entwickeln können, was hier wegen der gebotenen
Kürze des Beitrages nicht möglich ist. Nicht so einfach
ist allerdings zu erklären, dass wir unter den Hochschul-
ratsvorsitzenden niemanden finden, der aus Organisa-
tionen der Wissenschaftsförderung stammt und da-
durch entsprechendes Wissen und Verbindungen auf-
weist. Möglicherweise ist es aus Sicht derjenigen, die
die Vorsitzenden wählen, ausreichend, wenn über die
„einfachen“ Mitglieder entsprechende Ressourcen vor-
handen sind. 

5.2.2 Ressourcenausstattung des Amtes
Neben dem Doppelstimmrecht und der Verfügung über
nachgefragte „Kapitalien“ hat die vorsitzende Person
weitere Machtressourcen. Erstens: Der oder die Hoch-
schulratsvorsitzende wird in aller Regel durch eine ge-
schäftsführende Person unterstützt. Von den 14 Univer-
sitäten in NRW haben, so meine Webseiten-Analyse,
mindestens 12 eine solche Unterstützung. Allerdings
zeigen die Befragungen von Gerber et al. (2009) und
Jochheim et al. (2016, S. 115), dass die Unterstützung in
der Mehrheit der Hochschulräte von den Rektoraten
übernommen wird. Dieser Befund ändert allerdings
nichts daran, dass der vorsitzenden Person über die Un-
terstützung ein Machtpotenzial zukommt. Ginge es hier
um das Machtpotenzial des Hochschulrates oder der
vorsitzenden Person gegenüber der Hochschulleitung
und nicht um die Machtverteilung innerhalb des Hoch-
schulrates, dann wäre zu klären, wie genau die Unter-
stützung aussieht, wem sich die geschäftsführende Per-
son verpflichtet fühlt, von wem sie abhängig ist etc.
Zweitens: Die Befragung von Jochheim et al. (2016, S.
220) zeigt, dass der Rektor der häufigste Ansprechpart-
ner des Hochschulrates ist. Man kann vermuten, dass
der oder die Vorsitzende häufiger als andere Mitglieder
mit dem Rektorat bzw. Präsidium kommuniziert. Und
drittens kommt hinzu, dass die vorsitzende Person die
Tagesordnung vorbereitet. Die Tagesordnung wird ver-
mutlich mit dem Rektorat abgestimmt, zumindest ist
dies naheliegend, da das Rektorat dem Hochschulrat be-
richtet und sich hieraus eine gewisse Notwendigkeit er-
gibt, sich hinsichtlich der Aufnahme dieser Tagesord-
nungspunkte abzustimmen.
Diese drei Punkte zusammengenommen bedeuten, dass
die Vorsitzenden im Vergleich zu den anderen Mitglie-
dern über eine erhebliche Informations- und Agenda-
Setting-Macht verfügen. 

5.3 Zu Hypothese 3: Organisation und Vernetzung der
Hochschulratsvorsitzenden
In Hypothese 3 wird die Vermutung zum Ausdruck ge-
bracht, dass das Machtpotenzial einer Gruppe umso
höher ist, je besser sie organisiert ist, je mehr sie Unter-
stützung durch mächtige gesellschaftliche Akteure findet
und je leichter sie an einen dominanten oder zumindest
sehr einflussreichen Diskurs anschließen kann. 
Die Hochschulratsvorsitzenden sind organisiert und wer-
den von einflussreichen Organisationen unterstützt. In
Nordrhein-Westfalen organisieren sich die Hochschul-
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ratsvorsitzenden seit 2008 in einer „Konferenz der
Hochschulratsvorsitzenden in NRW (KVHU)“, einem
„Interessenverband“ (Universität Bielefeld 2017), der
die Positionen der Vorsitzenden in halbjährlichen Treffen
bündelt und politisch geltend macht. Die KVHU bringt
ihre Interessen unter anderem in Treffen mit der NRW-
Wissenschaftsministerin ein (Zolke 2018). Die State-
ments in der Landtagsanhörung zum Entwurf des HG
2014 machen deutlich, dass die Vorsitzenden Einfluss
beanspruchen (Die Vorsitzenden der Hochschulräte
2014). Fugmann-Heesing zeigt in ihrem Beitrag über die
„politische Rolle der Hochschulräte“ detailliert die Stra-
tegien der politischen Organisierung und des Lobbying
der Hochschulratsvorsitzenden auf (Fugmann-Heesing
2015, insb. S. 13). Der ehemalige Hochschulratsvorsit-
zende der Universität Paderborn, Winfried Schulze, hebt
ebenso wie Fugmann-Heesing die Auswirkungen der
Einflussnahme hervor: Die Konferenz habe sich „vor
allem in den Auseinandersetzungen um das neue Hoch-
schulgesetz von 2014 bewährt“ (Igges 2017). Die ande-
ren Mitglieder der Hochschulräte verfügen nicht über
eine entsprechende Organisierung ihrer Interessen. 
Man kann nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass die
KVHU als Organisation der Vorsitzenden immer nur sol-
che Positionen vertritt, die eine Mehrheit in den Hoch-
schulräten insgesamt haben. Dies ist den Vorsitzenden
auch bewusst, sie stellen explizit klar, dass man nicht für
alle Vorsitzenden und nicht für alle Mitglieder spreche.
Zugleich bemüht man sich um Legitimation, indem man
auf die Kooperation mit einflussreichen Organisationen
hinweist: „Die folgende Erklärung stellt die persönliche
Position der unterzeichnenden Hochschulratsvorsitzen-
den dar, berücksichtigt dabei aber die umfangreichen Er-
fahrungen und Erkenntnisse, die sich aus dem „Forum
Hochschulräte“, einer von der Heinz Nixdorf Stiftung,
dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und
dem Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) initiier-
ten Austauschplattform für Hochschulratsmitglieder, er-
geben haben“ (Positionspapier der Vorsitzenden deut-
scher Hochschulräte 2012, S. 1). Die Unterstützung
durch die genannten Organisationen ist nicht unwesent-
lich. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
und die Heinz Nixdorf Stiftung haben in Kooperation
mit dem CHE 2009 das „Forum Hochschulräte“ eta-
bliert. Das Forum organisiert zweimal jährlich Veranstal-
tungen für „alle Hochschulräte aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Gesellschaft und bietet ihnen institutionen -
übergreifend die Möglichkeit zum Informations- und Er-
fahrungsaustausch“ (http://www.forum-hochschulraete.
de). Zudem publiziert das Forum über seine Webseite
Positionspapiere. In diesen Papieren spiegelt sich vor-
rangig die Sichtweise der Vorsitzenden der Hochschulrä-
te wider. Auch ein über die Gruppe der Vorsitzenden
bzw. der Verfasser der Papiere hinausgehender Gel-
tungsanspruch für deren Forderungen und Sichtweisen
kommt darin zum Ausdruck – man spricht in einem Posi-
tionspapier verkürzend von der Position „der Hoch-
schulräte“ (Positionspapier des Forums Hochschulräte
2017, S. 1) und ignoriert dabei die Möglichkeit, dass
nicht alle Mitglieder die formulierten Positionen teilen. 
Kommen wir nun zur Anschlussfähigkeit an den herr-
schenden Diskurs. Einfacher gesagt: Welche Positionen

vertreten die Hochschulräte bzw. einzelne Gruppen des
Hochschulrates und inwieweit stimmen diese Postionen
mit denen gesellschaftlich einflussreicher Gruppen über -
ein? Der hochschulpolitische Diskurs hat sich im Laufe
der letzten zwanzig Jahre verändert. Die Vorstellung
einer „unternehmerischen Universität“ ist zu einer Art
Leitbild geworden. Zumindest sind Vorstellungen da -
rüber, wie man glaubt, dass Unternehmen geführt wer-
den oder zumindest werden sollen, zu einem Referenz-
rahmen geworden, der innerhalb der Diskussion um die
Steuerung und die Struktur von Hochschulen eine we-
sentliche Rolle spielt (siehe zu dieser Debatte auch im
internationalen Vergleich Dobbins/Knill 2017). Dobbins
et al. (2017) zeigen in einem Ländervergleich, dass auch
in Deutschland ein marktorientiertes Modell (market-
oriented model) gegenüber einem staatszentrierten
(state-centered model) oder einem Modell akademi-
scher Selbstverwaltung (academic self-governance) an
Einfluss bei der Gestaltung der Universitäten gewonnen
hat. Das marktorientierte Modell impliziert die Stärkung
des Wettbewerbs als Regulierungsmodus und eine Un-
abhängigkeit von staatlicher Steuerung, damit aber
auch, Universitäten nach dem Vorbild von Unternehmen
zu strukturieren und entsprechende Leitungs- und Kon-
trollstrukturen zu etablieren. Man kann vermuten, dass
mit dieser Vorstellung erstens einhergeht oder sie zu-
mindest nahelegt, dass man für die Steuerung solcher
unternehmerisch aufgestellten Universitäten Personen
mit entsprechenden Kompetenzen braucht und dass
zweitens Wirtschaftsvertreter*innen mit ihren Erfahrun-
gen in der Leitung von Unternehmen über mehr bzw.
passendere Kompetenzen als Personen anderer Gruppen
verfügen. Inhaltlich gibt es deutliche Parallelen zwischen
Positionen, wie sie das CHE vertritt, und denen der Vor-
sitzenden der Hochschulräte. Vorherrschend in allen Po-
sitionspapieren ist der Leitgedanke einer „autonomen
Hochschule“ (Positionspapier der Vorsitzenden deut-
scher Hochschulräte 2012). Andere Auffassungen haben
kaum Möglichkeiten, über die diesen Organisationen
zur Verfügung stehenden Kanäle verbreitet zu werden
und verfügen daher über eine deutlich geringere Legiti-
mationskraft. Insgesamt sind damit auch die Argumente
der häufig die Vorsitzenden stellenden Wirtschaftsver-
treter*innen besser anschlussfähig an den herrschenden,
durch einflussreiche Organisationen wie das CHE ge-
prägten Diskurs – alles in allem ein Machtvorteil für
diese Gruppe. 
Festhalten können wir also eine gute Organisation der
Hochschulratsvorsitzenden, eine Unterstützung vor
allem der Vorsitzenden durch politisch einflussreiche Or-
ganisationen und einen Anschluss bestimmter Vorstel-
lungen universitärer Steuerung (autonome Universitä-
ten) an einen dominanten Diskurs. 
Durch Veränderungen des gesellschaftlichen Diskurses
um die Governance-Struktur von Hochschulen in Ver-
bindung mit der Dominanz der Wirtschaftsvertreter*in -
nen bei den Hochschulratsvorsitzenden ist somit eine
Opportunitäts- und Machtstruktur entstanden, die för-
derlich ist für die Realisierung von Wirtschaftsinteressen.
Zumindest dürfte diese Struktur eine positive Sicht von
Leitbegriffen wie Leistung, Wettbewerb oder Unterneh-
mertum fördern, und sie dürfte einhergehen mit einer
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Vorstellung von Hochschul-Governance, die sich am Go-
vernance-Modell von Unternehmen orientiert.

6. Fazit 
Zum Schluss sollen erstens die wesentlichen Ergebnisse
kurz zusammengefasst werden. Zweitens will ich einige
Begrenzungen dieser Studie, sowohl in theoretischer
wie in empirischer Sicht, skizzieren. Drittens schließlich
will ich zwei Fragen für die weitere Forschung aufwer-
fen, die beantwortet werden müssten, bevor man die
Machtverteilung verändernde Gestaltungsvorschläge
diskutiert. 
Erstens: Ausgehend von einer machttheoretischen Sicht
(Lukes 2004) sprechen die Ergebnisse dafür, dass der
Gruppe der Wirtschaftsvertreter*innen zumindest in
nordrhein-westfälischen Universitäten ein größeres
Macht potenzial zukommt als anderen Gruppen. Dieses
resultiert nicht daraus, dass Wirtschaftsvertreter*innen
einen großen Anteil der Mitglieder stellen – tatsächlich
bilden sie nach den Wissenschaftler*innen die zweitgröß-
te Gruppe. Vielmehr beruht ihr Machtpotenzial ganz we-
sentlich auf der Besetzung des Hochschulratsvorsitzes.
Acht der 14 Vorsitzenden an den nordrhein-westfäli-
schen Universitäten kommen aus der Wirtschaft. Die
Schlüsselposition des Vorsitzes ist mit einem Doppel-
stimmrecht im Fall von Pattsituationen bei Entscheidun-
gen und mit Informationsmacht ausgestattet, sie erlaubt
ihrem Inhaber zudem eine Einflussnahme über Agenda-
Setting. Die Vorsitzenden sind in einer eigenen Vereini-
gung organisiert, werden von kommunikationsstarken
Organisationen (insb. dem CHE) unterstützt und können
an den hochschulpolitischen Diskurs über eine „autono-
me Hochschule“ anschließen. Die Hochschulratsvorsit-
zenden nutzen ihr Machtpotenzial über politisches Lob-
bying vor allem bei der Reform von Hochschulgesetzen.
Festhalten kann man auch, dass es anderen Gruppen bis-
her nicht gelungen ist, Einfluss derart geltend zu machen. 
Zweitens: Mir geht es in erster Linie um eine Beschrei-
bung von Machtstrukturen in Hochschulräten, um die
Erklärung des Zustandekommens und der Wirkungen
unterschiedlicher Machstrukturen sowie auch um eine
Bewertung der Strukturen über ihre Wirkungen. Der
vorliegende Aufsatz konzentriert sich vor allem auf die
Frage der Beschreibung. Die Fragen der Erklärung und
Bewertung werden zum Teil angesprochen. Das ist vor
allem der Begrenzung bei der Länge des Beitrages ge-
schuldet. Was wäre für eine Erklärung des Zustande-
kommens und der Wirkungen von Machtstrukturen not-
wendig? Notwendig wären bessere Daten über die
Hochschulratsmitglieder, über die Entscheidungsprozes-
se und die Wirkungen der Entscheidungen. So verwende
ich nur sehr oberflächliche, meist auf den Webseiten der
Universitäten verfügbare Informationen über die Perso-
nen. Ich denke zwar, dass die Habitustheorie im Großen
und Ganzen zu Recht den Einfluss der sozialstrukturell
geprägten Biografie auf das Denken und Handeln her-
vorhebt. Zu vermeiden ist aber eine deterministische In-
terpretation der Wirkung des sozialen Hintergrundes auf
das Verhalten. Über die Persönlichkeiten weiß ich nur
wenig, damit wird ignoriert, dass z.B. eine hier als
„Topmanager“ oder als „Wissenschaftler“ kategorisierte

Person sich ganz anders verhält, als ich das hier mehr
oder weniger implizit unterstelle. Die Entstehung einer
Persönlichkeit bzw. eines Habitus ist sicher nicht so de-
terministisch, wie man das aus meinem Aufsatz herausle-
sen könnte. Ein weiterer Punkt: Über die Entscheidungs-
prozesse, über die wechselseitige Beeinflussung der
Hochschulratsmitglieder, über ihr kollektives Lernen in
Diskussionsprozessen weiß man zu wenig. (Dass der Zu-
gang zu Entscheidungsprozessen für die empirische For-
schung nicht einfach ist, dürfte auf der Hand liegen.)
Auch das Zusammenspiel, die Interaktion mit anderen
Gremien, insbesondere mit dem Senat und der Hoch-
schulleitung, habe ich kaum berücksichtigt. Letztlich
meine ich, dass bei  (kollektiven) Entscheidungen drei
Mechanismen am Werk sind: Nutzenvorstellungen der
Akteure (aber nicht im verkürzten Sinne der Standard -
ökonomik), Macht und Sinn (Vorstellungen über „die
Welt“, konkret: über das Funktionieren von Hochschu-
len und Organisationen im Allgemeinen). Wollte ich also
präziser erklären, warum bestimmte Entscheidungen zu-
stande kommen (können), dann würde ich nicht nur
Machtstrukturen einbeziehen. Die Diskussion solcher Er-
klärungsprobleme ist keineswegs neu. So hat Webler be-
reits 1984 in seiner Arbeit „Staat und Hochschulen“
(Webler 1984) kollektives Handeln, hier staatliches Han-
deln unter Rückgriff auf unterschiedliche staatstheoreti-
sche Perspektiven zu erklären versucht und ganz ähnli-
che Probleme bei der Erklärung diskutiert. Auch in der
organisationstheoretischen Diskussion findet sich eine
ganze Reihe von Ansatzpunkten (etwa zum Lernen von
und in Organisationen, zu Entscheidungsprozessen; vgl.
dazu umfassend Martin 2019). Das Konzept der drei Ge-
sichter der Macht berücksichtigt zwar auf der Theorie -
ebene auch die Vorstellungen der Akteure, in unserem
Fall: über das Funktionieren von Hochschulen. Empirisch
ist die Erfassung solcher Vorstellungen hier in meinem
Beitrag aber allenfalls ansatzweise gelungen, indem ich
insb. den Wirtschaftsvertretern unterstelle, dass sie ähn-
liche Vorstellungen darüber haben, wie die Governance-
Struktur von Hochschulen aussehen soll. Ich sage aller-
dings weder, dass biografische Hintergründe Verhalten
determinieren, noch meine ich, dass Machtstrukturen
keine Spielräume lassen. Diese Faktoren determinieren
Verhalten nicht – sie kanalisieren es aber. 
Drittens: Kann man aus den Befunden etwas schlussfol-
gern über die „richtige“ Zusammensetzung von Hoch-
schulräten? Auch wenn mir eine Machtbalance sympa-
thisch wäre, die ich derzeit nicht als gegeben ansehe,
meine ich, dass Gestaltungsempfehlungen etwas vorteilig
wären – voreilig, weil einige Punkte geklärt werden müs-
sen. Zu fragen ist u.a., ob das Machtpotenzial der Wirt-
schaftsvertreter*innen, vor allem über die Besetzung des
Hochschulratsvorsitzes, zu groß ist. Oder hat das Potenzi-
al gerade das richtige Ausmaß, insbesondere im Hinblick
auf das Funktionieren von Universitäten? Dass eine
Gruppe Macht hat, muss nicht unbedingt problematisch
sein. Eine wichtige Frage ist, wozu die Macht genutzt
wird. Derzeit kann man nicht mehr sagen, als dass Hoch-
schulratsvorsitzende – die in der Mehrheit aus der Wirt-
schaft kommen – über Macht verfügen und über politi-
sches Lobbying Einfluss nehmen. Eine nach innen, in der
Universität wirkende Machtnutzung ist bisher nicht un-



78 HM 2+3/2019

Organisations- und Managementforschung HM

A n z e i g e n a n n a h m e  f ü r  d i e  Z e i t s c h r i f t  „ H o c h s c h u l m a n a g e m e n t ”

Anzeigenpreise: auf Anfrage beim Verlag
Format der Anzeige: JPeG- oder EPS-Format, mindestens 300dpi Auflösung
Kontakt: UVW, Bünder Straße 1-3 (Hofgebäude), 33613 Bielefeld, E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de

tersucht worden. Dies führt uns zu einem zweiten Punkt,
der geklärt werden müsste: Welche Folgen hat es für Uni-
versitäten, wenn Wirtschaftsvertreter*innen ein größeres
Machtpotenzial haben als andere Gruppen? Denkbar
wäre, dass Umstrukturierungen von Universitäten anders
ablaufen (und ggf. nicht so, wie eine Mehrheit der Mit-
glieder einer Hochschule sich das wünscht), dass Einfluss
bei Stellenbesetzungen genommen wird oder dass durch
eine bessere Kooperation mit der Wirtschaft mehr Dritt-
mitteln aus Unternehmen und Wirtschaftsorganisationen
oder auch entsprechend finanzierte Stiftungsprofessuren
eingeworben werden. – Dies sind offene Fragen, die
durch weitere Forschung beantwortet werden sollten. 
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1. Einleitung 

In Nordrhein-Westfalen (NRW) änderte das Hochschul-
freiheitsgesetz von 2006 vor allem (Artikel 1) das Hoch-
schulgesetz (HG) NRW. Neben der hochschulinternen
Stärkung der Präsidien bzw. Rektorate wurden durch
diese Gesetzänderung Hochschulräte zu deren Wahl und
Kontrolle geschaffen. 2014 änderte eine neue, rotgrüne
statt schwarz-gelbe Landesregierung bzw. Landtags-
mehrheit erneut das HG NRW mittels Hochschulzu-
kunftsgesetz mit erheblichen Auswirkungen auf die
Kompetenzen der Hochschulräte, die nun nicht mehr al-
lein die Hochschulleitungen wählen, sondern zusammen
mit den Senaten der Hochschulen in sogenannten 
Hochschulwahlversammlungen. Bevor die nun wieder
schwarz-gelbe Landtagsmehrheit das HG NRW wiede -
rum ändert, lohnt es sich, die beiden Konzeptionen von
Hochschulräten darzustellen und zu vergleichen. Wäh -
rend es Hochschulräte auch in anderen Bundesländern
gab und gibt,1 wiesen und weisen sie in NRW einige Be-
sonderheiten auf. So werden Hochschulräte ihrerseits so
gewählt, dass sie eher mit Stiftungs- als Aufsichtsräten
vergleichbar sind.
Zumindest formal hatte der Staat bzw. die Landesregie-
rung durch die ursprüngliche Ausgestaltung von Hoch-
schulräten im Hochschulfreiheitsgesetz entgegen der für
das Gesetz namensgebenden Idee von Hochschulfreiheit
an Einfluss über die Hochschulen gewonnen. Die nor-
malen Hochschulmitglieder und insbesondere die sie
vertretenden Senate hatten hingegen an Bedeutung ver-
loren, was durch das Hochschulzukunftsgesetz partiell,
aber nicht vollständig korrigiert wurde. 
Im folgenden zweiten Kapitel wird zuerst die Wahl der
Hochschulleitungen, also der Hochschulpräsidien durch
die Hochschulräte bzw. Hochschulwahlversammlungen
als deren zentrale Aufgabe behandelt. Im dritten Kapitel
geht es um die Wahl der Hochschulräte selbst und im
vierten Kapitel um die Bildung der Hochschulwahlver-
sammlungen nach dem Hochschulzukunftsgesetz. Das
fünfte Kapitel beinhaltet weitere Aspekte von Hoch-

schulräten, während im sechsten Kapitel die relevanten
Akteure näher betrachtet werden. Gegenstand des sieb-
ten Kapitels sind Nebenwirkungen dieser Form von
Hochschulräten, bevor das achte Kapitel mit kurzem
Fazit und Ausblick schließt.

2. Wahl der Hochschulleitungen
Das Präsidium einer Hochschule wurde gemäß Hoch-
schulfreiheitsgesetz vom Hoch schulrat dieser Hochschu-
le mit einfacher Mehrheit gewählt (§ 17 Abs. 1 und 2
HG NRW 2006). Das Vorschlagsrecht dafür lag größten-
teils beim designierten Präsidenten (bzw. Präsidentin,
wobei im Folgenden jeweils beide Geschlechter gemeint
sind), das heißt bei allen Präsidiumsmitgliedern außer
dem Präsidenten selbst und dem Vizepräsidenten für
Wirtschafts- und Personalverwaltung, der dem bisheri-
gen Kanzler entsprach. Diese Wahlen wurden durch eine
Findungskommission vorbereitet, die paritätisch vom
Hochschulrat und dem Senat der Hochschule besetzt
wurde (§ 17 Abs. 3 HG NRW 2006). Die Wahl des Präsi-
diums bedurfte der Bestätigung durch den Senat (mit
einfacher Mehrheit), die der Hochschulrat mit Dreivier-
tel-Mehrheit oder, falls er hochschulinterne Mitglieder
umfasste, mit Zweidrittel-Mehrheit ersetzen konnte
(ebd.). Präsidiumsmitglieder konnte der Hochschulrat
mit Zweidrittel-Mehrheit nach Anhörung des Senats
(ohne Vetorecht) abwählen, woraufhin eine Nachwahl
nach dem oben skizierten Wahlverfahren zu erfolgen
hatte (§ 17 Abs. 4 HG NRW 2006). Die erste Amtszeit
von Präsidiumsmitgliedern betrug sechs Jahre und jede
weitere Amtszeit nach zulässiger Wiederwahl vier Jahre,
wenn die Grundordnung keine längeren Amtszeiten vor-
sah (§ 17 Abs. 5 HG NRW 2006).
Mittels Hochschulzukunftsgesetz wurde 2014 einige
wesentliche Punkte bis heute geändert. So heißt das
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1 Für frühe Überblicke noch vor der Einführung von Hochschulräten in NRW
siehe Schlegel (2000), Webler (2001), Laqua (2003) und Schmidt (2004),
für Vergleiche danach siehe Geber et al. (2009), Borgwardt (2013) und
Wendel (2016).
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Präsidium in der Regel wieder Rektorat und der Präsi-
dent Rektor, wobei die Hochschulen in ihren Grundord-
nungen auch die jeweils anderen Begriffe mit gleicher
Wirkung festlegen können (§ 14 Abs. 2 HG NRW 2014).
Vor allem werden jetzt die Rektoratsmitglieder nicht
vom Hochschulrat allein, sondern von der Hochschul-
wahlversammlung (siehe Kapitel 4) gewählt, wobei
nicht nur eine Mehrheit der Hochschulwahlversamm-
lung insgesamt, sondern auch ihrer beiden Hälften nötig
ist (§ 17 Abs. 1 Satz 1 HG NRW 2014), die vom Senat
und Hochschulrat gebildet werden. Der (designierte)
Rektor darf weiterhin die Prorektoren zur Wahl vorschla-
gen, während der Kanzler im Benehmen mit ihm zu
wählen ist (§ 17 Abs. 1 Satz 2 HG NRW 2014). Die Ab-
wahl von Rektoratsmitgliedern ist nun der Hochschul-
wahlversammlung mit fünf Achteln ihrer Stimmen mög-
lich (§ 17 Abs. 4 Satz 1 HG NRW 2014). Die Übrigen
Punkte sind im Wesentlichen unverändert.
Insgesamt zeigt sich bereits hier, dass die Rolle des Prä-
sidenten durch das Hochschulfreiheitsgesetz gestärkt
und die Rolle des Senat als Vertretungsgremium der
Hochschulmitglieder geschwächt wurde. Bis 2006 war
die gesamte Hochschulleitung, bei der es sich auch um
ein echtes Rektorat nur aus Hochschullehrern der be-
treffenden Hochschule handeln konnte, hochschulin-
tern bestimmt worden. Zwischen 2006 und 2014 waren
die Mitglieder der Hochschule nur noch mittelbar über
den Hochschulrat (siehe das nächste Kapitel) an der
Wahl des Präsidiums, welches auch (zuvor) Hochschul -
externe umfassen konnte, beteiligt, während selbst die
nach trägliche Zustimmung des Senats entbehrlich war,
wenn eine qualifizierte Mehrheit des Hochschulrats für
das Präsidium stimmte. So war es möglich, dass die
Hochschulleitung gegen den Willen der Mehrheit oder
im Ex tremfall sogar gegen den Willen aller (übrigen)
Mitglieder und Angehörigen der Hochschule einschließ -
lich aller Professoren eingesetzt werden konnte. Ob das
mit Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes, also der Garan-
tie von freier Wissenschaft, Forschung und Lehre ver-
einbar war, erscheint zumindest zweifelhaft (vgl. bereits
Schlegel 2000), zumal die Kompetenzen der Hoch-
schulleitung zu Lasten der übrigen Hochschulgremien
deutlich gestärkt wurden (siehe insbesondere §§ 16
und 18 HG NRW 2006).
Durch das Hochschulzukunftsgesetz bleiben das Rekto-
rat und insbesondere der Rektor in ihrer gestärkten Posi-
tion. Der Rektor darf jetzt sogar bei der Wahl des Kanz-
lers mitbestimmen. Dafür ist nun der Hochschulrat nicht
mehr ganz so stark und zumindest bei der Wahl des Rek-
tors ist der Senat als hochschulinternes Gremium nicht
mehr ganz so schwach. Innerhalb der Hochschulwahl-
versammlung ist nun eine Senatsmehrheit zwingend er-
forderlich.

3. Wahl der Hochschulräte
Der Hochschulrat hatte gemäß dem ihn schaffenden
Hochschulfreiheitsgesetz sechs, acht oder zehn vom Mi-
nisterium für fünf Jahre bestellte Mitglieder, davon min-
destens die Hälfte oder alle hochschulextern, was die
Hochschule in ihrer Grund ordnung (die vom Senat
gemäß § 22 Abs. 1 HG NRW 2006 und 2014 mit Zwei-

drittel-Mehrheit beschlossen und geändert wird) nach
eigenem Ermessen festlegt (§ 21 Abs. 3 HG NRW 2006).
Zur Bestimmung der Hochschulratsmitglieder gab und
gibt es ein Auswahlgremium, dem zwei Senatsvertreter,
zwei Vertreter des bisherigen Hochschulrats und ein Ver-
treter vom Ministerium mit zwei Stimmen angehören (§
21 Abs. 4 HG NRW 2006 und 2014). Der Vorschlag die-
ses Auswahlgremiums von Mitgliedern des Hochschul-
rats erfolgt(e) entweder ein vernehmlich oder auf Vor-
schlag je zur Hälfte vom Ministeriumsvertreter und den
Senatsvertretern mit Zweidrittel-Mehrheit (ebd.). Senat
und Ministerium müssen schließlich zustimmen (ebd.).
Bei der ersten Bestimmung von Hochschulratsmitglie-
dern nahmen im Auswahlgremium je ein Landes- und
ein Senatsvertreter die Plätze ein, die seither für Vertre-
ter des bisherigen Hochschulrats vorgesehen sind, so
dass dieses Gremium also anfangs paritätisch besetzt
war (Artikel 8 Nr. 2 c Hochschulfreiheitsgesetz). Das
Hochschulzukunftsgesetz hat hier nur wenig geändert.
Der Hochschulrat hat nun sieben bis dreizehn Mitglie-
der, für die eine Frauenquote von mindestens 40% gilt
(§ 21 Abs. 3 HG NRW 2014).
Hochschulfreiheits- und Hochschulzukunftsgesetz lassen
den Hochschulen nicht die Freiheit, den Hochschulrat
mehrheitlich oder vollständig intern zu besetzen, son-
dern die Mehrheit liegt stets bei den externen Mitglie-
dern, weil diese mindestens die Hälfte der Mitglieder
und den Vorsitzenden mit Doppelstimmrecht bei Stim-
mengleichheit (siehe Kapitel 5 bzw. § 21 Abs. 6 HG
NRW 2006 und 2014) umfassen müssen. Die Senatsver-
treter können außerdem ohne Zustimmung mindestens
einer der anderen Gruppen im Auswahlgremium, das
heißt des Landesvertreters und der Vertreter des bisheri-
gen Hochschulrats, kein einziges Mitglied in den Hoch-
schulrat entsenden, während umgekehrt die anderen
beiden Gruppen gemeinsam die Hälfte der Hochschul-
ratsmitglieder ohne Zustimmung der Senatsvertreter be-
stimmen können. Allerdings ist danach noch die Zustim-
mung des Senats selbst mit Mehrheit (sowie des Minis -
teriums) nötig.

4. Hochschulwahlversammlungen
Die Hochschulwahlversammlung ist ein durchs Hoch-
schulzukunftsgesetz neu geschaffenes Gremium, wel-
ches aus sämtlichen Mitgliedern des Senats und des
Hochschulrats gebildet wird. Beide Gruppen haben je-
weils die Hälfte der Stimmrechte, wobei nur die hoch-
schulexternen Mitglieder des Hochschulrats in der
Hochschulwahlversammlung stimmberechtig sind (§ 22a
Abs. 1 HG NRW 2014), nicht die internen, wenn sie
nicht als Mitglieder des Senats in der anderen Hälfte
mitstimmen dürfen. Die wesentliche Aufgabe ist die
Wahl des Rektorats und insbesondere des Rektors, der
dann die Prorektoren vorschlägt (siehe Kapitel 2). Die
Wahl erfordert nicht die nur die Mehrheit der Hoch-
schulwahlversammlung insgesamt, sondern auch in
ihren beiden Hälften. Dadurch kann der Senat nicht
mehr überstimmt werden, was das Hochschulfreiheits-
gesetz zuließ, während aber auch die Hochschulexter-
nen mehrheitlich zustimmen müssen, was bis 2006 nicht
der Fall war und nicht dem Charakter einer sich selbst
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verwaltenden Körperschaft entspricht. Regelungen für
den Fall, dass es keine entsprechende Doppelmehrheit
gibt, fehlen, so dass im Zweifel die Wahl solange wie-
derholt werden muss, bis die entsprechende Mehrheit
zustande kommt. Entsprechendes gilt für Wahlvorschlä-
ge des Rektors für die Prorektoren, die nicht die entspre-
chenden Mehrheiten finden.

5. Weiteres zu Hochschulräten
Mitglieder des Hochschulrats müssen „in verantwor-
tungsvollen Positionen in der Gesellschaft, insbesondere
der Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft tätig“ (gewe-
sen) sein „und auf Grund ihrer hervorragenden Kennt-
nisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der
Ziele und Aufgaben der Hochschule leisten können“
(§  21 Abs. 3 HG NRW 2006 und 2014), was jedoch
kaum einklagbar ist und z.B. auch Studierende nicht 
von einer Mitgliedschaft ausschließt. Der Hochschulrat
wählt seinen Vorsitzenden, dessen Stimme bei Stim-
mengleichheit den Ausschlag gibt, aus dem Kreis der
hochschulexternen Ratsmitglieder (§ 21 Abs. 6 HG NRW
2006 und 2014). Die Tätigkeit im Hochschulrat ist 
ehrenamtlich, eine „angemessene Aufwandsentschädi-
gung“ ist jedoch möglich (§ 21 Abs. 7 HG NRW 2006
und 2014). Das Hochschulzukunftsgesetz sieht jetzt
auch eine vorher fehlende Möglichkeit der Abberufung
vor. Senat oder Hochschulrat können jeweils mit Zwei-
drittelmehrheit die Abberufung eines Hochschulratsmit-
glieds vorschlagen und das Ministerium kann dem Vor-
schlag bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, etwa
einer erheblichen Pflichtverletzung, entsprechen (§ 21
Abs. 4a HG NRW 2014). Schließlich hat der Hochschul-
rat zahlreiche Beratungs-, Prüfungs- und z.T. neu zuge-
schnittene Entscheidungsfunktionen über die Wahl des
Rektorats hinaus (siehe § 21 Abs. 1 und 2 HG NRW
2006 und 2014), die hier nicht weiter vertieft werden.
Von den vierzehn öffentlichen Universitäten in NRW
hatten von Anfang an bis heute zwei keine internen Mit-
glieder (Ruhr-Universität Bochum und TU Dortmund)
und vier eine paritätische Besetzung des Hochschulrats
gewählt (Universität Bielefeld, Universität Duisburg-
Essen, Fernuniversität in Hagen und Universität Siegen).
Die übrigen acht Universitäten hatten anfangs eine
Mehrheit an externen Mitgliedern, ohne auf interne
gänzlich zu verzichten (die TU Aachen hat aktuell nur
noch externe Mitglieder, die anderen weiterhin auch in-
terne mit einer Mehrheit an externen Mitgliedern). Bei
den seinerzeit zwölf (inzwischen sechzehn) öffentlichen
Fachhochschulen (FHs, die in § 1 Abs. 2 HG NRW 2006
und 2014 so bezeichnet werden, sich selbst jedoch in-
zwischen durchgehend Hochschulen oder Technische
Hochschulen nennen) hatten sich am Anfang zwei gegen
interne Mitglieder entschieden (FH Bochum, wo das
noch heute so ist, und FH Lippe und Höxter in Lemgo,
jetzt FH Ostwestfalen-Lippe in Lemgo mit zwei internen
Mitgliedern) und vier für eine paritätische Besetzung (FH
Düsseldorf, FH Gelsenkirchen, FH Südwestfalen in Iser-
lohn und FH Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin, jeweils
weiterhin paritätisch), während die übrigen eine Mehr-
heit an externen Mitgliedern hatten und haben (nur die
FH Bielefeld ist zu ausschließlich externen Mitgliedern

gewechselt und die neue FH Ruhr-West in Mühlheim ist
gleich so gestartet). Bundesweit finden sich unter den ex-
ternen Hochschulratsmitgliedern vor allem Vertreter aus
der Wirtschaft, gefolgt von Wissenschaftlern und Hoch-
schulfunktionären, insbesondere aktuellen und ehemali-
gen Rektoren bzw. Präsidenten (vgl. Nienhüser/Jacob
2008a, 2008b sowie Gerber et al. 2009).
Die meisten Hochschulen wählen eine mittlere Lösung
bei dem Anteil der externen Hochschulratsmitglieder,
also weder nur externe Mitglieder noch eine (quasi-)pa-
ritätische Besetzung, die über das Doppelstimmrecht
des externen Vorsitzenden im Falle eines Patts immer
noch den externen Vertretern die Mehrheit sichert und
deshalb ohnehin eine sehr einseitige „Randlösung“ dar-
stellt. Da die externen Mitglieder kraft Gesetzes also
stets die faktische Mehrheit im Hochschulrat haben,
dürfte eine mittlere Lösung, also eine echte Minderheit
an internen Mitgliedern, dem Senat den größten Einfluss
sichern. Da die internen Mitglieder vermutlich regel-
mäßig von den Senatsvertretern und nicht dem Landes-
vertreter nominiert werden, würde eine gleiche Anzahl
an internen wie externen Mitgliedern die Möglichkeit
nehmen, dass der im Konfliktfall entscheidende externe
Vorsitzende überhaupt von der Senatsseite entsandt
werden könnte. Umgekehrt dürften interne Hochschul-
ratsmitglieder dem Senat näherstehen als externe (oder
ihm sogar selbst angehören), so dass auf sie nicht völlig
verzichtet werden sollte. 

6. Relevante Akteure
Der Hochschulrat war gemäß dem Hochschulfreiheits-
gesetz als „Königsmacher“ (und auch wegen seiner sons -
tigen Aufsichtsfunktionen, siehe § 21 Abs. 1 und 2 HG
NRW 2006) in gewisser Weise das höchste und mäch -
tigs te Gremium der Hochschule, auch wenn die operative
Leitung beim Präsidium und insbesondere dem Präsi-
denten lag. Dabei hatten (und haben) per Gesetz exter-
ne Mitglieder stets die Mehrheit im Hochschulrat, zu-
mindest über die Doppelstimme des Vorsitzenden bei
Stimmen gleichheit, die wegen der gleichrangigen Beset-
zung von zwei Seiten, Senat und Ministerium, zumin-
dest in Konfliktfällen nicht unwahrscheinlich war, wenn-
gleich man sich wegen der antizipierten Mehrheit mit-
tels Doppelstimmrecht auch gleich auf das voraussichtli-
che Ergebnis einigen konnte. Bei Uneinigkeit bereits
während der Auswahl der Hochschulratsmitglieder er-
schien nur ein Ministeriumsvertreter mit zwei Stimmen,
der vermutlich auch noch externe Mitglieder eher präfe-
rierte, stärker als zwei Senatsvertreter, die uneins sein
konnten oder bei einem Votum für interne Mitglieder
tendenziell Einfluss verschenkten. Von daher dürfte eine
Entscheidung für eine Mehrheit an externen Mitgliedern
im Hochschulrat sogar die Macht der Senatsvertreter
und damit der Hochschule selbst gestärkt haben (vgl.
Kapitel 5), zumindest solange hinreichend loyale hoch-
schulexterne Personen gefunden werden konnten.
Durch das Hochschulzukunftsgesetz wurde die große
Macht des Hochschulrats wieder etwas beschnitten. Das
Rektorat wird jetzt von der Hochschulwahlversammlung
gewählt, also faktisch sowohl vom Senat also auch den
externen Mitgliedern des Hochschulrates. Das macht es
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übrigens für den Senat empfehlenswert, den Anteil an
internen Hochschulratsmitgliedern zu reduzieren oder
ganz darauf zu verzichten und lieber auf wohlgesonnene
Externe mit Stimmrecht zu setzen. Insgesamt bleibt es
jedoch dabei, dass Hochschulen in NRW nicht mehr rein
selbstbestimmt ihre Spitze wählen können, die ihrerseits
gestärkt wurde. Die Hochschulfreiheit und vor allem
Hochschulautonomie wurden dadurch eher beschränkt
als erweitert, zumal diese stärkere Hierarchisierung und
Außensteuerung nicht frei gewählt, sondern gesetzlich
vorgeschrieben wurde.
Mitglieder des Hochschulrats können sich selbst wieder-
wählen, gegebenen falls persönlich und auf jeden Fall in-
stitutionell, was ihnen einen bedeutenden Einfluss si-
chert. Schließlich können sich die Präsidien bzw. Rekto-
rate von zwei oder mehr Hochschulen über ihre Hoch-
schulräte wechselseitig verflechten, wobei sie dann je-
weils als externe Mitglieder zählen. 
Durch das Hochschulfreiheitsgesetz hatten die Mitglie-
der des Hochschulrats selbst an Einfluss gewinnen,2 da-
neben aber auch die Präsidiumsmitglieder und insbe-
sondere der Präsident, deren Rechte ohnehin gestärkt
wurden. Früher hätten sie die Hochschule nicht gegen
hochschulinterne Mehrheiten leiten können, was durch
das Hochschulfreiheitsgesetz möglich wurde, wenn auch
nicht unbedingt empfehlenswert. Der Staat gewann
ebenfalls an Einfluss, zumindest an dieser Stelle, bei der
Bestimmung der Hochschulleitung, da er hier zuvor nur
die Rechtsaufsicht und kein eigenes Stimmrecht gehabt
hatte. Diesen zahlreichen Gewinnern durch den Hoch-
schulrat stand eine große Gruppe an Verlierern gegen -
über, nämlich die Mitglieder der Hochschule und insbe-
sondere der sie repräsentierende Senat. Die Hochschul-
leitung wurde nicht mehr ausschließlich intern be-
stimmt, sondern im Gegenteil mehr heitlich extern. 
Dies war zwar erklärtes Ziel der Einrichtung von Hoch-
schulräten gewesen, die in wesentlichen Teilen bis hin
zum potentiellen Doppelstimmrecht des Vorsitzenden
den Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften nach ge -
bildet wurden, aber dabei wurde offensichtlich die 
fehlende Rückbindung der Hochschulräte an zentrale
Stake holder übersehen. Die Vertreter der Wirtschaft und
von anderen gesellschaftlichen Gruppen gelangen mehr
oder weniger zufällig in die Hochschulräte und haben
auch keine systematischen oder gar homogenen Interes-
sen hinsichtlich der Hochschulen. Das Land hat solche
Interessen, kann sie jedoch auch anders und gegebenen-
falls auf andere Weise besser, z.B. durch Zielvereinba-
rungen und über die Gewährung oder gelegentlich auch
Verweigerung finanzieller Mittel wahrnehmen, während
die Vertreter des bisherigen Hochschulrats bei der Aus-
wahl neuer Hochschulratsmitglieder bestenfalls sich
selbst und schlimmstenfalls niemanden bzw. rein sach-
fremde Interessen vertreten können. 
Die Selbstverwaltung der Hochschulen, bei der die Mit-
glieder jeder Hochschule über ihre eigenen Belange ent-
scheiden und auch ihre eigenen Leitungsgremien bestim-
men, mag in der Praxis zahlreiche Schwächen gezeigt
haben, ist jedoch ein in sich konsistentes und vermutlich
der wissensintensiven Forschung und Lehre angemesse-
nes Modell der Hochschulverfassung (vgl. Dilger 2007),
was von den keiner Gruppe gegenüber so richtig ver -

antwortlichen Hochschulräten nicht behauptet werden
kann. Verbesserungen am Selbstverwaltungsmodell, wel-
ches durchaus mit einer starken Hochschulleitung verein-
bar ist, oder auch ein klares Be kenntnis zur staatlichen
Regulierung erscheinen konsequenter. Echte Hochschul-
freiheit bzw. Hochschulautonomie würde zumindest die
Möglichkeit lassen, alternative Steuerungsmodelle beizu-
behalten oder neu zu erkunden, damit sich im Wettbe-
werb der Hochschulen die besten davon herausstellen
und bewähren mögen. Von daher hat das Hochschulzu-
kunftsgesetz zumindest an dieser Stelle3 die Hochschulen
wieder etwas freier und autonomer gemacht, allerdings
ohne den Status quo ante wiederherzustellen.

7. Nebenwirkungen
Mitglieder des Hochschulrats können eigene, persön -
liche Interessen verfolgen und vergleichsweise leicht
durchsetzen, z.B. bei der Vergabe von Aufträgen, Gut-
achten oder Titeln sowie hinsichtlich der Aufwandsent-
schädigung und zukünftiger Stellen. Denn Hochschullei-
tungen können sich dadurch relativ leicht die nötige Un-
terstützung des Hochschulrats bei ihrer eigenen Wahl
und laufenden Arbeit sichern. Zu solchen gegenseitigen
Unterstützungsmaßnahmen bereit zu sein, ist auch nicht
einfach eine moralische Verfehlung einzelner Mitglieder
von Hochschul räten bzw. Hochschulleitungen, sondern
dazu wird von den gesetzlichen Rahmenbedingungen
angereizt, wenngleich durch das Hochschulzukunftsge-
setz nicht mehr ganz so stark wie durch das Hochschul-
freiheitsgesetz. Wer sich nicht entsprechend verhält, ist
auf Dauer kein hinreichend nachgefragtes und damit
überhaupt kein Mitglied eines Hochschulrates mehr,
außer wenn man als treuer Staatsdiener anders gearte-
ten Anreizen des Minis teriums folgt und eindeutig des-
sen Interessen vertritt.
Die formal geschwächten Mitglieder der Hochschule
werden dagegen ihre Inter essen anders durchzusetzen
versuchen, so dass der Senat auch von dieser Seite der
Hochschulmitglieder an Bedeutung verloren hat, nicht
nur formal und gesetz lich gegenüber der Hochschullei-
tung. Soweit die Hochschullehrer ihren Einfluss verlie-
ren, wird der Beruf unattraktiver mit langfristigen Moti-
vations- und Selektionsfolgen (vgl. Dilger 2001), wäh -
rend sonstige Hochschulbeschäftigte und vor allem Stu-
dierende ihre Wahl der Hochschule wohl weniger davon
abhängig machen dürften, dafür jedoch vermehrt Kon-
flikte außerhalb der Hochschulgremien austragen wer-
den, was wiederum nachteilig für die Hochschulleitung
und die Hochschule insgesamt sein kann. 
In jedem Fall werden Konflikte in die jeweilige Hoch-
schule, wenn auch nicht unbedingt ihre formellen Gre-
mien, verlagert, da der Hochschulrat und die von ihm
(mit)gewählte Hochschulleitung zumindest partiell Au -
ßeninteressen vertreten, wäh rend vor dem Hochschul-
freiheitsgesetz die Hochschulleitung intern bestimmt
wurde und von daher vor allem hochschulinterne Inte -

2 Das ist nahezu trivial, da es in der Vergangenheit keine entsprechend aus-
gestalteten Hochschulräte gab. 

3 Für eine Kritik an vielen anderen Regelungen des Hochschulzukunftsgeset-
zes siehe Dilger (2015).
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ressen nach außen vertrat. Das Hochschulfreiheitsgesetz
stärkte also an dieser Stelle definitiv nicht die Hoch-
schulautonomie, sondern schwächte sie, was das Hoch-
schulzukunftsgesetz nur partiell korrigierte. Das Prinzip
von Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 2 Abs. 1
HG NRW 2006 und 2014) einer mitgliedschaftlichen
Selbstverwaltung wird hier durchbrochen, indem exter-
ne Akteure das gestärkte Leitungsgremium (mit)wählen,
beaufsichtigen oder sogar selbst bilden. 

8. Fazit und Ausblick
Über die Einführung von Hochschulräte durch das
Hochschulfreiheitsgesetz stieg der Staatseinfluss in den
Hochschulen, da so die zuvor nur intern gewählte Hoch-
schulleitung vom Land (mit)bestimmt wurden und wer-
den. Noch stärker sank der Einfluss der Hochschulmit-
glieder, vor allem des Senats und der Professoren, was
das Hochschulzukunftsgesetz nur partiell korrigiert (und
an anderen Stellen noch verstärkt) hat. Die Mitglieder
des Hochschulrats können eigene Interessen verfolgen,
insbesondere bei Konflikten der anderen Akteure. Der
Gesamteffekt auf die Hochschulleitungen ist unklar, da
sie von mehr Akteursgruppen abhängen als früher, diese
jedoch auch gegeneinander ausspielen können. Insbe-
sondere ist die Vernetzung über Hochschulräte eine Op-
tion für sie, wodurch ihre Macht steigen würde. 
Am Ende gibt jedoch ohnehin das Land den öffentlichen
Hochschulen den Großteil ihrer Mittel und erlässt die
Gesetze, so dass es in jedem Fall entscheidenden Einfluss
auf sie hat (vgl. Dilger 2007). Im Sinne echter Hochschul-
freiheit bzw. autonomie wäre es allerdings am besten,
den Hochschulen mehr Wahlmöglichkeiten zu geben,
also die jetzigen Hochschulräte und Hochschulwahlver-
sammlungen weiter zuzulassen, daneben aber auch stär-
ker oder rein intern besetzte Hochschulräte sowie deren
mögliche Abschaffung durch die einzelnen Hochschulen
zu erlauben. Die resultierende Vielfalt und der Wettbe-
werb zwischen den Hochschulen könnten zeigen, welche
Arten von Hochschulräten oder auch Alternativen dazu
besonders gut funktionieren und welche nicht. 
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Wie bei den staatlichen Universitäten bildet das Bun-
desland Wien auch bei den PU ein starkes regionales
Cluster (vgl. Box 2). Abweichend von z.B. Deutschland 
– dort existieren Fachhochschulen, wissenschaftliche
Hochschulen und Universitäten – gibt es in Österreich
jedoch nur Privatuniversitäten. Zu ihnen zählen auch
Universitäten in z.B. kommunaler, Landes- oder kirchli-
cher Trägerschaft. 

1. 20 Jahre Privatuniversitäten (PU) in 
Österreich: Entwicklung und Struktur 
eines jungen Hochschulsystems

Privatuniversitäten (PU) in Österreich sind im Vergleich
zu öffentlichen Universitäten jung und klein, wobei sie
ein überproportionales Wachstum verzeichnen können
(Grüner 2018). Während die staatlichen Universitäten in
Österreich auf eine lange Tradition1 verweisen können,
ist dies bei den Privatuniversitäten mit einem Alter von
max. 20 Jahren nicht der Fall. An österreichischen PU
studieren gegenwärtig rund 14.500 Studierende, im
Vergleich dazu: Universität Wien rund 89.000, Univer-
sität Graz rund 30.000 Studierende, Universität Inns-
bruck rund 27.000 Studierende (Statistik Austria).
Aktuell stehen in Österreich den 22 staatlichen Univer-
sitäten 15 akkreditierte Privatuniversitäten gegenüber.

Herbert Grüner

Der Universitätsrat an österreichischen 
Privatuniversitäten als Organ strategischer 
Hochschulsteuerung

For formal reasons (statutory requirement), Austrian universities need a strategic organ to control and secure 
academic freedom. At public universities, this is the University Council, whose duties and structure are governed
by the University Law. For private universities, which want the state recognition, a similar committee is demand -
ed. The essay deals with the question of which formal and material requirements a strategic organ of a private
university must fulfill. This question will have to be based on the objective of academic freedom (as an university
narrative) and corporate freedom (as a result of private ownership).

Herbert Grüner

1 Gründung Universität Wien im 14. Jahrhundert, Universität Graz im 16.
Jahrhundert oder Akademie für Bildende Künste Ende des 17. Jahrhunderts.

Box 1: Überblick über die Entwicklung der Privatuniver-
sitäten in Österreich

Quelle: Österreichische Privatuniversitätskonferenz

• 14 Privatuniversitäten bieten in mehr als 200 Studi-
engängen ein vielfältiges akademisches Programm
an, insbesondere in den Bereichen Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, Medi-
zin, Theologie, Philosophie sowie Kunst und Musik.

• Die österreichischen Privatuniversitäten verzeichnen
in den letzten Jahren die höchsten Zuwachsraten in-
nerhalb der vier Hochschulsektoren. Auch die Zahlen
für das Studienjahr 2018/19 belegen einen starken
Trend zu privater Universitätsbildung: Mit rund
14.446 Studierenden sind es um ca. 7% mehr als im
Vorjahr.

• Insgesamt absolvieren derzeit 4% der Studierenden
ein Studium an einer Privatuniversität. Der Anteil an
international Studierenden ist jedoch mit 44% höher
als an FH und staatlichen Universitäten.

Box 2: Privatuniversitäten in Österreich in alphabetischer
Reihenfolge (Stand Juli 2019)

• Anton Bruckner Privatuniversität für Musik, Schau-
spiel und Tanz – Linz

• Bertha von Suttner Privatuniversität – St. Pölten
• Danube Private University – Krems/Stein
• Gustav Mahler Privatuniversität für Musik, Klagen-

furt
• JAM MUSIC LAB Private University for Jazz and Po-

pular Music Vienna – Wien
• Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheits-

wissenschaften – Krems
• Katholische Privat-Universität Linz – Linz
• MODUL University Vienna Private University – Wien
• Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien –

Wien
• New Design University – Privatuniversität St. Pölten

– St. Pölten
• Paracelsus Medizinische Privatuniversität – Salzburg
• Privatuniversität Schloss Seeburg/Seekirchen am

Wallersee
• Sigmund Freud PrivatUniversität – Wien
• UMIT – Private Universität für Gesundheitswissen-

schaften, Medizinische Informatik und Technik –
Hall/Tirol

• Webster Vienna Private University – Wien

Organisations- und Managementforschung HM
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2. Der Universitätsrat als Organ zur 
strategischen Steuerung an staatlichen 
Universitäten

Stellung und Aufgaben des Universitätsrates an öster-
reichischen Universitäten sind im Universitätsgesetz des
Landes geregelt. Dort wird der Universitätsrat als „be-
gleitendes und vorausschauend tätiges Aufsichtsorgan“
(§ 21 (1) UG) verstanden, dem eine Reihe von Aufgaben
zukommt: 

Je nach Größe der Universität besteht der Universitätsrat
aus fünf, sieben oder neun Mitgliedern. Sie sollen „ver-
antwortungsvolle Positionen in der Gesellschaft, insbe-
sondere der Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft“ inne
haben und „auf Grund ihrer hervorragenden Kenntnisse
und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der Ziele
und Aufgaben der Universität leisten können“ (§21 (3)
UG). Die Besetzung des Universitätsrates spiegelt im Ge-
gensatz zu z.B. Deutschland den starken Einfluss der
Bundesregierung wider, denn die Bundesregierung der
Republik Österreich und der Senat der Universität haben
gleich viele Mitglieder zu bestellen. Hinzu kommt ein
weiteres Mitglied, das einvernehmlich bestellt wird (§21
(6) UG). Die Funktionsperiode des UR beträgt fünf Jahre
(§ 21 (8) UG). Die Mitglieder des Universitätsrats erhal-
ten für ihre Tätigkeit eine Vergütung, die durch Verord-
nung festgelegt wird und von der Größe der Universität
abhängt. Sie liegt monatlich zwischen 1.500 Euro und
900 Euro (Vorsitzender), 1.200 Euro und 720 Euro (stv.
Vorsitzender) sowie zwischen 1.000 Euro und 600 Euro
(einfaches Mitglied) (§21 (11) UG/Universitätsräte-Ver-
gütungsverordnung). Daneben hat das jeweilige Rektorat
dem Universitätsrat die für die Erfüllung seiner Aufgaben
entsprechenden Ressourcen (Räume, Personal- und
Sachressourcen) zur Verfügung zu stellen (§ 21 (16) UG).
Im Prüfbericht des Rechnungshofes 2016 über die Univer-
sitätsräte Österreichs wurde u.a. empfohlen, die Vergü-
tungen vergleichbarer und transparenter zu gestalten, bei
der Bestellung der Universitätsräte auf eine ausgewogene
Verteilung der Kenntnisse der Mitglieder zu achten, die
Voraussetzungen besser zu dokumentieren, die für die
vorgeschlagenen Kandidaten sprechen und stärker die
Unvereinbarkeit von Leitungsfunktionen an Universitäten
und Universitätsratstätigkeit zu beachten (Bericht des
Rechnungshofes 2016). Während mit der Verordnung
über die Vergütung von Universitätsräten bereits auf die
Empfehlungen des Rechnungshofes reagiert wurde (Ver-
ordnung über die Vergütung von Universitätsräten), wird
noch gelegentlich hinterfragt, ob dessen Empfehlung zur
Auswahl bei der letzten Runde 2018 der Ernennungen
der Universitätsräte aufgegriffen worden ist: 

3. Der Universitätsrat als Organ zur 
strategischen Steuerung an 
Privatuniversitäten

In Österreich ist die Zulassung einer Privatuniversität im
Privatuniversitätsgesetz sowie der Akkreditierungsver-
ordnung geregelt (PU-Gesetz § 2 (1); PU-AkkVO § 13).

Box 3: Aufgaben des Universitätsrates an staatlichen Uni-
versitäten in Österreich

Quelle: UG § 21 (1)

1. Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisati-
onsplans, des Entwurfs der Leistungsvereinbarung
sowie der Geschäftsordnung des Rektorats;

2. Ausschreibung der Funktion der Rektorin oder des
Rektors; 

3. Erlassung der Bestimmungen für die Wahl der Rekto-
rin oder des Rektors nach Einholung einer Stellung -
nahme des Senates;

4. Wahl der Rektorin oder des Rektors aus dem Dreier-
vorschlag des Senats;

5. Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren auf
Grund eines Vorschlags der Rektorin oder des Rektors
und nach Stellungnahme des Senats;

6. Abschluss der Zielvereinbarungen mit der Rektorin
oder dem Rektor und dem Rektorat;

6a. Abschluss der Arbeitsverträge mit der Rektorin oder
dem Rektor und den Vizerektorinnen und Vizerek-
toren;

7. Abberufung der Rektorin oder des Rektors und der
Vizerektorinnen und Vizerektoren;

8. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen
Mitglieds für die Schiedskommission;

9. Genehmigung der Gründung von Gesellschaften und
Stiftungen sowie der Beteiligung an Gesellschaften;

10. Genehmigung der Richtlinien für die Gebarung
sowie Genehmigung des Rechnungsabschlusses und
der Wissensbilanz des Rektorats und Weiterleitung
an die Bundesministerin oder den Bundesminister;

11. Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines Ab-
schlussprüfers zur Prüfung des Rechnungsabschlus-
ses der Universität;

12. Zustimmung zur Begründung von Verbindlichkeiten,
die über die laufende Geschäftstätigkeit der Univer-
sität hinausgehen, sowie Ermächtigung des Rekto-
rats, solche Verbindlichkeiten bis zu einer bestimm-
ten Höhe ohne vorherige Einholung der Zustim-
mung des Universitätsrats einzugehen;

13. Jährliche Berichtspflicht sowie unverzügliche Be-
richtspflicht bei schwerwiegenden Rechtsverstößen
von Universitätsorganen; 

14. Zustimmung zum Budgetvoranschlag durch das Rek-
torat; 

15. Stellungnahme zur Leistungsvereinbarung vor Ab-
schluss durch die Rektorin oder den Rektor;

16. Erlassung der Geschäftsordnung des Universitätsrats.

Box 4: Aussagen des „Unirats-Erfinders“ über die Bestel-
lung von Universitätsräten an österreichischen
staatlichen Universitäten

Quelle: Nimmervoll 2018

„Unirats-‚Erfinder’ Sigurd Höllinger kritisiert die etwas
hemdsärmelige Bestellung von Parteifreunden und
plädiert für eine ‚ambitioniertere’ Auswahl…Sigurd
Höllinger, langjähriger Hochschulsektionschef und ‚Er-
finder’ des Universitätsgesetzes samt Uniräten, würde
sich ein etwas ‚ambitionierteres Prozedere’ für die
Auswahl der Mitglieder durch die Politik wünschen.“
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Das Privatuniversitätsgesetz verlangt von PU eine Sat-
zung, in der u.a. auch die Organe der PU benannt wer-
den (§ 4 (1) und (2)). Zuständig für die Erst- und alle Fol-
geakkreditierungen ist die Agentur für Qualitätssiche-
rung und Akkreditierung Österreich (AQ Austria). Die
AQ Austria hat für die institutionelle Erstakkredierung
dem deutschen WR-Verfahren sehr ähnlich formulierte
Prüfbereiche festgelegt, zu denen auch die Organisation
der Privatuniversität und ihrer Leistungen gehört (§ 14
(5) h,i PU-AkkVO). In den zur Verordnung erlassenen
Handreichungen zur Auslegung der AkkVO werden An-
forderungen an das „Organ zur strategischen Steuerung“
einer Privatuniversität formuliert (§ 14 Abs. 5 lit b PU-
AkkVO). Zwar wird in der Verordnung/der Handrei-
chung nicht bestimmt, was dieses Organ einer PU sein
soll, jedoch wird darauf verwiesen, dass solch ein Organ
an öffentlich-rechtlichen Universitäten der Universitäts-
rat sei (§ 14 Abs. 5 lit b, PU-AkkVO (2)). Weiters wird
ausgeführt, dass das strategische Organ der PU der „zen-
trale Ort der Kommunikation“ aller strategischen Hoch-
schulangelegenheiten sein soll und dieses Organ für alle
strategischen und wirtschaftlichen Belange zuständig sei
und diesbezügliche Mitwirkungsrechte erhalten müsse.
Dazu gehören insbesondere:

Die PU-AkkVO nennt Voraussetzungen über die Zusam-
mensetzung des Organs sowie die Bestellung der Mit-
glieder (§ 14 Abs. 5 lit b, 2.2 PU AkkVO). Mitglied sol-
len Persönlichkeiten „mit Expertise“ sein, die die Inter-
essen des Rechtsträgers (z.B. Generalversammlung) der
PU als auch die akademischen Interessen angemessen
vertreten. Die Verordnung sieht vor, dass Entscheidun-
gen, die wirtschaftliche oder strategische Interessen der
PU berühren, der Mehrheitsentscheidung sowie der
Mehrheit der Mitglieder der vom Rechtsträger entsand-
ten Mitglieder bedürfen. Durch den Verweis in der
AkkVO auf die besondere Stellung der Vertreter*innen
des Rechtsträgers im strategischen Organ der PU wird
dem Umstand Rechnung getragen, dass die Träger von
PU spezifischen Bedarf haben können. PU in Österreich
haben unterschiedliche Rechtsträger und zeichnen sich

nur durch die Gemeinsamkeit aus, dass sie keine Bun-
desmittel erhalten dürfen. Eine eigene Internetrecher-
che im Juli 2019 ergab, dass 11 der 15 Privatuniversitä-
ten auf ihrer Homepage einen Hinweis auf einen Univer-

sitätsrat haben.

4. Die besondere Bedeutung des 
Universitätsrats an Privatuniversitäten für
die Balance zwischen akademischer und
korporativer Freiheit

In den rechtlichen Vorgaben für PU (PU-Gesetz,
AkkVO/Handreichung) wird durchaus berücksichtigt,
dass dem Rechtsträger/der Eigentümerin einer PU (wie
z.B. einer GmbH) besondere Rechte eingeräumt werden
müssen, die sich aus dem Charakter der Trägerschaft er-
geben und auf die Organe der PU und deren Aufgaben
auswirken dürfen. Allerdings wird in diesen Vorgaben
die Erwartung formuliert, dass ein ausgewogenes Ver-
hältnis zwischen den Interessen und Steuerungsmög-
lichkeiten von Rechtsträger und Universität zum Schutz
der Hochschule gegen wissenschaftsfremde Einflüsse
Dritter herrschen muss. Dazu bedarf es der Erfüllung der
Vorgabe, dass die Organe der Hochschule und deren
Aufgaben und Kompetenzen eindeutig und transparent
in einer Grundordnung/Satzung zu regeln sind. Die
Rechtsgrundlage des Rechtsträgers und Grundord-
nung/Satzung der Hochschule müssen sich in Überein-
stimmung befinden. Mit Blick auf den Universitätsrat
einer PU bedeutet das, dass dieses strategische Organ
sowohl die grundlegenden akademischen Freiheiten zu
gewährleisten hat als auch die korporativen (wirtschaft-
lichen/gesellschaftsrechtlichen) Freiheiten. Während
sich die akademische Freiheit u.a. aus dem Universitäts-
gesetz sowie der AkkVO der AQ Austria ergibt, ergeben
sich die Freiheitsrechte einer privaten Institution z.B. aus
dem Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht wie beispiels-
weise dem GmbH-Gesetz. Die Aspekte der wirtschaftli-
chen Freiheit einer Universität in privater Trägerschaft
werden im Folgenden anhand des GmbH-Gesetzes und
dessen Zielen/Aufgaben des Aufsichtsrats für die weitere
Überlegung skizziert, da 8 (+1 gGmbh) der 15 PU in der
Rechtsform der GmbH geführt werden. 

Box 5: Zuständigkeit des Organs zur strategischen Steue-
rung einer PU 

Quelle: § 14 Abs. 5 lit b PU-AkkVO

1. Erlassung und Änderung der Satzung, soweit wirt-
schaftliche oder strategische Interessen berührt
sind, auf Vorschlag des Leitungsorgans oder des
Rektors/der Rektorin (soweit diese Zuständigkeit
nicht vom Organ der akademischen Selbstverwal-
tung wahrgenommen wird);

2. Genehmigung des Entwicklungsplans sowie Organi-
sationsplans (letzterer wenn vorhanden) soweit
wirtschaftliche oder strategische Interessen berührt
sind;

3. Genehmigung des Gesamtbudgets;
4. Erlassung der Bestimmungen für die Wahl des Rek-

tors/der Rektorin nach Einholung einer Stellung -
nahme des zentralen Organs der akademischen
Selbstverwaltung.

Box 6: Rechtsformen der PU in Österreich

Quelle: Österreichischer Wissenschaftsrat und eigene Recherche

Rechtsform der PU
Anzahl der PU in
absoluten Zahlen

Juristische Person öffentlichen Rechts 3

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH)

8

Gemeinnützige GmbH 1

Stiftung 1

Verein 2
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Die Pflichten und Aufgaben der GmbH-Organe sind im
GmbH-Gesetz geregelt. GmbH müssen bei bestimmten
Voraussetzungen (z.B. Stammkapital >70.000 Euro) ei -
nen Aufsichtsrat einrichten. Darüber hinaus gibt es die
freiwillige Einrichtung eines solchen Organs. Aufsichtsrä-
te werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt
(§ 30 (b) GmbH-Gesetz) und müssen mindestens drei
natürliche Personen umfassen. Zu deren Aufgaben ge -
hören (§ 30 j und k, § 15 (1) und § 28 a GmbH-Gesetz): 
• Überwachung der Geschäftsführung,
• Prüfung des Vorschlages der Gewinnverwendung,
• Prüfung des Jahresabschlusses,
• (soll) über Investitionen, wesentliche Veränderungen

(wie z.B. Schließung von Niederlassungen) etc. ent-
scheiden,

• Abfordern der Berichtspflicht des von der Gesellschaft
bestellten Geschäftsführers.

Wie bringt man die Vorgaben aus dem Universitätsge-
setz bzw. der Akkreditierungsverordnung für PU einer-
seits und die Vorgaben aus dem Gesellschaftsrecht wie
z.B. GmbH-Gesetz institutionell zusammen? In einer
Reihe von PU wird dies so gelöst, dass dem Universitäts-
rat zugleich die Aufgaben des Aufsichtsrates zugewiesen
werden. Dies wird am Beispiel der New Design Universi-
ty Privatuniversität St. Pölten GmbH illustriert, die sich
in Trägerschaft der Wirtschaftskammer des Landes Nie-
derösterreich befindet. Die NDU hat in ihren Statuten
festgelegt, dass die fünf Mitglieder des Universitätsrates
identisch sind mit den Mitgliedern des Aufsichtsrats.
Trägerin (3) als auch der akademische Senat (2) entsen-
den Mitglieder in dieses Organ, das aus seiner Mitte den
Vorsitz wählt (Absatz II Statuten NDU). Die Mitwirkung
im Universitätsrat/Aufsichtsrat (UR/AR) wird finanziell
entschädigt. Die grundsätzlichen Aufgaben des Univer-
sitätsrates/Aufsichtsrates bestehen gem. Statuten darin,
dass der UR/AR „einen Beitrag zur Erreichung der Ziele
und Aufgaben der NDU“ (Statuten NDU II.1.111) zu leis -
ten hat. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, wurde
festgelegt: „Als besonderes Organ der Hochschule berät
der Universitätsrat das Rektorat. Er übt seine Tätigkeit
unter Beachtung des GmbH-Gesetzes, dieser Satzung,
des Gesellschaftervertrages, seiner Geschäftsordnung
sowie eventueller Beschlüsse der Generalversammlung
der New Design University Privatuniversität GesmbH
aus. Er ist in seiner Funktion als Aufsichtsrat gegenüber
der Generalversammlung der New Design University Pri-
vatuniversität GesmbH und in seiner Funktion als Uni-
versitätsrat gegenüber dem Senat berichtspflichtig“
(II.1.1. Statuten der NDU). Mithin hat das Gremium so-
wohl den Auftrag der Sicherstellung der akademischen
Freiheit als auch der Interessenvertretung der Eigentü-
merin. Der UR/AR steuert die mittelfristige Entwicklung
der NDU durch mehrjährige Ziel- und Leis tungs ver -
einbarungen mit dem Rektorat. Rektor*in sowie Prorek-
tor*in haben die Doppelfunktion als Geschäfts führer*in -
nen und werden vom Universitätsrat auf Vorschlag der
Findungskommission gewählt, die sich aus Vertreter*in -
nen der Eigentümerin sowie des Senats zusammensetzen
(2.22 und 2.2.3 Statuten der NDU). Da in der Satzung
auch die Mitwirkung des Senats über Nominierung von

UR/AR-Mitglieder im strategischen Organ definiert sind,
wird auf diese Weise das in der AkkVO geforderte aka-
demische Mitwirkungsrecht gewährleistet.
Betrachtet man die Ergebnisse der institutionellen Ak-
kreditierung von PU durch die AQ Austria bezüglich der
Verfasstheit insgesamt, so zeigen sich immer wieder
Monita zur Gestaltung zentraler Organe.2 Es ist zu er-
warten, dass in den zukünftigen Akkreditierungen/Reak-
kreditierungen das Kriterium „zentrales Organ“ mit
hoher Sorgfaltspflicht durch die AQ Austria geprüft und
bewertet wird. Es wird die maßgebliche Aufgabe der PU
sein, darzustellen, dass die Ausgestaltung des zentralen
Organs mit Blick auf die Besonderheiten der jeweiligen
PU (Trägeschaft und deren korporative Rechte) einer-
seits, die akademische Freiheit der PU andererseits si-
chergestellt ist.

5. Ausblick
In Österreich wächst die Zahl akkreditierter Privatuni-
versitäten stetig. Zudem ist zu erwarten, dass im Zuge
der Freizügigkeitsregelung der EU auch ausländische
Hochschulen Niederlassungen in Österreich gründen
werden. Dadurch wächst der Bereich des nichtstaatli-
chen akademischen Bildungssystems, dessen Träger pri-
vatrechtliche Organisationen sind, die auch Unterneh-
men mit Gewinnabsichten sein können. Zukünftig ist es
anzustreben, dass die genehmigenden oder damit befass -
ten Institutionen wie z.B. Wissenschaftsrat Österreich
oder AQ Austria auch aufgrund zunehmender Erfahrun-
gen mit privaten Hochschulen Spielräume für innovative
neue Formen strategischer Steuerung zulassen, die sich
nicht nur am konventionellen Narrativ von Universität
orientieren. Das spricht nicht gegen ein übergeordnetes
Ordnungs- und Qualitätssicherungssystem, dem sich PU
unterordnen. Es kann allerdings zurecht gefragt werden,
ob das Narrativ der öffentlich-rechtlichen Universität
und deren zentraler Organe das prägende Bezugssystem
sein soll. Zeigen nicht aktuelle Beispiele in Europa, dass
staatliche Trägerschaft nicht immer für akademische
Freiheit und ökonomische Stabilität steht?3 Der Univer-
sitätsrat als Organ der strategischen Steuerung einer PU
kann einen starken Einfluss auf die positive Entwicklung
einer Universität haben, qualitätssteigernd wirken und
z.B. die Freiheitsrechte der Institution (sowohl akademi-
sche als auch korporative) gegenüber Dritten verteidi-
gen. Das setzt jedoch mindestens die Erfüllung von zwei
Bedingungen voraus: zum einen das Vorhandensein ge-
eigneter strategischer Steuerungsmöglichkeiten eines
zentralen Organs wie des Universitätsrats, das die Spezi-
fika einer PU berücksichtigt, und zum anderen die per-

2 „Die Machtkonzentration auf einen kleinen Kreis sei im Sinne einer schlan-
ken Verwaltung positiv zu sehen. Der Umstand, dass eine solche Macht-
konzentration ohne Beratung bzw. Kontrolle durch ein externes Beobach-
tungsgremium im Sinne eines Universitätsrates und einen demokratisch
organisierten Senat erfolge, wird von den Gutachter/innen auf der Basis
von internationalen Standards als zumindest störend empfunden” (AQ
Austria, Verfahren).

3 Z.B. hat Griechenland die Gehälter der Universitätsangestellten seit 2010
um 40% gekürzt (DAAD 2017) und in Ungarn kämpft besonders die privat
finanzierte Central European University (CEU) gegen die staatlichen Re-
pressionen, indem sie z.B. Studiengänge ins Ausland verlegt (Board AQ
Austria 2019).
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sönliche Qualifikation, Befähigung und Eignung von
Mitgliedern dieses Organs (Universitätsrät*innen).
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Am Montag (11. November 2019) berät der Ausschuss
für Kulturfragen des Bundesrats über das soeben vom
Bundestag verabschiedete Gesetz zur Modernisierung
und Stärkung der beruflichen Bildung. Die Hochschul-
rektorenkonferenz und der Verein Deutscher Ingenieure
fordern den Bundesrat dringend auf, die im Gesetzent-
wurf vorgesehenen neuen Fortbildungsbezeichnungen
„Geprüfter Berufsspezialist“, „Bachelor Professional“
und „Master Professional“ abzulehnen. Sie wissen sich
darin einig mit zahlreichen Berufsverbänden.
Die geplanten Fortbildungsbezeichnungen sind weder
erforderlich noch hilfreich für eine Steigerung des Stel-
lenwerts beruflicher Bildung. Ohne Not stellen sie die
bisherigen, in der Gesellschaft, Wirtschaft und auf dem
Arbeitsmarkt fest etablierten und angesehenen Fortbil-
dungsbezeichnungen (wie z.B. den Betriebswirt, Wirt-
schaftsfachwirt, Industriemeister usw.) in Frage. 
Die neuen Bezeichnungen werden nicht die vom Ge-
setzgeber beabsichtigten Transparenz bringen. Vielmehr
werden sie zu Verwirrung führen, denn die Begriffe 
„Bachelor“ und „Master“ werden in Deutschland ein-
deutig mit dem akademischen Bildungsweg assoziiert. 
Auch europaweit werden Bachelor und Master aus -
schließlich von hochschulischen Einrichtungen verge-
ben. Damit sind im internationalen Kontext Missver-

ständnisse zu Lasten von Absolventinnen und Absolven-
ten so wie Unternehmen vorprogrammiert. 
Darüber hinaus handelt es sich bei dem Vorschlag um
einen rechtswidrigen Eingriff in die Kompetenzverteilung
im föderalen System der Bundesrepublik. Ein von der
Kultusministerkonferenz eingeholtes Rechtsgutachten
kommt mit großem Nachdruck zu demselben Ergebnis. 
Und schließlich gefährdet der vorgelegte Gesetzentwurf
die bereits erreichten Ziele des Bologna-Prozesses und
damit eines der wichtigsten europäischen, von Bund,
Ländern und Hochschulen gemeinsam getragenen Re-
formprojekte der vergangenen Jahrzehnte.
Aufgrund dieser Erwägungen fordern die Unterzeichner
den Bundesrat dringend auf zu verhindern, dass die ge-
nannten Begriffe im neuen Berufsbildungsgesetz An-
wendung finden.

Weitere Informationen:
Hanna Büddicker
Presse und Kommunikation
Telefon: +49 211 6214-610
E-Mail: presse@vdi.de, www.vdi.de

VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V.
VDI-Platz 1, 40468 Düsseldorf

Ingenieure und Hochschulen:
Gemeinsamer Protest gegen „Bachelor Professional“ und „Master Professional“
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Mehr als 4 Mrd. Euro für die Hochschulen durch den Hochschulpakt: 
Umsetzungsbericht 2017 veröffentlicht

Bonn, 05.12.2019: Mit dem Hochschulpakt 2020 haben
Bund und Länder auch im Jahr 2017 Milliardenbeträge
für zusätzliche Erstsemester an den Hochschulen bereit-
gestellt. Gegenüber dem Basisjahr 2005 wurden erneut
mehr als 150.000 neue Studiermöglichkeiten geschaf-
fen. Seit Beginn des Hochschulpakts im Jahr 2007 konn-
ten die Hochschulen somit insgesamt 1,2 Millionen Erst-
semester mehr aufnehmen, als ohne den Hochschulpakt
möglich gewesen wäre. Aufgrund der sehr hohen Studi-
enanfängerzahlen der Vorjahre und der teilweise nach-
laufenden Finanzierung war 2017 mit insgesamt rund
4,4 Mrd. Euro (2,5 Mrd. Euro vom Bund und 1,9 Mrd.
Euro von den Ländern) das bislang finanzstärkste Jahr
des Programms.
Der soeben veröffentlichte Umsetzungsbericht 2017 do-
kumentiert die Entwicklung an den Hochschulen und
berichtet über die Mittelbereitstellung sowie über die
mit Hochschulpaktmitteln ergriffenen Maßnahmen in
den Ländern.
Danach haben 2017 wieder mehr als eine halbe Million
junge Leute, also 52% des betreffenden Altersjahr-
gangs, ein Hochschulstudium in Deutschland aufge-
nommen. Seit 2005, dem Bezugsjahr des Hochschul-
pakts, ist die Studienanfängerzahl um insgesamt mehr
als 41% gestiegen.

Während die Studienanfängerzahl an den Universitäten
gegenüber 2005 um 24% gestiegen ist, betrug die Stei-
gerung an den Fachhochschulen sogar 75%. Den Anteil
der Studienanfänger an Fachhochschulen zu erhöhen, ist
eine wesentliche Zielsetzung des Hochschulpakts.
Die Zahl des hauptberuflichen wissenschaftlichen Perso-
nals ist im selben Zeitraum um fast 28% angewachsen,
die der Professorinnen und Professoren um 26%. Ein
starker Anstieg ist im Bereich der Lehrbeauftragten zu
verzeichnen, deren Einsatz sich seit 2005 um 72% er-
höht hat.
Der Einsatz der Mittel des Hochschulpaktes hat dazu
beigetragen, dass der Anteil von Frauen am Hochschul-
personal 2017 größer war als noch 2005: Beim hauptbe-
ruflichen wissenschaftlichen Personal stieg der Frau-
enanteil von 26% auf 36% und bei den Professorinnen
und Professoren von 14% auf 24%.
Weitere Details enthält der „Bericht zur Umsetzung des
Hochschulpakts 2020 im Jahr 2017“, der durch einen
ausführlichen Tabellenteil ergänzt wird.

Online ist er unter https://www.gwk-bonn.de abrufbar
und kann in Kürze als Heft 64 der „Materialien der
GWK“ beim Büro der GWK (gwk@gwk-bonn.de) ange-
fordert werden.
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Birgit Behrensen
Die professionelle Haltung in Zeiten
von Fluchtzuwanderung: 
Erfahrungen mit einer dialogisch an-
gelegten Ringvorlesung am Institut
für Soziale Arbeit der BTU 
Cottbus-Senftenberg

Niels Uhlendorf
“You’re not enough until you’re too
much” Immigrant university 
students dealing with contradictory
demands of self-optimization

René Haras
Lernen außerhalb von Hochschulen:
Was verändert sich durch den 
Einsatz von digitalen Medien?

HSW-Gespräche mit Prof. James 
Wilkinson PhD, Harvard University,
und Dr. Daniela Heitzmann, 
Georg-August Universität Göttingen

Love Letters to Higher Education
Welche Rolle nehmen Personen in
der Hochschuldidaktiklehre derzeit
ein und wo wollen wir hin?

Wolff-Dietrich Webler
Unsere verborgenen Konzepte in
Lehr-/Lernzusammenhängen

P-OE 2/2019

P-OE-Gespräch mit 
Kerstin Dübner-Gee, 
Abteilungsleiterin 
Personalentwicklung & Chancen in
der Generalverwaltung der 
Max-Planck-Gesellschaft

Personal- und 
Organisationsforschung

Hiltraut Paridon
Neuromythen – ein Thema für die 
Personalentwicklung in Lehre und
Weiterbildung?

Claudia Burger & Nicola Alina Maier
Textanalyse der Ankündigung 
hochschuldidaktischer Workshops
am Beispiel „Diversitätssensible 
Hochschullehre“: Eine explorative
Studie

Tagungsbericht

Andreas Tesche & Tanja Graf
16. Bundesweite Fachtagung 
„Gesundheit in der 
Hochschule – eine gemeinsame 
Aufgabe an Hochschulen und 
Universitätskliniken” vom 
11.-13. September 2019 an der 
Universität Rostock
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VHM 2+3/2019

QiW 3+4/2019
Studienerfolg und Studienabbruch

Sonja Bandorski, Marita McGrory,
Gerd Grözinger
Hochschulstatistik richtig benutzen

Kerstin Heil et al.
Studienzweifel und Studienabbruch als
Ausdruck von Passungsverhältnissen
zwischen Habitus und Studium

Yvette E. Hofmann et al.
Die Rolle von Resilienz bei 
Studienabbruchentscheidungen 
Stand der internationalen Forschung
und erste Ergebnisse einer 
nationalen Studie

Michael Feldhaus & Tim Baalmann
Soziales Kapital von Eltern und der
Studienerfolg von Studierenden

Jesús Pineda et al.
Studienfinanzierung als Hürde für
internationale Studierende in
Deutschland?

Julia Heigle & Friedhelm Pfeiffer
Langfristige Wirkungen eines nicht 
abgeschlossenen Studiums auf 
individuelle Arbeitsmarktergebnisse
und die allgemeine Lebenszufriedenheit

Johannes Berens & Kerstin Schneider
Drohender Studienabbruch: Wie gut
sind Frühwarnsysteme? 

Raphael Brade, Oliver Himmler 
& Robert Jäckle
Können Ansätze aus der 
Verhaltensökonomik den 
Studienerfolg erhöhen? 

Stefan Janke & Maria Mühlbauer
Von Reaktanz zu Akzeptanz: Ein 
iterativer Ansatz zur Einbindung 
relevanter Expert*innen- und 
Interessengruppen bei der 
Weiterentwicklung studentischer
Lehrevaluationen

ZBS 4/2019
Zum Thema der Digitalisierung in
der Studienberatung

Anregungen für die Beratungspraxis/
Erfahrungsberichte

Oliver Claves
Studienberatung digital?

Mona Stumpe 
& Johannes Steinkraus
Studiengangsdarstellungen im Web
Erfahrungsberichte aus der Leibniz
Universität Hannover und der
Georg-August-Universität Göttingen

Tobias Hofmann 
Chancen und Grenzen 
onlinebasierter 
Peer-Beratungsangebote 
Ein praxeologischer 
Erfahrungsbericht 

Jochen O. Ley & Hedda Zechner
Entscheiden? Suchen. Reflektieren.
Auswählen! 
Mit dem Online-Orientierungs -
angebot der Humboldt-Universität
zu Berlin vom Dropout zur 
Digitalisierung

Cordula Meier 
& Simone Jawor-Jussen
Digitale Entwicklungen in der 
Studienberatung

Tagungsbericht

Heterogene Studierende als 
Herausforderung für die 
Studienverlaufsberatung – Tagung
an der Hochschule Hannover

Tagungsankündigung

GIBeT-Arbeitskreistagung und
GIBeT-Weiterbildungstagung 2020
am 5. und 6. März in Kassel

Für weitere 
Informationen 

• zu unserem 
Zeitschriftenangebot, 

• zum Abonnement einer 
Zeitschrift,

• zum Erwerb eines 
Einzelheftes, 

• zum Erwerb eines anderen
Verlagsproduktes,

• zur Einreichung eines 
Artikels,

• zu den Hinweisen für Auto-
rinnen und Autoren

oder sonstigen Fragen, 
besuchen Sie unsere Website:
universitaetsverlagwebler.de 

oder wenden Sie sich 
direkt an uns:

E-Mail:
info@universitaetsverlagwebler.de

Telefon:
0521/ 923 610-12

Fax:
0521/ 923 610-22

Postanschrift:
UniversitätsVerlagWebler
Bünder Straße 1-3
Hofgebäude
33613 Bielefeld

UVW
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Karin Gavin-Kramer

Allgemeine Studienberatung nach 1945: Entwicklung, Institutionen, Akteure
Ein Beitrag zur deutschen Bildungsgeschichte

ISBN 978-3-946017-15-8, Bielefeld 2018, 
E-Book, 597 Seiten + 766 Seiten Anhänge (Bibliografie, Chronik, 

Interviews, Dokumente etc.), 98.50 Euro

Über Allgemeine Studienberatung, obwohl
schon in den 1970er Jahren in bildungspoliti-
schen Empfehlungen von KMK und WRK als wis-
senschaftliche Tätigkeit beschrieben, gibt es bis
heute keine ausführliche Publikation. Dieses
Buch füllt daher eine langjährige Lücke. Es geht
darin nicht nur um Geschichte und Entwicklung
der Institution „Allgemeine Studienberatung“,
sondern auch um ihre Akteure. Nach einer allge-
meinen Einführung in die Geschichte der Zentra-
len Studienberatungsstellen, ihrer bildungspoliti-
schen Bedeutung und ihren Kooperations- und
Konkurrenzbeziehungen zu Studienfachberatung,
Psychologischer Beratung und Berufsberatung
geht es in den Kapiteln 7, 8 und 9 vor allem um
die Beratungskräfte selbst. Während Kapitel 7
mit praktischen Beispielen das Aufgabenspek-
trum und die Eingruppierungsproblematik be-
handelt, geht es in Kaptel 8 um die Entwicklung
der organisierten Studienberatung, v. a. ARGE,
GIBeT und FEDORA. Kapitel 9, das letzte Kapitel
des Buchteils, behandelt die „Beraterkooperation
auf Länderebene“ und beschreibt, wie sich diese
in den einzelnen Bundesländern entwickelt hat.
Im Anhang I kommen dann u. a. Studienberate-
rinnen und Studienberater selbst zu Wort: 15
Kolleginnen und Kollegen aus sechs Bundeslän-
dern, überwiegend ZSB-Leiter*innen der zwei-
ten Beratergeneration, haben in den Jahren
2009 bis 2014 auf Interviewfragen der Autorin
geantwortet. 
Einen besonderen Leistungsaspekt der Allgemeinen Studienberatung und ihrer Akteure dokumentiert anschließend
die über 100-seitige Tagungschronik, die u. a. Tagungs- und Workshopthemen von 1971 bis 2017 umfasst.
Anhang II bietet unter insgesamt etwa 90 Dokumenten auch frühe Resolutionen und Protokolle der organisier-
ten Studienberaterschaft.
Das Buch ist nicht nur eine Fakten-Fundgrube für dringend notwendige neue Untersuchungen zur Allgemeinen
Studierendenberatung, sondern auch für Studienberaterinnen und Studienberater, die ihr Tätigkeitsfeld besser
kennenlernen wollen. Es eignet sich als Nachschlagewerk für Bildungsforscher und -politiker ebenso wie als his -
torische Einführung in die deutsche Bildungspolitik nach 1945 einschließlich Exkursen zur Situation in der DDR
und zu den Anfängen der Studierendenberatung in Österreich und der Schweiz.

E-Book


