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editorial Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 2009 ist das Forum Hochschulräte eine Plattform des Austausches für Hoch-

schulräte aus ganz Deutschland. Zum vierten Geburtstag der Initiative erweitern 

wir jetzt die Plattform um einen Newsletter. Der Newsletter wird zwei Mal im Jahr 

erscheinen. Er wird die Diskussionen und Ergebnisse der Foren allen Hochschul-

räten und allen an Hochschulratsarbeit Interessierten zur Verfügung stellen. Darü-

ber hinaus enthält er Neuigkeiten zu Gesetzesänderungen aus den Bundesländern, 

Personalia aus Hochschulräten und Hinweise zu neu erschienenen Publikationen 

für Hochschulräte. 

Der Schwerpunkt der ersten Ausgabe ist das Thema Landeshochschulplanung und 

welche Rolle Hochschulräte dabei einnehmen. Wir haben auf dem vergangenen 

Forum intensiv, teilweise kontrovers  diskutiert, an welchen Stellen Landeshoch-

schulplanung sinnvoll ist, wie Hochschulräte darin einbezogen werden sollten und 

welche Rolle sie dabei spielen können. Sie finden im Newsletter dazu Ausführun-

gen von Thomas Grünewald, der die nordrhein-westfälischen Überlegungen zu 

einer verstärkten Landeshochschulplanung vorstellt, und von Jürgen Zöllner, der 

über seinen Weg der Steuerung über innovative Finanzierungsmodelle berichtet. 

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre. 

Dr. Horst Nasko

Vorstand der Heinz Nixdorf Stiftung
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Landeshochschulplanung
im blickpunkt Einen Rahmen vorgeben,  

ohne Autonomie einzuschränken
Überlegungen zu einer Landeshochschulplanung in Nordrhein-Westfalen

VoN tHomas GrÜNEWaLD, abtEiLUNGsLEitEr rEcHt/iNtErNatioNaLEs/ForscHUNGsFörDErUNG, miNistEriUm FÜr 
iNNoVatioN, WissENscHaFt UND ForscHUNG DEs LaNDEs NorDrHEiN-WEstFaLEN

Die nachfolgende Rede wurde bewusst als lebhafter Impuls zu einer regen Diskussion 

konzipiert. Für die Veröffentlichung wurde der Text nicht verändert. 

I. EINFÜHRUNG

Das Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen soll erneuert werden. Die 

Novellierung folgt dem Koalitionsvertrag des Jahres 2012 als Regierungsprogramm 

von Rot und Grün für die Legislaturperiode 2012 bis 2017. Hochschulautonomie 

und Verselbständigung der Hochschulen stehen dabei nicht zur Disposition. Es 

geht insbesondere um eine längerfristige Gesamtstrategie für das Hochschulsystem 

des Landes und um die Position und den Auftrag der einzelnen Hochschule in 

diesem Hochschulsystem. Es geht ferner um die Rückbindung der Hochschulen an 

das Parlament als Haushaltsgesetzgeber sowie um die demokratische Willensbil-

dung innerhalb der Hochschule in einer wissenschaftsfreundlichen und zeitgemä-

ßen Umsetzung. Und letztlich geht es um die Sicherung der staatlichen Mittel für 

die Hochschulen im Spannungsfeld von Schuldenbremse, doppelten Abiturjahr-

gängen und demographischer Entwicklung.

Für den Hinterkopf die Dimensionen: Wir reden über gegenwärtig 633.000 Studie-

rende an 30 Universitäten und Fachhochschulen. Für den Immatrikulationszyklus 

2013/14, der den doppelten Abiturjahrgang des Landes Nordrhein-Westfalen ein-

schließen wird, rechnen wir mit 125.000 Neueinschreibungen. Der Wissenschafts-

haushalt Nordrhein-Westfalens beträgt unvorstellbare 7,5 Milliarden Euro in 2013. 

Das sind 12,5 Prozent des Landeshaushalts. Nordrhein-Westfalens Steuerzahlerin-

nen und Steuerzahler strengen sich sehr an, dieses außerordentlich reiche und leis-

tungsstarke Hochschulsystem zu erhalten. Das Parlament als Haushaltsgesetzgeber 

strengt sich seinerseits sehr an, diese gigantische Summe zu verteidigen gegen die 

vielen konkurrierenden Desiderate, die der Landesentwicklung kaum weniger zu-

träglich sind und bisweilen dennoch zurückstehen müssen hinter dem Primat des 

Großthemas Bildung und Forschung. 

II. WAs sINd dIE EckpUNktE dEs HocHscHULzUkUNFtsGEsEtzEs?

Die Landesregierung wird

• die Verselbstständigung der Hochschulen beibehalten

• landesseitige Rahmenvorgaben für die Bereiche Haushalt und Personal einführen
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• ein neues Finanzierungsmodell für die Hochschulen entwickeln

• einen Rahmenkodex für gute Arbeitsbedingungen entwickeln

• bei den Befugnissen von Hochschulräten nachjustieren und 

• die Aufgabenteilung zwischen Hochschulräten und Senaten ausbalancieren.

Diesen Eckpunkten liegen drei Leitmotive zugrunde:

1. Autonomie setzt Transparenz voraus

Die Hochschulen werden größtenteils aus Steuergeldern finanziert. Die Verwen-

dung dieser öffentlichen Mittel soll künftig transparenter werden. 

2. Land und Hochschulen sollen wieder näher zusammenrücken

Der Staat hat die Verantwortung für die gesamte Hochschullandschaft in Nord-

rhein-Westfalen. Interessen, die alle Hochschulen betreffen und die damit von 

übergreifendem Landesinteresse sind, muss er formulieren und durchsetzen kön-

nen. Hierzu werde ich im Folgenden mehr sagen.

3. Verantwortung muss zurechenbar sein

Das Hochschulzukunftsgesetz wird das Verhältnis zwischen Hochschulleitungen, 

Senat- und Hochschulräten neu definieren. Und es wird die Mitglieder der Hoch-

schulen in einer neuen Kultur der Mitbestimmung aktivieren. Lehrende, Lernen-

de, Forscherinnen und Forscher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 

Verwaltung: Sie alle sollen mit ihrer Expertise und soweit diese hinreicht zu den 

Entscheidungen der Hochschule beitragen. Auch auf neuen Wegen, die jenseits 

unserer traditionellen Vorstellungen von Gruppen- und Gremienstruktur verlaufen 

können. Wir wollen die Idee der Mitbestimmung auf zeitgemäße und wissen-

schaftsadäquate Weise verwirklichen.

Schauen wir nun etwas genauer auf die Instrumente und Verfahren. Konkret:

III. WIE kANN dIE HocHscHULENtWIckLUNG dEs LANdEs GEpLANt  
 UNd GEstALtEt WERdEN?

Hochschulautonomie ist Religion und Pragmatismus zugleich: Faktisch kann eine 

so große Hochschullandschaft wie die in NRW nicht im Detail gesteuert werden. 

Tatsache ist auch: Autonomie ist gut für die Wissenschaft. Die autonomen Hoch-

schulen haben maximal viel aus ihren Mitteln und Möglichkeiten gemacht – in 

Forschung und Lehre. Daran soll kein Zweifel sein.

Aber zugleich gilt auch: Unsere Hochschulen sind mit Steuergeld finanziert. Die 

Grundmittel kommen aus den Landeshaushalten, die Forschungsmittel aus Bun-

des- und Landesmitteln oder von der EU. Industriedrittmittel machen weniger als 

zehn Prozent aus. Das Experiment mit Studiengebühren ist beendet. Damit bleibt 

unser Hochschulsystem auch weiterhin ein öffentlich finanziertes. 

Landeshochschulplanung
im blickpunkt
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Im Interesse nachhaltiger Ressourcenabsicherung durch die Haushaltsgesetzgeber 

im Bund und den Ländern scheint es gut, wenn die Hochschulen mit dem Staat 

nicht zu sehr fremdeln, sondern den Staat als kritischen Freund akzeptieren. Im 

Sinne dieser kritischen Freundschaft wäre es gut, wenn unsere Hochschulen ge-

wisse Standards anerkennen; etwa, was die Transparenz in der Mittelverwendung 

angeht oder was die Arbeitgebertugenden im Sinne guter Arbeitsbedingungen für 

Beschäftigte in der wissenschaftlichen Qualifikationsphase betrifft.

Schauen wir nicht nur auf die Hochschulen, sondern auch kurz auf den Staat. Es 

bleiben Herausforderungen, die einzelne Hochschulen nicht lösen können, son-

dern die der Staat im Rahmen der Steuerung des Gesamtsystems anpacken muss, 

weil sie auch nicht durch das freie Spiel der Kräfte zur Lösung zu bringen wären. 

Das Landesinteresse in Bezug auf Wissenschaft und Forschung ergibt sich nicht 

automatisch aus der Summe der Strategiepläne autonomer Hochschulen.

Herausforderungen können etwa sein: Überangebote in bestimmten Studienfä-

chern, Mangel in anderen. Willkürlich gegriffene Beispiele für ein Überangebot 

sind etwa: Studienplätze im Fach Architektur, Geschichtslehrer für die Gymnasi-

en; notorischen Mangel haben wir bei den Berufsschullehrern; es fehlen immer 

Maschinenbauer oder Informatiker. Und als neue Herausforderung nenne ich: 

Inklusionspädagogik. Nie zu vergessen: Das Angebot an Studienplätzen in der 

Medizin. Und schließlich nicht zu vergessen: Es gibt Unikatfächer, die man nicht 

preisgeben sollte.

Nur in der Steuerung des Gesamtsystems sind beispielsweise quantitative Ver-

schiebungen im Verhältnis von Universität und Fachhochschule zu bewerkstelli-

gen. Wenn es beispielsweise darum ginge, mehr Studienplätze an Fachhochschu-

len einzurichten und in entsprechender Anzahl Studienplätze an Universitäten 

abzubauen, womit ich kein unrealistisches Szenario beschrieben habe, so gelänge 

dies kaum auf der Basis des Handelns autonomer Hochschulen. Dazu braucht es 

Entscheidungen und Wege, diese umzusetzen.

IV. MIt WELcHEN INstRUMENtEN UNd MIt WELcHEM ANspRUcH soLL  
 dER stAAt sEINE HocHscHULEN stEUERN?

Treten wir nochmal einen Schritt zurück und fragen: Warum jetzt dieses Thema, 

das Hochschulleitungen eher beunruhigt? Ich finde, dass es uns nicht beunruhi-

gen sollte, über den Steuerungsanspruch des Staates in einem öffentlich finanzier-

ten Hochschulsystem zu diskutieren. Wir sollten zur Kenntnis nehmen, dass das 

Steuerungsthema nach einem Jahrzehnt im Zeichen von New Public Management 

einer Zwischenbilanz bedarf. 

New Public Management hat viel Gutes gebracht, aber offenkundig nicht alle 

Erwartungen erfüllt. Wir sind in einem iterativen Prozess, der periodisch evaluiert 

werden muss. Es genügt eben nicht, die kritische Diskussion abzutun mit dem 

Hinweis auf die vielbesungene Unterfinanzierung des Hochschulsystems. Denn bei 

Landeshochschulplanung
im blickpunkt
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allem Verständnis für die Bedürfnisse der Hochschulen: In den letzten zehn Jahren 

ist enorm viel neues Geld in das Wissenschaftssystem gelangt: Exzellenzinitiative, 

Pakt für Forschung und Innovation, Hochschulpakt 2020.

Und nach einem Jahrzehnt der kontinuierlichen Steigerung der staatlichen Auf-

wendungen für Wissenschaft und Forschung gibt es durchaus eine neue Nach-

denklichkeit: Die Demographie tut das eine, die Schuldenbremse ein Übriges. 

Sachsen-Anhalt ist in dieser Hinsicht ein Fanal. Erstmals hat eine Landesregierung 

substanzielle Kürzungen in jenem Ressort angekündigt, das für die Fachkräftesi-

cherung die größte Rolle spielt. Diese nachdenkliche Bemerkung sollte nur noch 

einmal verdeutlichen, warum der enge Schulterschluss zwischen den Hochschulen 

und den Haushaltsgesetzgebern eine gute Idee sein kann.

Aber lassen Sie uns jetzt konkret über die Mittel diskutieren, mit denen wir den He-

rausforderungen im Bereich der Hochschulen begegnen können. Wie soll das genau 

funktionieren mit der Steuerung des Gesamtsystems durch den Staat? Und unter 

Bewahrung der Hochschulautonomie? Und nach unseren bisherigen Erfahrungen 

mit New Public Management im Hochschulbereich?

Gehen wir von dem aus, was sich bewährt hat, und ergänzen die Lücken:

1. Als wichtigstes Instrument nenne ich eine mehrjährige, verbindliche Vereinba-

rung zwischen dem Land und den Hochschulen über den Ressourcenrahmen 

und den Ausschluss von Kürzungen. Das haben wir in NRW und wir werden 

daran festhalten. 

2. Neu hinzukommen muss ein Finanzierungsmodell des Landes, das Leistungen – 

etwa bezogen auf die Ausbildung der Studierenden – mit angemessenen Budgets 

untersetzt. Eine Budgetierung, die auch historisch gewachsene Ausstattungs-

unterschiede zwischen einzelnen Hochschulen überwindet. Dies ist eine neue 

Herausforderung, der wir uns stellen werden.

3. Zu unserem Steuerungsansatz gehört drittens die auf Lehre und Forschung 

bezogene Profilbildung in den einzelnen Hochschulen, die sich in hochschulbe-

zogenen Strategieplänen niederschlägt. Dieses Instrument besteht in NRW und 

soll fortgeführt werden.

4. Neu hinzukommen soll ein Abgleich zwischen jenen Hochschulstrategien und 

einem Strategieplan des Landes. Dieser soll die Gesamtanforderungen an das 

Hochschulsystem beschreiben und der einzelnen Hochschule einen Planungs-

horizont aufzeigen. 

5. Um die Vorstellung von einer Landeshochschulstrategie zu konkretisieren: Bitte 

stellen Sie sich ein Dokument vor, das die Landesplanung hoch aggregiert dar-

stellt und nur dort in Details geht, wo Lücken auszufüllen und neue Desiderate 

zu formulieren sind. Stichworte wie Lehrerausbildung, Inklusion oder Mangelfä-

cher sind gefallen.

Landeshochschulplanung
im blickpunkt
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6. Schließlich müssen wir uns das Instrument der Ziel- und Leistungsvereinba-

rung genauer bewerten, und zwar im Lichte von mehr als zehn Jahren Erfah-

rung. Ich meine, wir haben dieses Instrument nicht optimal eingesetzt und zu 

viele unverbindliche Deklamationen zugelassen.

Ich belasse es bei dieser nicht abschließenden Liste, die uns einen Einstieg in die 

Diskussion bieten sollte. Wie die Instrumente ausgestaltet und in welchem Verhält-

nis zueinander sie zur Wirkung gebracht werden sollen, das wird wiederum ein 

iterativer Prozess sein. Darum schließe ich mit der (scheinbar trivialen) Feststel-

lung, dass Hochschulreform ein kontinuierlicher Prozess ist.

strategische Landesplanung und 
Hochschulräte
VoN E. JÜrGEN ZöLLNEr, sENator a.D., sENatsVErWaLtUNG FÜr biLDUNG, JUGEND UND WissENscHaFt, bErLiN

Der Preis für die Freiheit ist die Übernahme der Verantwortung. 

Dies ist, dies muss ein zentrales Motto für die Entwicklung der Hochschulen sein.

Ja, Wissenschaft wird nur erfolgreich sein, wenn sie sich frei von staatlicher und 

privater Bevormundung entwickeln kann. Hier sind in den letzten zwei Jahrzehn-

ten große Fortschritte in Deutschland zu verzeichnen. Die Hochschulen haben 

mehr Handlungsfreiheit und mehr Handlungsmöglichkeiten; Autonomie ist eine 

zentrale Perspektive in Gesamtdeutschland. 

Doch damit ist das Problem nicht gelöst. Gerade weil Wissenschaft der wichtigste 

Zukunftsfaktor ist, muss verantwortliches Handeln im Sinne der Gemeinschaft 

gesichert werden, müssen strategische Entscheidungen der Institutionen durch 

unabhängigen Sachverstand legitimiert werden, muss es eine Kontrolle der opera-

tiv Verantwortlichen geben und muss die Öffnung der Hochschulen in die Gesell-

schaft hinein institutionell abgesichert werden. 

Der Staat muss also ein Interesse an der Entwicklung der Hochschullandschaft 

haben und dies wahrnehmen. Dabei spielt aus meiner über 20-jährigen Erfahrung 

in politischer Verantwortung eine strategische Landesplanung praktisch keine Rolle. 

Außer in einigen Ausnahmefällen, zum Beispiel der Gründung einer neuen Univer-

sität aus regionalpolitischen Gesichtspunkten, kommt sie praktisch nicht zum Tra-

gen. Auch der gezielte Ausbau von bestimmten Studiengängen, an denen der Staat 

ein besonderes Interesse hat wie zum Beispiel Jura, Medizin oder Lehramt, lässt sich 

besser über andere Ansatzpunkte als über eine klassische Landesplanung regeln. 

Wie also wird die notwendige Aufsicht und Steuerung erreicht? Die Einrichtung 

von Hochschulräten – unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern – hat 

Landeshochschulplanung
im blickpunkt
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in den letzten Jahren den Rückzug des Staates aus der Aufsicht und Kontrolle 

der Hochschulen begleitet. Vorab: Die Zusammensetzung und die Aufgaben-

zuweisung sind hier ohne Zweifel schwieriger als das Verhältnis zwischen den 

Vorständen und Aufsichtsräten in der Wirtschaft. Dies gründet in der Selbstver-

waltungsnotwendigkeit der Hochschulen und der grundgesetzlich garantierten 

Forschungsfreiheit. 

Wie ist nun die Situation in Berlin? Hier gibt es nach dem Hochschulgesetz einen 

Hochschulrat – bezeichnet als Kuratorium – der nach einem typischen formalen 

Proporz zusammengesetzt ist: vier Senatsmitglieder, vier Vertreter des Abgeord-

netenhauses, vier Vertreter der Gruppenuniversität, zwei Arbeitgeber-, und zwei 

Arbeitnehmervertreter sowie je ein Vertreter für den Bereich Frauen und Umwelt. 

Die Aufgabenzuweisung ist typisch in Bezug auf Verantwortung in der Wirtschafts-

führung und Organisationsfragen. Auf Stellenbesetzungen hat der Hochschulrat 

kaum einen Einfluss. 

Das Berliner Hochschulgesetz bietet eine Experimentierklausel, die es den Hoch-

schulen ermöglicht, von dem genannten Proporz abweichende Regelungen zu 

treffen. Praktisch alle Hochschulen haben davon in ganz unterschiedlichem Maße 

Gebrauch gemacht. Ich muss die dadurch entstandene Vielfalt nicht im Einzelnen 

aufführen, denn es zählt das Resultat. Im Ergebnis kann man nämlich festhalten, 

dass unterschiedlichste Regelungen offensichtlich zu recht erfolgreicher Arbeit 

führen, die Erwartungen jedoch nicht vollständig erfüllen. Das ist ein Beleg dafür, 

dass ein vernünftiges Arbeiten letzten Endes durch personelle Zusammensetzun-

gen im Einzelnen garantiert wird und nicht durch zwanghafte Umsetzung enger 

struktureller Organisationsvorgaben. 

Daher glaube ich, dass einige Eckpunkte in der Zusammensetzung und Aufga-

benteilung gewährleistet sein müssen, damit Hochschulräte ihre Aufgabe erfüllen 

können. Drei Punkte möchte ich in diesem Zusammenhang festhalten:

1. Ein nicht zu großes Gremium, welches 50 : 50 aus Vertretern des gesellschaftli-

chen Lebens von außen und Hochschulangehörigen besetzt sein sollte, wobei 

das Präsidium und der Senator beziehungsweise Minister oder deren Stellvertre-

tung an den Sitzungen – ohne Stimmrecht – teilnehmen können sollten. 

2. Die Benennung sollte so erfolgen, dass die Vertreter aus dem gesellschaftli-

chen Bereich vom Staat und die Hochschulvertreter im Hochschulrat durch die 

Mitglieder der Hochschule erfolgen sollten, wobei eine Besetzung qua Amt aus 

meiner Sicht kontraproduktiv ist und ein wechselseitiges Benehmen hergestellt 

werden müsste. Den Vorsitz sollte in jedem Falle ein vom Staat benannter Ver-

treter innehaben. 

3. Es erscheint mir im Sinne einer laufenden Optimierung und Anpassungsfähig-

keit an sich verändernde Bedingungen und Erfordernisse wichtig, dass es die 

Möglichkeit der Abberufung gibt, die allerdings wechselseitig im Einvernehmen 

erfolgen müsste. 

Landeshochschulplanung
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Im Blick auf die Aufgaben müssten aus meiner Sicht vier Kernbereiche in jedem 

Falle erfüllt werden:

1. ist der Hochschulrat bei wichtigen organisatorischen und bei wichtigen laufen-

den wirtschaftlichen Fragen zu beteiligen bzw. ist eine entsprechende Beschluss-

fassung und Zustimmung von ihm notwendig.

2. Alle strategischen Entscheidungen der Hochschule sind Sache des Hochschul-

rates. Diese beiden Punkte sind offensichtlich unstrittig und in den meisten 

Gesetzen so realisiert. 

3. Ein Defizit sehe ich in der Beratungsfunktion. Hier erscheint mir eine Berichts-

pflicht des Hochschulrates über die Entwicklung der Hochschule an den Senat 

der Hochschule und an die jeweilige Regierung und das Abgeordnetenhaus 

notwendig.

4. Auch in der Rekrutierung des Leitungspersonals sollte der Hochschulrat – 

stärker als bisher – die entscheidende Rolle spielen. Präsident beziehungsweise 

Präsidium sollte auf Vorschlag des Hochschulrates von der Ministerin bezie-

hungsweise dem Minister ernannt werden und eine Abwahlmöglichkeit bei 

Zweidrittelmehrheit des Hochschulrates sollte bestehen. 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass bei einem gut funktionierenden 

Hochschulrat das Landesinteresse auch ohne strategische Hochschulplanung ver-

wirklicht werden kann. Dies ist sehr leicht möglich über andere Ansatzpunkte wie 

ein entsprechendes Finanzierungssystem. Ich habe im Jahr 2009 als Wissenschafts-

senator des Landes Berlin ein solches Steuerungssystem eingeführt, das einen Pa-

radigmenwechsel in der Hochschulfinanzierung im Land Berlin bedeutete: Neben 

einem festen Sockelbetrag (ca. ein Drittel) werden die Hochschulen leistungsab-

hängig nach erbrachten fächerspezifischen Lehrleistungen (ca. ein Drittel) und 

Forschungsleistungen (ca. ein Drittel) finanziert. Leistungsabhängige Steigerungen 

der Zuweisung an die Hochschulen von bis zu 17 Prozent in vier Jahren sind damit 

möglich. Dabei erfolgt zum Beispiel eine kostendeckende Refinanzierung der 

Studienplätze, jeweils unterschiedlich nach den entsprechenden Studiengängen, 

denn die Ausbildung eines Mediziners verursacht weit höhere Kosten als die eines 

Germanisten. Wenn nötig kann hier auch eine punktuelle Detailsteuerung ange-

wandt werden: Im Land Berlin erhalten zum Beispiel die Hochschulen Zusätze zu 

den Kosten für einen entsprechenden Studierenden in den Naturwissenschaften, 

sofern er Lehramt studiert, in Mathematik zum Beispiel 10.000 Euro zusätzlich. 

Entsprechende Anreizstrukturen in der Finanzierung gelten zum Beispiel auch für 

die Umsetzung der Frauenförderung in der Wissenschaft, für das Einwerben von 

Drittmitteln sowie für Forschungsleistungen.

Ein solches Gesamtpaket einer einerseits festen Sockelfinanzierung der Hochschu-

len verbunden mit leistungsorientierten Finanzierungsaspekten und andererseits 

einem Hochschulrat in sinnvoller und anpassungsfähiger personeller Zusammen-

Landeshochschulplanung
im blickpunkt

update 01/2013



10

setzung mit klarer Aufgabenwahrnehmung im oben beschriebenen Sinne ermög-

licht meiner Meinung nach sowohl eine optimale Aufsicht und Steuerung der 

Hochschulen als auch eine langfristige Planungssicherheit für die Hochschulen.

Aus den Arbeitsgruppen des  
letzten Forums Hochschulräte 
Wie können Hochschulräte institutionelle strategien  
in Landeshochschul planungen einspeisen?
Zusammenfassung des Workshops „e pluribus unum“ (Arbeitsgruppe 1 des Forums 

Hochschulräte vom 15. Mai 2013)

VoN VitUs PÜttmaNN, rEFErENt, cHE GEmEiNNÜtZiGEs cENtrUm FÜr HocHscHULENtWickLUNG UND  
matHias WiNDE,  ProGrammLEitEr, stiFtErVErbaND FÜr DiE DEUtscHE WissENscHaFt

GERINGER FoRMALIsIERtER AUstAUscH zWIscHEN HocHscHULRätEN 
UNd LANd

In der überwiegenden Mehrheit der Länder gibt es keine institutionalisierte 

Begegnung zwischen Land und Hochschulräten. Einige wenige Ansätze formali-

sierten Austauschs bilden die Ausnahme: In Hamburg gibt es regelmäßige Treffen 

zwischen den Senatoren und den Hochschulratsvorsitzenden. Auch in anderen 

Ländern hat es vereinzelt Zusammenkünfte zwischen Hochschulratsvorsitzenden 

und der politischer Ebene gegeben, die jedoch eher einen Kennenlern-Charakter 

hatten und einem Informationsaustausch dienten.

Ein informeller, persönlicher Austausch zwischen Hochschulräten, Politik und 

Ministerien existiert hingegen in vielen Fällen. So suchen Hochschulräte den di-

rekten Austausch mit den wissenschaftspolitischen Sprechern der Fraktionen, mit 

Landtagsabgeordneten oder Ministerialbeamten. Minister werden zu Hochschul-

ratssitzungen eingeladen und folgen diesen Einladungen auch zumeist. In einigen 

Ländern findet ein Austausch mit der ministeriellen Ebene über die Ministeri-

umsvertreter statt, die beratendes Mitglied im Hochschulrat sind oder zumindest 

regelmäßig als Gast an den Sitzungen teilnehmen. Diese Brücke in die Ministerien 

wird überwiegend positiv beurteilt.

FoRMELLE EINbEzIEHUNG IN dIE LANdEspLANUNG

In den meisten Ländern gibt es keine übergreifenden, explizit formulierten strate-

gischen Landesplanungen, sodass Hochschulräte auch nicht an der Entwicklung 

derselben beteiligt werden können. Eine Ausnahme bildet Sachsen, wo die Hoch-
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schulratspräsidenten in die Überlegungen zu den Wissenschaftsräumen durch In-

formationstreffen einbezogen werden. In Mecklenburg-Vorpommern gehörten die 

Vorsitzenden der Hochschulräte der Kommission „Hochschule und Forschung“ 

an, die das Ministerium beraten sollte. Unklar ist aber, ob diese Kommission über-

haupt jemals getagt hat – im überarbeiteten Hochschulgesetz ist sie seit 2011 nicht 

mehr vorgesehen.

Möglichkeiten und grenzen der Beteiligung von hochschulräten

Die Einbeziehung von Hochschulräten in die strategische Landesplanung wird teil-

weise positiv, teilweise kritisch gesehen. Dagegen wird angeführt, dass eine Beteili-

gung an der Landesplanung viele Hochschulräte überfordern würde. Hochschulräte 

hätten in erster Linie eine beratende Funktion für ihre Hochschule, sie sollten ihrer 

Hochschule ein kritischer Freund sein. Für eine Beteiligung an der Landesplanung 

seien aber darüber hinausgehende Kompetenzen und Detailkenntnisse notwendig, 

die Hochschulratsmitglieder unter Umständen nicht besitzen und aufgrund des 

Zeitmangels auch nicht erwerben können (Stichwort: Ehrenamt). Außerdem sei 

eine Beteiligung von Hochschulräten an der Landesplanung nicht zu trennen von 

der Beziehung zur eigenen Hochschule, was zu Konflikten führen könne.

Für die Einbeziehung spricht nach Ansicht anderer Hochschulräte, dass die 

Strategie der eigenen Hochschule besser vor dem Hintergrund der Entwicklung 

des gesamten Hochschulsystems im Bundesland beurteilt werden könne. Für die 

Beurteilung von Kooperationen oder Fusionen von Hochschulen oder die Aufgabe 

von Fächern oder ganzen Standorten sei ein hochschulübergreifender Austausch 

sinnvoll. Der Wettbewerb zwischen den Hochschulen könnte bzw. müsse über-

wunden und eine Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen gefördert werden. 

Insbesondere in Hinblick auf die bevorstehende Konsolidierungsphase in vielen 

Bundesländern erscheine ein hochschulübergreifender Blick auf das Hochschulsys-

tem und die Einbeziehung von möglichst vielen Akteuren notwendig. 

treffen von hochschulratsvorsitzenden auf landeseBene

Auf Landesebene sind verschiedene Formen des Austauschs von Hochschulrats-

mitgliedern untereinander und mit der Politik denkbar. Regelmäßige Treffen von 

Hochschulratsvorsitzenden auf Landesebene sind eine Möglichkeit. In größeren 

Ländern könnte es sinnvoll sein, separate Treffen von Fachhochschulen und Uni-

versitäten zu organisieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es solche Treffen bereits, 

hessische Hochschulräte planen ebenfalls, sich regelmäßig auszutauschen. Ziele 

dieser Treffen sollten sein, ein gemeinsames Problembewusstsein zu schaffen und 

Kräfte zu bündeln, wo es um gemeinsame Interessen geht (etwa Finanzausstattung, 

gesetzliche Regelungen etc.). Der Blick über die eigene Hochschule hinaus kann 

eine passfähigere strategische Beratung durch die Hochschulräte ermöglichen. 
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Wie soll ein kontinuierlicher Austausch zwischen Land 
und Hochschulräten gestaltet sein?
Ergebnisprotokoll des Workshops „Wir bleiben im Gespräch“ (Arbeitsgruppe 2 des 

Forums Hochschulräte vom 15. Mai 2013)

Von Hans JoacHim meyer, stellV. Vorsitzender des Kuratoriums der martin-lutHer-uniVersität Halle- 
Wittenberg

Sechs Empfehlungen:

1. Als gut für den Kontakt zwischen Land und Hochschulrat wird angesehen, 

wenn bei Sitzungen des Hochschulrates kontinuierlich der gleiche Ministeri-

umsvertreter für den Gedanken- und Informationsaustausch zur Verfügung 

steht und dieser sich, wenn auch ohne Stimmrecht, an den Beratungen beteiligt.

2. Ein Auftreten des Vorsitzenden oder von Mitgliedern des Hochschulrates an den 

Beratungen parlamentarischer Gremien (zum Beispiel Landtagsausschüssen) 

wird nicht für sinnvoll gehalten.

3. Das regelmäßige Einsenden von Berichten des Hochschulrates an die Regierung 

beziehungsweise an das zuständige Ministerium wird nicht empfohlen. 

4. Dagegen wird es geradezu als eine „Bringschuld“ von Hochschulräten, insbeson-

dere von deren Vorsitzenden, betrachtet, sich in nicht zu langen Abständen um 

einen Ideenaustausch mit der politischen Spitze des Ministeriums zu bemühen.

5. Ein jährliches Treffen der Ministeriumsleitung mit den Vorsitzenden der Hoch-

schulräte wird für sinnvoll gehalten, um in einem Gesprächsprozess Erfahrun-

gen und Standpunkte auszutauschen, nicht jedoch, um verbindliche Beschlüsse 

herbeizuführen. Allerdings wird damit die ausdrückliche Unterstützung der 

Minister im Falle von Kabinettskonflikten durch die Hochschulräte nicht ausge-

schlossen.

6. Empfohlen wird, diesen Treffen eine interne Beratung der Hochschulratsvorsit-

zenden vorangehen zu lassen, insbesondere dann, wenn für die Zukunft hoch-

schulpolitische Neuausrichtungen erkennbar sind. 

Was sollte, was muss der Staat planen?

Kernergebnisse des Workshops „Die Zügel wieder anziehen“ (Arbeitsgruppe 3 des 

Forums Hochschulräte vom 15. Mai 2013).

Von FranK ziegele, gescHäFtsFüHrer, cHe gemeinnütziges centrum Für HocHscHulentWicKlung

In einigen Ländern erwägen die Wissenschaftsministerien, die „Zügel wieder etwas 

anzuziehen“ und in der Abwägung zwischen wettbewerblich orientierter Hoch-

schulautonomie und staatlicher Steuerung letzteres wieder stärker zu betonen. Auf 

welchen Feldern sind aus Hochschulratssicht strategische Planungen und andere 

Vorgaben des Landes sinnvoll und wie sollten sie umgesetzt werden? 
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GEGENstäNdE stAAtLIcHER pLANUNG

Generell, so die Hochschulräte, solle das Subsidiaritätsprinzip handlungsleitend 

sein. Autonomiewahrend realisiert, definiere staatliche Landesplanung den Rah-

men, innerhalb dessen sich die Hochschulen autonom entfalten können. 

Der Staat sollte im Hochschulbereich möglichst nur dort steuernd eingreifen, 

wo etwas schief zu gehen drohe – dazu sei aber auch Transparenz von Seiten der 

Hochschulen in Richtung Land nötig (also hochschulübergreifende und standar-

disierte Vergleichsdaten, um strategische Diskussionen evidenzbasiert führen zu 

können, Ziele setzen zu können und Erfolge der Strategie messen zu können). 

Die Rolle des Staates sei so im Wesentlichen die eines „Systemordners“: Er müsse 

Strukturveränderungen im System im Blick behalten, zum Beispiel die Zukunft 

nicht überlebensfähiger Hochschulen, die Reallokation bestimmter Schwerpunkte 

über verschiedene Hochschulen hinweg oder die Verteilung der Studienplätze auf 

den Universitäts- beziehungsweise Fachhochschul-Sektor. Auch Besonderheiten 

von Fächern mit hohem Investitionsbedarf im Bereich der Infrastruktur könnten 

ein plausibler Anlass für staatliche Eingriffe sein. 

Entscheidend sei aber stets die richtige „Flughöhe“ der Landesplanung, eine 

umfassende Detailplanung sei fehl am Platze. So seien Fragen zu Hochschulgrün-

dungen und -fusionen, zum Verhältnis verschiedener Hochschultypen oder zu 

Grundsätzen der Ausstattung sicherlich relevante und legitime Aspekte punktuel-

ler staatlicher Steuerung, nicht aber Eingriffe auf Studiengangsebene. 

RoLLENWAHRNEHMUNG dEs LANdEs IN dER stRAtEGIscHEN pLANUNG 

Aus Sicht der Hochschulräte spricht in Bereichen, in denen das Land die Letztver-

antwortung trägt, nichts gegen eine planende Rolle des Staates, solange diese die 

akademische Freiheit nicht beschneide. Die Gestaltung der Mittelallokation, die 

Planung der Infrastruktur und eine Definition der Gesamtzahl staatlich finanzier-

ter Studienplätze etwa seien aber notwendig und kein gefährlicher Eingriff in die 

akademische Freiheit. 

Das Land sollte nicht nur die richtigen Gegenstände der Planung finden, sondern 

auch die adäquaten Verfahren. Sinnvollerweise begreife sich das Land als Akteur in 

einem Gegenstromprozess. Beispiel: Das Land plant Gesamtzahlen an zusätzlich 

gewünschten Studienplätzen, aber was genau an welcher Hochschule aufgebaut 

wird, ist Gegenstand des Wettbewerbs und der Entscheidung an den Hochschulen. 

Zudem sollte sich die strategische Planung des Landes von einem holistischen Ge-

samtanspruch verabschieden und bewusst auf wenige, aus Landessicht entschei-

dende Handlungsfelder fokussieren. Die Identifikation ausgewählter Schwerpunkte 

erfordere einen pragmatischen Mut zur Lücke, erhöhe aber die Transparenz und 

Wirksamkeit staatlicher Zielvorstellungen, insbesondere auch in der dann zielge-

richteteren Umsetzung durch Zielvereinbarungen. 
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WEcHsELWIRkUNG zWIscHEN LANdEspLANUNG UNd pRoFILbILdUNG 

Eine Hochschule müsse bei der Entwicklung des eigenen Profils aus sich heraus 

ihre Rolle im Wissenschaftssystem des Landes mit reflektieren. Sogar weitreichen-

de Reformen wie etwa eine standortübergreifende Schwerpunktbildung über eine 

Abstimmung von Schwerpunkten mit Nachbarhochschulen könnten durchaus von 

Hochschulen eigenständig geleistet werden. Eine eigenmotivierte und selbstorgani-

sierte Entwicklung sei in der Regel erfolgreicher als ein staatlicherseits „von oben“ 

verordneter Umbau. 

Da aber dennoch Impulse aus dem Wechselspiel mit dem Staat als „großer Bruder“ 

gelegentlich äußerst hilfreich seien, könnte man ein ideales Wechselspiel vielleicht 

so beschreiben: Das Land gebe eine bestimmte Richtung vor (etwa: „Wir haben 

gemessen an der Nachfrage des Arbeitsmarktes deutlich zu viel Architektur-Studi-

enplätze“), beauftrage aber die Hochschulen damit, konkrete Lösungsschritte zu 

identifizieren, die zum Profil der jeweiligen Hochschule passen. 

posItIoNIERUNG dEs HocHscHULRAts 

Ein Hochschulrat könne nicht direkter Dialogpartner des Staates in Sachen Strate-

gie und Planung sein, weil dies die Hochschulleitung übergehen und dadurch dis-

kreditieren würde. Im Gegenstromprozess zwischen Land und Hochschule könne 

ein Hochschulrat aber unter Umständen als „Übersetzer“ fungieren (etwa in der 

Abstimmung von Hochschulinteressen mit Fragen gesellschaftlicher Verantwor-

tung) oder als Vermittler die Hochschule unterstützen, wenn das strategische Kon-

zept der Hochschule mit der Landesstrategie nicht zu vereinbaren zu sein scheint. 

Hochschulintern könne ein Hochschulrat Legitimation für eine Berücksichtigung 

gesellschaftlicher Ansprüche schaffen. 

Hauptaufgabe des Hochschulrats sei es aber, aus externer Perspektive Rückmel-

dungen zur Hochschulstrategie einzuspeisen. Teil dieser Beratung könne es sein, 

über die eigene Hochschulperspektive hinaus zu denken und das regionale Umfeld 

mit in den Blick zu nehmen. 

Nach Auffassung verschiedener Teilnehmer werde die strategische Rolle des Hoch-

schulrats in Zukunft noch wichtiger, da aufgrund sinkender Finanzen die Not-

wendigkeit klarer Prioritätensetzung immer bedeutsamer werde. Der Hochschulrat 

könne in seiner Funktion als strategischer Berater nicht zuletzt dazu beitragen, 

dass die durch die Hochschulleitung entwickelte Strategie sich auch faktisch in 

finanziellen und inhaltlichen Prioritätensetzungen niederschlage.
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Fünf Fragen an dierk Ernst
Dr. Dierk Ernst ist seit 2007 Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Passau. 

Er war lange Jahre Geschäftsführender Gesellschafter der Hannover Leasing und ist 

heute Vorsitzender und Mitglied diverser Aufsichtsräte.

Was motiviert Sie persönlich, sich im Hochschulrat der Universität Passau zu 

engagieren?

Zu der Universität Passau habe ich eine Verbindung seit ihrer Neugründung im 

Jahre 1978. Als theologische Universität wurde Passau im Jahre 1622 gegründet 

und bestand auch als akademische Einrichtung fort. Die „Neue Universität“ auf 

geschichtsträchtigem Boden hat mich gereizt. Es ging damals ein Ruck durch die 

Bayerischen Unternehmen, in dem etwas vernachlässigtem „Dreiländereck“ etwas 

besonderes zu schaffen. Dazu habe ich auch eine „niederbayerische“ Vergangen-

heit. Ich habe dort einen Teil meiner Kindheit und Jugend verbracht. In Passau sah 

ich die Möglichkeit, in jungen Gremien Neues und Anderes zu gestalten. Dabei 

überzeugte mich insbesondere das junge engagierte Professorenteam und der cha-

rismatische Präsident.

Welche Themen liegen Ihnen in Ihrer Hochschulratsarbeit besonders am Herzen?

Die Universität weiter aus einem „Elfenbeinturm“ herauszuführen und die Verbin-

dung beziehungsweise den Übergang zu dem sich fast täglich ändernden Berufs-

leben zu unterstützen. Auch gilt es, privatwirtschaftliche Elemente stärker in die 

Universitätsverwaltung einzuführen. Daneben muss die Bedeutung der Universität 

für die Stadt Passau und die Region weiter herausgearbeitet werden, ohne dabei 

den Blick für Kooperationen mit naheliegenden Universitäten und Fachhochschu-

len zu verlieren. Passau allein mit seinen ca. 10.000 Studenten und den begrenzten 

Mitteln kann bei weiterem nicht alle Bereiche, die man an einer Universität sehen 

möchte, abdecken.

Auf welche Entwicklung an Ihrer Hochschule sind Sie besonders stolz?

Der Uni Passau gelang es, in einigen Studienfächern, nationales und teilweise auch 

internationales Ansehen zu erreichen. Trotz der Randlage ist die Universität auch 

attraktiv für Studierende andere Bundesländer und Nationen. Ganz früh wurde 

die Internationalität der Universität vorangetrieben, die Sprachenausbildung spielt 

eine überragende Rolle. Die Nähe zu den osteuropäischen Partnern hat zu ganz 

engen Kooperationen mit den dortigen Universitäten geführt. Nicht zu vergessen: 

Der Kulturwirt wurde in Passau „erfunden“.

Was würden Sie ändern, damit Hochschulräte noch besser arbeiten könnten?

Die Zahl der Universitätsratsmitglieder (16) ist bei weitem zu hoch. Ebenfalls die 

Zahl der nicht stimmberechtigten, aber in der Regel anwesenden beratenden Mit-

gliedern. Sechs Mitglieder des Universitätsrates würden reichen, drei extern und 

drei intern mit einem Doppelstimmrecht des Vorsitzenden, der aus dem externen 

Bereich gestellt werden sollte. Nur bei Bedarf und auf besondere Anforderung 

sollten beratende Personen eingeladen werden. Das Gremium darf sich nicht nur 
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mit einer beratenden Funktion begnügen, sondern muss auch klare Zuständig-

keiten mit Entscheidungsrecht haben. Hierbei sollte man sich an die Regeln für 

Aufsichtsräte von Aktiengesellschaften und dem Board System der USA angleichen. 

Die Entscheidungskompetenz sollte sich zumindest auf Personal- und Finanzfra-

gen beziehen.

Welchen Tipp würden Sie zukünftigen Hochschulratsmitgliedern mit auf den 

Weg geben?

Nehmen Sie sich Zeit und haben Sie Geduld bei langwierigeren Abstimmungspro-

zessen. Sprechen Sie mit den Hochschullehrern sowie mit den Studierenden und 

bringen Sie sich in diesem Zusammenhang als Lehrender/Vortragender gelegent-

lich in die Universität ein. Scheuen Sie sich aber auch nicht, gelegentlich die 

„Unabhängigkeit der Lehre“ anzutasten.
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im gesetz Hochschulratskompetenzen  
werden verringert – aber nur  
ein wenig

Grundlegende Gesetzes-Novellen stehen vor allem in Baden-Württemberg, Hamburg 

und Nordrhein-Westfalen bevor. Die in Baden-Württemberg und Hamburg vorberei-

teten Änderungen scheinen nicht so weitreichend zu sein, wie es Ankündigungen und 

Koalitionsverträge zunächst vermuten ließen. In Nordrhein-Westfalen ist die konkrete 

Umsetzung der bislang kommunizierten „Eckpunkte“ noch recht vage. Gemeinsam 

sind den in Arbeit befindlichen Hochschulrechtsnovellen der drei genannten Länder 

eine Stärkung des Senats, vor allem bei Wahl der Hochschulleitung, eine Verstärkung 

der Transparenz, die Einführung einer Frauenquote sowie (in Baden-Württemberg und 

Nordrhein-Westfalen) eine rein externe Besetzung des Hochschulrats im Regelfall.

bAdEN-WÜRttEMbERG

Am 26. Februar 2013 hat das Kabinett ein Eckpunktepapier zur Weiterentwick-

lung der Leitungsstrukturen der Hochschulen, insbesondere des Hochschul-

rats, beschlossen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf ist in Vorbereitung. Das 

Eckpunktepapier sieht eine Entlastung des Hochschulrats von Detailfragen des 

akademischen Betriebs vor: Akademische Aufgaben, beispielweise Entscheidungen 

zu gemeinsamen Einrichtungen und Kommissionen, sollten künftig nicht mehr 

vom Hochschulrat, sondern vom Senat wahrgenommen werden. Ministerpräsident 

Winfried Kretschmann betonte: „Der Hochschulrat soll sich […] auf seine Rolle 

als kritischer Freund der Hochschulen konzentrieren und die wichtige Brücke zwi-

schen Hochschulen und Gesellschaft schlagen.“ Das gesetzliche Regelmodell sieht 

künftig einen ausschließlich mit externen Mitgliedern besetzten Hochschulrat vor. 

Die Hochschulen sollen aber die Möglichkeit behalten, weiterhin interne Mitglie-

der zu berufen. Die externen Mitglieder müssen dabei aber die Mehrheit und den 

Vorsitz stellen. Es wird für den Hochschulrat eine Frauenquote von mindestens 

40 Prozent eingeführt. Mitglieder sollen weiterhin als Einzelpersönlichkeiten auf-

grund ihrer Qualifikation berufen werden. Quotenregelungen für die Repräsentanz 

bestimmter Gruppen sind nicht vorgesehen. Die Legitimation der Hochschulrats-

mitglieder soll mittels einer Berufung durch Senat und Wissenschaftsministeri-

um sichergestellt werden. Eine geeignete Regelung zur Amtszeitbegrenzung soll 

künftig eine kontinuierliche Erneuerung der Hochschulräte sicherstellen. Gege-

benenfalls sollen verbriefte Auskunftsrechte des Senats gegenüber Rektorat und 

Hochschulrat etabliert werden. Die Wahl der hauptamtlichen Rektoratsmitglieder 

soll künftig in gemeinsamer Sitzung von Senat und Hochschulrat erfolgen. 

 » download

 www.bit.ly/16RNwy6
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HAMbURG

Am 18. Juni 2013 wurde dem Senat der Gesetzesentwurf für eine Reform des 

Hamburger Hochschulrechts vorgestellt; das Anhörungsverfahren steht noch 

aus. Der Entwurf sieht zahlreiche Änderungen in Bezug auf Hochschulräte vor: 

Präsidenten werden künftig nicht mehr vom Hochschulrat, sondern vom Hoch-

schulsenat gewählt (§ 80 Abs. 1). Der Hochschulrat muss die Wahl bestätigen; 

eine von beiden Gremien paritätisch besetzte Findungskommission bereitet die 

Wahl vor. Auch die Befugnis zur Abwahl liegt zukünftig beim Hochschulsenat, 

der Hochschulrat muss die Abwahl bestätigen (§ 80 Abs. 4). Der Hochschulse-

nat beschließt künftig gleichberechtigt mit dem Hochschulrat die Struktur- und 

Entwicklungsplanung; beide Gremien müssen die entsprechenden Beschlüsse im 

gegenseitigen Einvernehmen fassen (§ 84 Abs. 1 Satz 4). Dafür wird die Verant-

wortung des Hochschulrats im Finanzbereich gestärkt (§ 84 Abs. 1 Satz 8 und 

Abs. 2). Die zuständige Behörde kann künftig „ein Mitglied des Hochschulrates 

aus wichtigem Grunde vorzeitig abberufen“ (§ 84 Abs. 4). Mindestens 40 Prozent 

der Hochschulratsmitglieder müssen weiblich sein (§ 84 Abs. 5). Präzisiert wird 

auch die Haftung von Hochschulräten: Sie wird beschränkt auf den Haftungsmaß-

stab, der in anderen Bereichen für ehrenamtlich tätige Personen üblich ist, nämlich 

auf „Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit“ (§ 84 Abs. 5). Zur Verbesserung der Kom-

munikation zwischen Behörde und Hochschulrat nimmt künftig ein Vertreter der 

Behörde als Vertreter ohne Stimmrecht an den Sitzungen teil (§ 84 Abs. 7). Nicht 

zuletzt soll der Hochschulrat der zuständigen Behörde sowie dem Hochschulsenat 

und der Hochschulöffentlichkeit regelmäßig, wenigstens aber zweimal im Jahr 

über eine Tätigkeit berichten (§ 84 Abs. 8).

 » download

 www.bit.ly/16oub9s

MEckLENbURG-VoRpoMMERN

Seit einer Novelle des Hochschulgesetzes (LHG M-V in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 25. Januar 2011) sind Hochschulräte nur noch eine Option. 

§ 86 Abs. 1 lautet nun: „An jeder Hochschule kann ein Hochschulrat gebildet 

werden.“ Damit entfällt auch das zuvor in § 85 Abs. 1 geregelte Modell, dass die 

Vorsitzenden der Hochschulräte zugleich der Kommission Hochschule und For-

schung angehören, die das Ministerium berät.

 » download

 www.bit.ly/1eMhIf3

NoRdRHEIN-WEstFALEN

Das Hochschulfreiheitsgesetz soll an verschiedenen Stellen umgestaltet werden zu 

einem „Hochschulzukunftsgesetz“, das 2014 in Kraft treten soll. Derzeit existiert 

nur ein Eckpunktepapier, das den Hochschulrat betreffend folgende Ausrichtung 

markiert: Er soll künftig aus mindestens sechs bis maximal zwölf Mitgliedern 

zuzüglich eines Vorsitzes bestehen. Die Kompetenzen des Hochschulrates sollen 

stärker in Richtung Aufsicht und Beratung der Hochschulleitung ausgerichtet 
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im gesetz sein. Er soll keine originär dienstrechtlichen Funktionen mehr wahrnehmen. 

Mindestens 40 Prozent der Hochschulratsmitglieder sollen weiblich sein. Einzelne 

Mitglieder sollen durch das nordrhein-westfälische Ministerium für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung (MIWF) aus wichtigem Grund abberufen werden 

können. Die Transparenz der Arbeit des Hochschulrats soll gewährleistet werden, 

indem er eine Vertretung des Senats, des AStA sowie der Personalräte auf Wunsch 

einmal im Semester informiert, die Tagesordnung und Beschlüsse seiner Sitzungen 

in geeigneter Weise hochschulöffentlich bekannt gibt und dem MIWF mindes-

tens einmal jährlich einen zu veröffentlichenden Rechenschaftsbericht erteilt. Die 

genaue Ausgestaltung dieser Vorhaben bleibt abzuwarten. Unklar ist ebenfalls noch, 

ob der Hochschulrat künftig rein extern besetzt sein soll; ferner, ob er umbenannt 

werden soll und wie künftig die gesellschaftlich relevanten Gruppen vertreten sein 

können. 

 » download

 www.bit.ly/11SU3Wa

sAcHsEN

Mit Wirkung vom 18. November 2012 wurde das Sächsische Hochschulgesetz 

(jetzt: Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG) in einigen Punkten 

novelliert. In Bezug auf die Hochschulräte wurde neben einer angemessenen Rei-

sekostenentschädigung (§ 86 Abs. 11) unter Anderem die Frage der Haftung neu 

geregelt (§ 86 Abs. 10: „Mitglieder des Hochschulrates, die vorsätzlich oder grob 

fahrlässig die ihnen obliegenden Pflichten verletzen, haben der Hochschule den 

daraus entstandenen Schaden zu ersetzen.“). 

 » download

 www.bit.ly/1cPUbgH

scHLEsWIG-HoLstEIN

Die Wissenschaftsministerin Prof. Dr. Waltraud Wende hat im Januar 2013 an-

gekündigt, den übergreifenden Universitätsrat für die Universität Flensburg, die 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und die Universität zu Lübeck durch hoch-

schulbezogene Gremien zu ersetzen: „Wir werden dem Wunsch aller drei Univer-

sitäten folgen und den zurzeit existierenden Universitätsrat kurzfristig abschaffen. 

Ein entsprechender Gesetzentwurf wird demnächst vorgestellt.“ Stattdessen soll 

es – „wie bundesweit üblich und an unseren Fachhochschulen bereits Realität“ – 

individuelle Hochschulräte für die Universitäten geben.

 » download

 www.bit.ly/16RNlmq
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Hochschulräte in der  
aktuellen diskussion

FRIEdRIcH-EbERt-stIFtUNG dIskUtIERt cHANcEN UNd NEbENWIRkUNGEN 
VoN HocHscHULRätEN

Der Band „Hochschulräte und Hochschulsteuerung“ dokumentiert eine Tagung, 

welche die Friedrich-Ebert-Stiftung am 8. Oktober 2012 veranstaltet hat. Neben 

einer Darstellung der Aufgaben und Funktionen von Hochschulräten im Länder-

vergleich widmet sich die Ergebnispublikation komprimiert aktuellen Fragestel-

lungen (unter anderem Zusammensetzung und Arbeitsweise von Hochschulräten, 

Rechenschaftslegung und Transparenz). Abschließend werden offene Fragen für 

künftige Diskussionen gelistet.

Borgwardt, Angela (Hrsg.): Hochschulräte und Hochschulsteuerung – Zwischen Bera-

tung und Kontrolle. Berlin (Friedrich-Ebert-Stiftung), Schriftenreihe Hochschulpolitik, 

2013. ISBN 978-3-86498-520-1. Bestellbar bei marion.stichler@fes.de

 » download

 www.bit.ly/13CuDuR

Ist dIE NEUE HocHscHULstEUERUNG WIRkUNGsVoLL?

Auf der Grundlage einer umfangreichen empirischen Erhebung an deutschen Uni-

versitäten untersuchen Jörg Bogumil et al. den Umsetzungsstand der neuen Steue-

rungsinstrumente. Dabei untersuchen sie an verschiedenen Stellen auch den durch 

Hochschulräte ausgeübten Einfluss von Wirtschaft und Gesellschaft auf die Univer-

sitäten. Als Ergebnis halten sie fest, Hochschulräte hätten die hierarchisch-adminis-

trative Selbststeuerung der Hochschulen gestärkt; die zielbezogene Außensteuerung 

durch die Hochschulräte sei dagegen eher von untergeordneter Bedeutung.

Bogumil, Jörg u.a. (Hrsg.): Modernisierung der Universitäten – Umsetzungsstand und 

Wirkungen neuer Steuerungsinstrumente. Berlin (edition sigma), 2013. ISBN 978-3-

8360-7291-5. Infos zum Projekt „Neue Steuerung von Universitäten – Evaluierung von 

Governance-Reformen des deutschen Universitätssystems“ unter 

 » download

 www.bit.ly/13n8Lc4

HANs-UWE ERIcHsEN zUR RoLLE VoN HocHscHULRätEN 

Hans-Uwe Erichsen, Vorsitzender des Kuratoriums der FU Berlin und stellvertre-

tender Vorsitzender des Hochschulrats der Westfälischen Wilhelms-Universität 

Münster, reflektiert die aktuelle Diskussion um Hochschulräte (Bestellung, Auf-

gaben, Kompetenzen, Funktion in der Qualitätssicherung und Kommunikation in 

die Hochschule hinein). Er hält zusammenfassend fest, „dass die Einrichtung des 

Hochschulrates als förderlich für das Hochschulsystem in Deutschland angesehen 

in schrift
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mailto:marion.stichler@fes.de
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http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/10087.pdf


21

werden kann. Sie sollte auch deshalb erhalten bleiben, weil sich an der Gestaltung 

ihrer Aufgaben und Befugnisse ablesen lässt, ob und inwieweit der Staat bereit ist, 

seinen Hochschulen Autonomie einzuräumen.“

Erichsen, Hans-Uwe: Der Hochschulrat – Gedanken und Erfahrungen. In: Erichsen, 

Hans-Uwe; Schäferbarthold, Dieter; Staschen, Heiner und Zöllner, E. Jürgen (Hrsg.): 

Lebensraum Hochschule – Grundfragen einer sozial definierten Bildungspolitik. Fest-

schrift für Albert von Mutius aus Anlass des 70. Geburtstags (S. 301-310). Siegburg 

(Verlag W. Reckinger), 2012. ISBN 978-3-7922-0129-9.

ANALysE „ARcHItEktoNIscHER scHWAcHstELLEN“ bEI HocHscHULRätEN

Marcel Schütz und Heinke Röbken (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) ar-

beiten die besonders exponierten Konfliktlinien um den Hochschulrat heraus und 

gleichen sie ab mit dem Positionspapier der Vorsitzenden deutscher Hochschulräte 

vom Januar 2012. So identifizieren sie „architektonische ‚Schwachstellen‘“ des Gre-

miums und „konkrete und drängende ‚Baustellen‘ für die politische Agenda.“

Schütz, Marcel und Röbken, Heinke: Alle Jahre wieder …? Die neue (alte) Diskussion 

um den Hochschulrat. In: Das Hochschulwesen 6 | 2012, S. 146-153

in schrift
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HocHscHULE bocHUM

Neuer Vorsitz

• Dipl.-Kaufm. Andreas Wilming, stellv. Vorstandsmitglied der Sparkasse Bochum

Neue Mitglieder

• Prof. Dr. phil. Renate Girmes, Professorin für Wissensentwicklung und Gestal-

tung von (Bildungs-)Organisationen an der Universität Magdeburg

• Dr. Werner Jubelius, Vizepräsident für Wirtschafts- und Personalverwaltung an 

der Fachhochschule Münster

• Dipl.-Kauffrau Angelika Rheinländer, Mitglied des Aufsichtsrates der Gebr. 

Eickhoff Maschinenfabrik u. Eisengießerei GmbH und Geschäftsführerin der 

Eickhoff Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH

HocHscHULE HAMM-LIppstAdt

Neuer Vorsitz

•  Dr. phil. Bärbel Rompeltien, Literaturwissenschaftlerin und Soziologin

Neue Mitglieder

•  Christiane Holz, stellv. Direktorin der Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek 

in Venlo

•  Gertjan van der Ven, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Emerson Deutsch-

land

•  Jörg Hegemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Hamm GmbH

• Wilhelm Dresselhaus, Vorstandsvorsitzender der Alcatel-Lucent Deutschland AG

•  Robert Heggemann, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Hauptanteilseigner der 

HEGGEMANN AG

WEstFäLIscHE WILHELMs-UNIVERsItät MÜNstER

Neuer Vorsitz

•  Prof. Dr. Wulff Plinke, Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft der Freunde 

und Förderer der European School of Management and Technology, Berlin

Neue Mitglieder

•  Prof. Dr. Dr. h. c. Klaus Backhaus, Seniorprofessor, Institut für Anlagen und 

Systemtechnologien der WWU Münster

• Prof. i. R. Dr. Amélie Mummendey, Gründerin der Graduierten-Akademie der 

Friedrich-Schiller-Universität Jena, Vorsitzende des Stiftungsrates der Ein-

stein-Stiftung Berlin

• Dr. Elke Topp, Direktorin beim Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz, Mitglied 

des Kuratoriums

im amt
Neu im Hochschulrat
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FRIEdRIcH-scHILLER-UNIVERsItät JENA

Neuer Vorsitz

• Dr. Josef Lange, ehemaliger Staatssekretär des niedersächsischen Ministeriums 

für Wissenschaft und Kultur

HocHscHULE osNAbRÜck

Neuer Vorsitz

• Dipl.-Ing. (FH) Manfred Hülsmann, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Osna-

brück AG

Neue Mitglieder

• Prof. Dr. Sabine Eggers, Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und 

Marketing an der Hochschule Osnabrück 

• Prof. Dr. Swetlana Franken, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Fach-

hochschule Bielefeld

• Professor Dr. Joachim Metzner, Vizepräsident der Hochschulrektorenkonferenz 

für IT-Strukturen und Informationsversorgung

Teilen Sie uns mit, wenn es personelle Änderungen in Ihrem Hochschulrat gegeben hat: 

forum-hochschulraete@stifterverband.de

im amt
Neu im Hochschulrat

update 01/2013

mailto:Hochschulraete@stifterverband.de
mailto:forum-hochschulraete@stifterverband.de


24

termine
das nächste Forum Hochschulräte

23. Oktober 2013, Berlin

HocHscHULstRAtEGIEN IN dER LEHRE – HocHscHULRätE ALs IMpULs-
GEbER. dEUtscHE bANk FoRUM, bERLIN.

Hochschulräte haben die Aufgabe, Strategien der Profilierung und der Qualitäts-

sicherung in der Lehre zu kommentieren oder zu prüfen. Nicht selten setzen sie 

dabei andere Schwerpunkte als die Akademischen Senate, die im Bereich von Leh-

re und Studium weiterhin die entscheidende Rolle spielen. Vor welchen aktuellen 

Herausforderungen stehen Hochschulen in Lehre und Studium? Welche Strategien 

verfolgen erfolgreiche Hochschulen? Wie können Hochschulräte Impulse für die 

Lehre geben? 

 » Mehr Info und Anmeldung

 www.bit.ly/16RHn4Y

Weitere interessante Veranstaltungen für 
 Hochschulräte:

8. Oktober 2013, Berlin

bRÜckEN INs stUdIUM – WEGE zUM stUdIENERFoLG
Der Stifterverband lädt gemeinsam mit der Bundesvereinigung der Deutschen 

Arbeitgeberverbände (BDA), dem Fakultätentag der Ingenieurwissenschaften und 

der Informatik an Universitäten (4ING) und der Konferenz der Fachbereichstage 

(KFBT) zu einer Fachtagung über erfolgreiche Konzepte zum Studieneinstieg.

 » Mehr Info

 www.bit.ly/17PARJ1

4. November 2013, Berlin

WANdEL GEstALtEN! WIE koMMt dAs NEUE IN dIE HocHscHULEN?
Abschlussveranstaltung des Förderprogramms, das Hochschulen dabei unterstützt hat, 

Veränderungsprozesse in Organisation, Struktur und Kultur erfolgreich zu gestalten. 

 » Mehr Info

 www.bit.ly/1a80kUc

5. November 2013, Berlin 

FINANzstRAtEGIEN IN zEItEN dER scHULdENbREMsE
CHE-Forum zu Fragen hochschulischer Finanzstrategien vor dem Hintergrund 

gegebenenfalls absinkender staatlicher Mittel. 

 » Mehr Info

 www.bit.ly/16e7Ngm

in kürze
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initiatoren

impressum

Das Forum Hochschulräte ist eine Initiative des Stifterverbandes und der Heinz 

Nixdorf Stiftung in Kooperation mit dem CHE Centrum für Hochschulentwick-

lung. Das 2009 etablierte Forum richtet sich als Veranstaltungsreihe an alle Hoch-

schulräte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft und bietet ihnen instituti-

onenübergreifend die Möglichkeit zum Informations- und Erfahrungsaustausch.

Der Infodienst Forum Hochschulräte – Update wird herausgegeben vom

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. 

Hauptstadtbüro, Pariser Platz 8, 10117 Berlin

Tel.: (030) 322 982 505

E-Mail: forum-hochschulraete@stifterverband.de

Website: www.forum-hochschulraete.de

Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main,

Registernr.: VR 61 54, USt-IdNr. DE 119 692 167

REdAktIoN: 
Dr. Mathias Winde (verantwortlich), Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Ulrich Müller, CHE Centrum für Hochschulentwicklung

Sie möchten in diesem Newsletter auf Bücher oder Artikel, interessante Veranstaltun-

gen oder auf Personaländerungen in Hochschulräten hinweisen? Dann schicken Sie uns 

einfach eine E-Mail ( forum-hochschulraete@stifterverband.de). Mit einer E-Mail an 

die gleiche Adresse können Sie diesen Newsletter abonnieren oder abbestellen.
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