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 Urteil des Bundesverfassungsgerichts sofort umsetzen. Akkreditierung 
rechtssicher gestalten und staatliche Verantwortung für die Hochschulen 
endlich wahrnehmen 

Antrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/11690 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 
(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage) 

Vorsitzender Arndt Klocke: Ich darf Sie herzlich zu unserer heutigen Anhörung. Ich 
freue mich, dass die geladenen Gäste anwesend sind und uns ihre Expertise haben 
zukommen lassen. Wir begrüßen ebenso die Zuhörer.  

Ich möchte Ihnen kurz das Procedere vorstellen. Jede und jeder Anzuhörende hat drei 
Minuten Zeit. In der Kürze liegt die Würze. Wenn es dreieinhalb Minuten werden, ist 
das auch noch in Ordnung. Aber irgendwann mache ich darauf aufmerksam. Danach 
kommt eine ausführliche Frage- und Statementrunde der Abgeordneten. Diese haben 
dann die Möglichkeit, Sie mit Fragen zu löchern. Weil ich einen kurzfristigen verkehrs-
politischen Termin wahrnehmen muss, wird meine Kollegin Gebhard als stellvertre-
tende Ausschussvorsitzende gleich die Sitzungsleitung übernehmen. Ich moderiere 
zuerst die Statementrunde. Die Frage- und Antwortrunde wird Frau Kollegin Gebhard 
übernehmen. 

An die Ausschussmitglieder: Wir haben anschließend noch eine zweite Sitzung. Wir 
werden die Anhörung durchführen und danach eine etwa zehnminütige Pause ma-
chen, um in unseren Ausschussraum zu wechseln. Dort werden wir je nachdem, wie 
lange die Anhörung dauert, frühestens um 16 Uhr und spätestens um 16:30 Uhr mit 
unserer regulären Ausschusssitzung beginnen. – Für diejenigen, deren Expertise wir 
gleich hören, ist das eher irrelevant.  

Wir steigen nun in die Anhörung ein. Ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten der 
Landesrektorenkonferenz der Universitäten, Herrn Prof. Sagerer, aus Bielefeld. 

Prof. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e.V.): 
Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier kurz Stellung zu beziehen. 
Ich werde es wirklich sehr kurz machen.  

Die Universitäten halten ein Akkreditierungssystem für richtig und wichtig. Das ist der 
richtige Weg, um die Qualitätssicherung in den Studiengängen zu sichern. Es geht 
heute um den Rahmen, wie Akkreditierung stattfindet und stattfinden kann. Es wurde 
intensiv in den LRKs und in der HRK diskutiert, wie Akkreditierung aussehen soll und 
kann. Es ist eine externe Qualitätssicherung. Diese externe Qualitätssicherung muss 
der institutionellen Autonomie der Hochschulen Rechnung tragen und eine Qualitäts-
entwicklung in diesen Institutionen unterstützen. 
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Die angemessene Vertretung, die das Bundesverfassungsgericht fordert, bedeutet im 
Endeffekt, dass das Ganze wissenschaftsgeleitet ist. Das heißt, aus den Hochschulen 
müssen ausreichend Vertreterinnen und Vertreter in den entsprechenden Gremien sit-
zen. Das System muss international anschlussfähig sein. Es gilt im Endeffekt, dies 
gesetzlich zu verankern und möglichst eine einheitliche Struktur für die verschiedenen 
Bundesländer zu erreichen.  

Nach meinem Kenntnisstand ist ein Staatsvertrag unterwegs, der im Endeffekt viele 
dieser in der HRK verabschieden Punkte aufgreift. Das ist mein Informationsstand. Die 
Verkündung soll im Oktober stattfinden. Modelle könnten eine Systemakkreditierung 
bevorzugt vor einzelnen Programmakkreditierungen sein, und dass die Hochschulen 
in der Lage sind, ihre Qualitätssicherungsmaßnahmen zu entwerfen, umzusetzen und 
schrittweise zu einem neudeutsch Controlling oder Mentoring der einzelnen Studien-
gänge zu kommen. Hinzu käme eine Betrachtung der Verfahren, die die Hochschule 
für sich selbst entwickelt hat. 

Dr. Roland Kischkel (Die Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten des Landes 
Nordrhein-Westfalen): Ich möchte und kann es genauso kurz machen wie Herr Prof. 
Sagerer. Ohne dass wir uns im Wortlaut abgestimmt haben, schauen wir natürlich mit 
ähnlicher Perspektive auf die Akkreditierung. Ich möchte voranstellen, dass die Akkre-
ditierung viele Schwächen hat, auf die man kommt, wenn man einzelne und schlecht 
gelaufene Einzelverfahren betrachtet. Trotzdem sind wir der Überzeugung, dass sich 
Akkreditierung als Prozess nicht nur international, sondern auch national bewährt hat. 
Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Diese rechtliche Neufassung ist auf-
grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig. Es ist natürlich 
sinnvoll, trotzdem über einzelne, detaillierte Verfahrensverbesserungen zu reden. Das 
ist der Rahmen, den wir gesetzt sehen möchten. 

Zu diesen Verbesserungsansätzen zählen wir zwei, drei Punkte, die ich kurz erwähnen 
möchte. Wir möchten die Agenturen stärker als Dienstleister der Hochschulen einge-
setzt sehen. Sie haben bisher ein bisschen den Habitus einer Aufsichtsbehörde. Sie 
entscheiden auch am Ende. Das ist einer der Gründe, warum es rechtlich im Moment 
nicht richtig aufgehängt ist. Die Agenturen müssen mehr zur Serviceeinrichtung für die 
Hochschulen werden, weil die Letztverantwortung für das Qualitätsmanagement ihrer 
Angebote im Studium bei den Hochschulen liegt und auch nicht an anderer Stelle lie-
gen kann. Es muss sich also eine Veränderung der Relation zwischen Hochschulen 
und ihren Agenturen ergeben. 

In dem Zusammenhang der anstehenden Aufgabenveränderung, die in diesem er-
wähnten Staatsvertrag zu regeln sein wird, wird man zu dem Ergebnis kommen müs-
sen, dass die Entscheidung über die Akkreditierung nicht in den Agenturen, sondern 
im Akkreditierungsrat angesiedelt werden muss. Wahrscheinlich gibt es schon aus 
rechtlichen Gründen keine andere Möglichkeit. Hierbei muss man im Blick behalten, 
dass der Akkreditierungsrat durch ein kluges Verfahren davon freigestellt sein muss, 
die sehr großen Mengen von Entscheidungen in Mammutsitzungen zu treffen. Darauf 
wird man achten müssen. Das ist aber fast schon auf der Ebene der Verfahrensdetails. 
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Wir benötigen ein hohes Maß an Flexibilität in den Verfahren. Es gibt faktisch einen 
Trend zur Systemakkreditierung. Viele Hochschulen sehen das als ein für sie selbst 
günstigeres Verfahren an. Es gibt aber Hochschulen, die die Systemakkreditierung für 
bedenkenswert, aber nicht für zwingend halten. Flexibilität in den Formaten zu erhalten 
heißt also, in den grundsätzlichen Regelungen Programmakkreditierungen und Sys-
temakkreditierungen, vielleicht sogar unterschiedliche Varianten von Systemakkredi-
tierung offenzuhalten. Das kann über Experimentierklauseln gehen, wie sie jetzt schon 
existieren und wie man sie weiterhin erhalten müsste. Das Petitum ist, die Systemak-
kreditierung nicht zur Norm zu erheben, selbst wenn die Systemakkreditierung faktisch 
zum Regelfall werden sollte, sondern andere Optionen daneben gelten zu lassen. 

Das Flexibilitätsmotiv sollte auch bei den Fristen gelten. Nicht alle Akkreditierungsfris-
ten für alle Programme müssen gleich lang sein. Werden Systeme oder Institutionen 
akkreditiert, kann man durchaus Mindestzeiten und unterschiedlich längere Zeiträume 
wählen. Fünf oder sieben Jahre sind tatsächlich sehr, sehr kurze Zeiträume. Wenn 
man in einem solchen Rhythmus immer wieder berichtet und evaluiert, entspricht das 
nicht ganz der Lebenswirklichkeit der Entwicklung in den Hochschulen. – Vielen Dank. 

Dr. Sabine Schulz (Kanzlerinnen und Kanzler der Kunst- und Musikhochschulen 
in NRW): Vielen Dank für die Einladung und Beteiligung, die hier speziell ist, weil Qua-
litätssicherung selbstverständlich auch für die Kunst- und Musikhochschulen eine 
große Bedeutung hat und ein großes Anliegen ist. Gleichwohl ist das Konzept der Ak-
kreditierung für die künstlerischen Studiengänge über das Kunsthochschulgesetz aus-
drücklich ausgeklammert, Rechnung tragend der Besonderheit der künstlerischen Stu-
diengänge an den Kunst- und Musikhochschulen. Insofern hat sich auch dieses be-
währt. Nichtsdestotrotz noch einmal danke für die Einladung. Dass es uns ein Anliegen 
ist, drücken wir damit aus, dass wir hierhergekommen sind. 

Prof. Dr. Marcus Baumann (Hochschule NRW, Landesrektorenkonferenz der 
Fachhochschulen NRW e.V.): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abge-
ordneten! Meine Damen und Herren! Es ist im Grunde genommen auch aus Sicht der 
Fachhochschulen schon fast alles gesagt worden. Die Kollegen von der Universität 
haben das hervorragend ausgeführt.  

Ich möchte über meine schriftlichen Ausführungen hinaus nur noch auf einen Punkt 
hinweisen. Die externe Qualitätssicherung, die auf Standards und Leitlinien für die 
Qualitätssicherung im europäischen Hochschulraum basiert, ist für uns außeror-
dentlich wichtig. Wir haben hervorragende Erfahrungen damit gemacht. Sie ist auch 
für die länderübergreifende Vergleichbarkeit von Studiengängen und damit für die An-
erkennung von Abschlüssen von entscheidender Bedeutung. Deswegen unterstützen 
wir auf jeden Fall das Instrument der Akkreditierung. Das steht auch in den schriftlichen 
Ausführungen. 

Eine Rückkehr zu dem Genehmigungsverfahren durch das Ministerium können wir uns 
gar nicht vorstellen. Das ist der zweite wesentliche Punkt. Allein wegen der Komplexi-
tät und der wachsenden Vielfalt der Studiengänge muss das in den Hochschulen blei-
ben. 
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Lassen Sie mich noch einen Punkt zur Systemakkreditierung nennen. Natürlich ist man 
immer versucht zu sagen, dass wir nach dem Urteil gar keine andere Chance haben, 
als geschlossen zur Systemakkreditierung überzuwechseln. Das kann aber nicht der 
Weg sein. Aus Sicht der Hochschulen halte ich das für ausgeschlossen. Ich halte auch 
hier eine größtmögliche Form der Wahlmöglichkeit für gegeben. Ich möchte Ihnen das 
gleich erklären. Wir benötigen sowohl die Systemakkreditierung als auch die Pro-
grammakkreditierung. Warum benötigen wir weiterhin die Programmakkreditierung? 
Wir reden in allen Hochschulen von Internationalisierung. Internationalisierung heißt, 
wir arbeiten mit Universitäten und Hochschulen anderer Länder zusammen. Dort ist es 
absolut wichtig, dass wir bei der Akkreditierung der Studienleistungen, die für einen 
gemeinsamen Studiengang erbracht werden, ein sehr eloquentes Akkreditierungssys-
tem nutzen können. Müssen wir das systemakkreditiert machen, könnten die Partner-
hochschulen meinen, es läge im Ermessen der deutschen Partnerhochschule. Das 
könnte zu einem Druck führen, mit zweierlei Maß zu messen. Das kann es nicht sein. 
Die Qualität muss auf jeden Fall gewahrt bleiben. Insofern benötigen wir weiterhin die 
Möglichkeit der Programmakkreditierung sozusagen als ein verstecktes Drohmittel, 
um einen anderen Druck ausüben zu können. – Das waren die Ergänzungen zu den 
schriftlichen Ausführungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

Bibiana Kemner (Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und Kanzler der Fach-
hochschulen in Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich kann 
mich im Großen und Ganzen natürlich meinen Vorrednern anschließen. Ich würde 
aber Ihr Augenmerk gern noch einmal auf die momentane Situation lenken und darauf, 
warum es zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts gekommen ist.  

Das Gesetz sagt, Studiengänge werden nach den geltenden Regeln akkreditiert. Das 
ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Was sind die geltenden Regeln? Diese 
geltenden Regeln stehen nirgendwo. Mit dem, was wir momentan erleben, ist es nötig, 
ein bisschen mehr Futter dazuzugeben. Ob man das auf der Normenebene oder hin-
terher durch das neue Modell des Staatsvertrages macht, bleibt noch offen.  

Wir haben unter anderem Situationen, in denen das Landesrecht bei Akkreditierungen 
nicht deutlich genug bekannt ist. Es werden Auflagen gegeben, die für NRW nicht gel-
ten. Gutachter widersprechen sich. Dann kommt es zu längeren Verfahren, weil wider-
sprüchliche Aussagen über ein und denselben Aspekt für zwei verschiedene Studien-
gänge getroffen werden. Wir haben einen relativ hohen Personalressourcenaufwand 
und einen relativ hohen Zeitaufwand durch verschiedene Fahrten, aber auch durch die 
vielen Sitzungen.  

Ich glaube, dass Systemprogrammakkreditierung und Programmakkreditierung auf-
wendig sein müssen, weil wir eine Qualitätssicherung haben. Ich möchte das, was Herr 
Prof. Baumann gesagt hat, aus einem anderen Blickwinkel unterstützen. Wenn wir sa-
gen, die Systemakkreditierung ist verbindlich, muss man bedenken, Systemakkreditie-
rung setzt ein extremes Qualitätsmanagementsystem in den Hochschulen voraus. Das 
ist ein Aufwand, den man stemmen können muss. Viele der Hochschulen werden das 
in dieser Zeit und mit den ihnen jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln nicht können. 
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Das bedeutet mehr Personal. Es bedeutet aber auch andere Strukturen. Wir müssen 
auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auf die Programmakkreditierung zurückzugreifen. 
– So viel von den Kanzlern. 

Prof. Klaus Hekking (Verband der Privaten Hochschulen e.V.): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren Abgeordneten! Meine Damen und Herren! Wir begrüßen 
sehr, dass diese Anhörung stattfindet und das Thema Akkreditierung aus den Hinter-
zimmern in das demokratische Licht der Öffentlichkeit gebracht wird. Das ist sehr ver-
dienstvoll. Das war eines der Anliegen, welches wir seinerzeit mit unserer Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht verfolgt haben.  

Soweit wir den Stand dieses Staatsvertrages kennen, sind wir einigermaßen zufrieden, 
weil langjährige Forderungen der privaten Hochschulen endlich erfüllt werden. Wir 
werden künftig eine adäquate Rechtsgrundlage für die Akkreditierung haben. Das führt 
zur Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Im Akkreditierungsrat sollen künftig die Ver-
treter der Wissenschaft das Übergewicht haben. Auch das begrüßen wir sehr. Wir be-
grüßen weiterhin, dass die Akkreditierung künftig für staatliche und private Hochschu-
len in gleicher Weise stattfindet. Das führt zu Wettbewerbsgleichheit. Wir finden es gut, 
dass ausdrücklich die Wahlmöglichkeit zwischen Programm- und Systemakkreditie-
rung eröffnet wird. Das kommt gerade den Interessen kleinerer privater Hochschulen 
entgegen. Wir sehen positiv, dass der Rechtsweg gegen Akkreditierungsentscheidun-
gen künftig eröffnet wird. Dadurch wird sicherlich ein Beitrag dazu geleistet, dass diese 
willkürfrei, sachgerecht und wohlbegründet getroffen werden. Dass das neue System 
nach fünf Jahren evaluiert werden soll, finden wir ebenfalls gut. Da ist nichts in Stein 
gemeißelt. Man kann etwaige Fehlentwicklungen korrigieren. 

Wir haben zwei Kernforderungen. Die erste Forderung lautet: Das Akkreditierungsver-
fahren darf nicht bürokratischer, langwieriger und teurer werden als bisher. Wir be-
fürchten, das wird der Fall sein, weil es eine Doppelbefassung zwischen den Agentu-
ren gibt, die die Entscheidungen vorbereiten sollen, und dazu eine obligatorische gut-
achterliche Stellungnahme erforderlich wird, während der Akkreditierungsrat die Ent-
scheidungen trifft. Das heißt, wir haben eine Doppelspurigkeit des Verfahrens. Das 
führt insgesamt dazu, dass das Verfahren langwieriger, bürokratischer und teurer wird. 
Wir hoffen, die Kultusministerkonferenz trägt in den Ausführungsbestimmungen dafür 
Sorge, dass diese Befürchtung nicht eintritt und insbesondere nicht mehr Kosten ent-
stehen. 

Unsere zweite Kernforderung ist, dass die privaten Hochschulen auch im neuen Ak-
kreditierungsrat vertreten sein müssen. Wir sind inzwischen mit 25 % bei den Hoch-
schulen in Deutschland vertreten. Bei den Studierenden haben wir über 7 % und bei 
den Fachhochschulstudierenden bei 17 %. Das heißt, wir haben inzwischen eine sig-
nifikante Größe erreicht. Deswegen halten wir es für angezeigt, künftig als einer der 
acht Vertreter der Wissenschaft in diesem Gremium vertreten zu sein. Schon im Stif-
tungsgesetz von Nordrhein-Westfalen war bisher vorgesehen, dass staatlich aner-
kannte private Hochschulen dort vertreten sein können. Davon wurde aber nie Ge-
brauch gemacht. Wir befürchten, wenn das Vorschlagsrecht der HRK weiterhin in der 
Form bestehen wird, dass das auch künftig nicht der Fall ist. Deswegen plädieren wir 
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sehr nachdrücklich dafür, dass die Vertretung der privaten Hochschulen auch im 
Staatsvertrag vorgesehen wird. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (HRK-Vizepräsident für Lehre und Studium, Lehrerbil-
dung und Lebenslanges Lernen; Universität Siegen): Ich spreche für die HRK. Vie-
len Dank für die Einladung. Sehr geehrte Damen und Herren! Die HRK hat sich jetzt 
mehrfach mit dem Thema befasst, zunächst unmittelbar nach dem Urteil auf einer Mit-
gliederversammlung. Dort gab es einen über 90-prozentiges Votum. Das macht unge-
fähr 360 von 400 Stimmen, die sich für die Beibehaltung der Akkreditierung ausge-
sprochen haben. Anschließend ist das ganze Thema an meinen Fachsenatsaus-
schuss verwiesen worden. Der hat in der vorherigen Woche ein sehr umfängliches 
Empfehlungspapier erarbeitet und verabschiedet. Daran waren Vertreter quer durch 
die Gesellschaft beteiligt, also die Sozialpartner, die KMK, das BMWF, die Landesrek-
torenkonferenz, Professoren usw. Dieses würde ich Ihnen, nachdem sich der Senat 
der HRK in der nächsten Woche damit befasst hat oder das Papier zumindest kennt, 
vor der Mitgliederversammlung als Entwurf zukommen lassen. Es befasst sich sehr 
detailliert mit den Aufgaben, mit den Rollen etc. Das ist all das, was jetzt neu zu defi-
nieren ist. Deshalb stelle ich hier jetzt nur einen ganz groben Faden dar. 

Wir begrüßen außerordentlich, dass das Partizipationsprinzip im Augenblick in dem 
gesamten Prozess sehr hoch gehalten wird. Die von der KMK eingesetzte Arbeits-
gruppe hat die HRK beteiligt, hat sie angehört, hat andere zu der Erstellung des Staats-
vertrags angehört und hat auch für die Erstellung der Durchführungsbestimmungen 
angekündigt, dies jedenfalls für die ländergemeinsamen Vorgaben durchzuhalten. Das 
begrüßen wir sehr. Es ist nicht nur die HRK. Es ist nicht immer so, dass in solchen 
Verfahren ein partizipatives Prinzip durchgehalten wird. Das sollte ganz deutlich ge-
sagt werden. 

Was ist das Zentrum dessen, was die HRK fordert? Vieles hat Herr Kollege Sagerer 
schon gesagt: 

Beibehaltung des Akkreditierungssystems in seiner Differenziertheit heißt, System- 
und Programmakkreditierung soll es gleichermaßen geben, dies aber mit unterschied-
lichen Randbedingungen. Wir stellen uns bei beiden ein stärker wissenschaftsgesteu-
ertes Verfahren vor. Das bedeutet in der Tat – Frau Dr. Kloeters wird gleich aus Sicht 
der Agenturen etwas sagen –, die Rolle der Agenturen liegt nur noch in einer Service-
funktion, derer sich die Hochschulen bedienen können, aber nicht müssen. Die Hoch-
schulen sollen analog zu DFG-Sonderforschungsbereichen einen Selbstbericht über 
ihr Qualitätsmanagement vorlegen. Das ist umfänglich, wenn es um die Systemakkre-
ditierung geht und wird Gegenstand der Begutachtung. Sie legen eine Kurzfassung 
dessen auch für Programmakkreditierungen vor, wie sie Qualität an ihrer Hochschule 
in Studium und Lehre sichern. Es sollte alle fünf bis zehn Jahre erneuert werden. Da-
hinter liegt dann die einzelne Programmakkreditierung. Das erleichtert es den geneh-
migenden Institutionen wie dem Akkreditierungsrat, das Gesamtsystem zu durch-
schauen und zu bewerten und damit auch die Programmanträge leichter abzuarbeiten.  

Wir sehen in der Tat das Problem, dass es zu einer Systemverstopfung kommen kann. 
Gehen Sie von etwa 500 Akkreditierungen aus. Es geistert eine Zahl von 1.200 herum. 
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Wenn Sie aber in den europäischen Listen nachschauen, reduziert sich das auf etwa 
500 bis 600, weil viele Cluster von Einzelanträgen einzeln gezählt werden, aber in 
einem Rutsch abgearbeitet worden sind. Dann sind es trotzdem noch viele.  

Um diese Verstopfung zu verhindern, die eintreten wird, wenn es einen kleinen Akkre-
ditierungsrat gibt, gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann man Vorgaben machen, indem 
man die Programmakkreditierung an eine Agentur bindet, die eine Vorlage erstellt. 
Dann bekommen wir das von Herrn Prof. Hekking angesprochene Problem. Es gibt 
eine Verdoppelung des Systems. Man kann aber auch einfach sagen, die Hochschulen 
legen genau wie bei einem SFB eine Executive Summery an – das sind wir als Hoch-
schulen alle gewohnt –, in der die Meinungen der Gutachter dargestellt werden. Das 
kann alles formalisiert werden. Die Gutachter sollten mindestens bei einer Systemak-
kreditierung, vielleicht auch bei einer Programmakkreditierung international sein. Letz-
teres muss aber nicht sein. Dort würden auch nationale Gutachter reichen. Die Execu-
tive Summary sollte formalisiert sein. Hierfür sollten Vorgaben erarbeitet sein. Diese 
sollten länderübergreifend sein und dem Selbstbericht vorangehen. 

Für die Programm- oder Systemakkreditierung muss es immer in Peer Review geben. 
Das ist das Entscheidende. Dazu stehen wir als HRK. Das Hochschulgesteuerte soll 
nicht hochschulintern sein. Peer Reviews werden fest verankert, und zwar international 
bei System- und national bei Programmakkreditierung. Auch die Peers geben eine 
Executive Summary vorweg. Wenn dies alles unproblematisch erscheint, lässt sich 
das Genehmigungsverfahren durch den Akkreditierungsrat sehr schnell ritualisieren.  

Damit bin ich bei der Rolle des Akkreditierungsrates.  

Vorsitzender Arndt Klocke: Sie müssten gleich zum Ende kommen. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (HRK-Vizepräsident für Lehre und Studium, Lehrerbil-
dung und Lebenslanges Lernen; Universität Siegen): Wir würden die Rolle des 
Akkreditierungsrates in der Tat verstärken wollen, ohne ihn zu einer staatlichen Groß-
behörde aufwachsen zu lassen. Wir können uns vorstellen, dass der Akkreditierungs-
rat zwei Funktionen wahrnimmt, nämlich eine strategische und eine legitimatorische. 
In der Strategischen würden wir es nach wie vor begrüßen, wenn die derzeitige Parität 
gewahrt bleiben würde. Aber in der Entscheidenden sollte die Wissenschaft die Mehr-
heit haben. So ist es auch vorgesehen. Das führt zu einer durchgehenden Linie eines 
wissenschaftsgesteuerten Verfahrens. – Vielen Dank. 

Dr. Verena Kloeters (AQAS e.V. – Agentur für Qualitätssicherung durch Akkredi-
tierung von Studiengängen): Vielen Dank auch von meiner Seite für die Einladung 
und die Möglichkeit, die Perspektive der Agenturen einzubringen. Die Gründung der 
verschiedenen deutschen Agenturen ist von vornherein mit dem Ziel einer wissen-
schaftsgeleiteten Qualitätssicherung erfolgt. Über den Akkreditierungsrat als überge-
ordnetes Organ hat man von Beginn an sichergestellt, dass auch die Länder ihre Ver-
antwortung wahrnehmen, und dafür Sorge getragen, dass die Akkreditierung auf der 
Grundlage verlässlicher, transparenter und international anerkannter Kriterien erfolgt.  
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Anders als im Beschluss des Bundesverfassungsgerichts dargestellt, entwickeln die 
Agenturen aber keine eigenen Vorgaben für die Akkreditierung. Der Beurteilungsmaß-
stab sind die Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengän-
gen und für die Systemakkreditierung sowie die European Standards and Guidelines. 
Die Ausgestaltung der Akkreditierungsverfahren ist an den Prinzipien der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft orientiert. Für die Durchführung der Verfahren ist für uns als 
Agenturen ganz maßgeblich, dass die Verantwortung für Studium und Lehre sowie 
deren Qualitätssicherung von den Hochschulen getragen wird.  

Die vom Bundesverfassungsgericht formulierte Anforderung nach einer Mitwirkung der 
Wissenschaft mit maßgeblicher Stimme ist in allen deutschen Agenturen von Beginn 
an umgesetzt worden. In allen Gutachtergruppen und in allen Gremien sind mehrheit-
lich Professorinnen und Professoren tätig. Sämtliche Gremienmitglieder und Gutachter 
machen es ehrenamtlich. Das heißt, das ganze deutsche Akkreditierungssystem ba-
siert auf dem Prinzip der Ehrenamtlichkeit. Auch die Agenturen sind als gemeinnützige 
Einrichtungen aufgestellt.  

Im Sinne einer kontinuierlichen Qualitätsarbeit der Hochschulen halten es auch die 
Agenturen für notwendig, dass das Akkreditierungssystem zeitnah und den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts entsprechend aufgestellt wird. Das muss passend 
zum europäischen Gesamtkontext erfolgen, damit Deutschland im europäischen 
Hochschulraum nicht abgehängt wird. Das Akkreditierungssystem muss auch zukünf-
tig so gestaltet werden, dass die Hochschulen ihre Studiengänge im Sinne der Freiheit 
von Forschung und Lehre autonom gestalten und dabei den für sie adäquaten Weg 
zur Qualitätssicherung wählen können. Externe Qualitätssicherung kann sich auf Stu-
diengänge oder die gesamte Institution beziehen. Wie hier schon mehrfach gehört, 
sind auch die Agenturen der Auffassung, dass Programm- und Systemakkreditierung 
als alternative und gleichberechtigte Wege und Instrumente erhalten bleiben sollten. – 
Danke schön. 

Dr. Wolfgang Lieb (Köln): Meine Damen und Herren! Ich möchte meine Position in 
acht Thesen zusammenfassen. Ich stütze mich dabei vor allem unmittelbar auf den 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Ich möchte nicht unterbrechen, aber diese acht Thesen 
müssten in drei Minuten vorgetragen sein. 

Dr. Wolfgang Lieb (Köln): Ich bemühe mich. – Der Beschluss vom 17. Februar be-
kräftigt den Vorrang des subjektiven Grundrechts der vorbehaltslosen Wissenschafts-
freiheit, wie es darin heißt. Der Staat hat die Qualitätssicherung der forschungsbasier-
ten Lehre per Gesetz und nicht nur per Exekutivvereinbarung so auszugestalten, dass 
der wissenschaftlich Tätige – das gilt auch für Studierende – einerseits vor jeder staat-
lichen Einwirkung, andererseits auch vor wissenschaftsinadäquaten Entscheidungen 
sowohl innerhalb der Hochschulen wie auch durch Dritte im Wissenschaftssystem mit 
Entscheidungsbefugnissen ausgestattete Akteure geschützt wird. Eingriffe in den 
grundsätzlich von Fremdbestimmung freien Bereich der Wissenschaft können nur zur 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1447 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung 28.09.2016 
65. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
Verfolgung von Zielen gerechtfertigt werden, die gleichfalls mit Verfassungsrang aus-
gestattet sind und dem Wesentlichkeitsvorbehalt genügen. Das Gericht nennt folgende 
Ziele: 

Erstens. Die Qualitätssicherung der Lehre. 

Zweitens. Das Recht auf freie Berufswahl. 

Drittens. Maßnahmen zur Verwirklichung von Artikel 3 Abs. 2 und 3 GG, also Rege-
lungen zur Sicherung der Chancengleichheit. 

Die derzeit geltenden Regelungen zur Qualitätssicherung sind mit Artikel 5 Abs. 3 
Satz 1 GG unvereinbar. Angesichts des erheblichen Abstimmungsbedarfs ist die Frist 
bis zum 31. Dezember 2017 äußerst knapp. Es besteht also unverzüglicher Hand-
lungsbedarf. Das Gericht schreibt kein bestimmtes Verfahren zur Qualitätssicherung 
der Lehre vor. Zulässig sind sowohl hochschulinterne als auch externe Verfahren der 
Programm- bzw. Systemakkreditierung, auch durch privatrechtlich organisierte staat-
lich beliehene Agenturen bis hin zum staatlichen Genehmigungsvorbehalt. Für alle 
Verfahren gelten jedoch die gleichen Anforderungen aus dem Grundrecht der Wissen-
schaftsfreiheit. Das heißt, der Gesetzgeber muss ein Gesamtgefüge schaffen, in dem 
Entscheidungsbefugnisse und Mitwirkungsrechte, Einflussnahme, Information und 
Kontrolle so ausgestaltet sind, dass Gefahren für die Freiheit der Lehre vermieden 
werden. 

Grundsätzlich sind nach den Artikeln 30 und 70 GG die Länder zur gesetzlichen Re-
gelung der Qualitätssicherung befugt. Nach Artikel 74 Abs. 1 Nr. 33 unterliegen die 
Hochschulzulassungen und die Hochschulabschlüsse jedoch der konkurrierenden Ge-
setzgebung. Deshalb könnte auch der Bund zur Gewährleistung einheitlicher und 
gleichwertiger Vorgaben gesetzgeberisch aktiv werden. 

Für jedes Verfahren zur Qualitätssicherung muss eine angemessene Beteiligung tat-
sächlich – wie es im Urteil heißt – der Wissenschaft und nicht nur der Hochschulleitun-
gen gewährleistet sein. Sicherheitshalber empfiehlt sich eine Regelung, wonach keine 
Entscheidung gegen die Wissenschaft getroffen werden kann.  

An Verfahren der Qualitätssicherung sollen relevante Interessengruppen – also Stu-
dierende, Vertreter der für das Dienst- und Tarifrecht zuständigen Ministerien, gege-
benenfalls der Agenturen und im Hinblick auf Artikel 12 Abs. 1 GG vor allem auch 
Vertreter der Berufspraxis – beteiligt sein. Dabei müssen die fachlichen Anforderungen 
an Gutachterinnen und Gutachtern bestimmt sein, um eine wissenschaftsadäquate 
fachkollegiale Bewertung zu sichern, wie es im Urteil des Gerichtes heißt. – Danke 
schön. 

Janek Heß (freier zusammenschluss von studentInnenschaften e.V.): Danke 
schön für die Einladung. Wie Sie unserer Stellungnahme entnehmen können, sind wir 
mit den bestehenden Regelungen und Strukturen nicht ganz so zufrieden. Auch der 
partizipative Gedanke der KMK hat scheinbar Grenzen. Zumindest hat er die Studie-
renden bisher nicht erreicht. 
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Wir würden unter Berücksichtigung des Urteils empfehlen, dass der Akkreditierungsrat 
etwas umgestaltet wird und ein Zweikammermodell bekommt. Eine Kammer bemüht 
sich quasi um die Weiterentwicklung der Akkreditierungsregeln und die Zulassung der 
Agenturen. Diese sollte paritätisch besetzt sein. Das Hochschulgesetz NRW sieht 
durchaus eine Möglichkeit vor, die Herr Prof. Burckhart an der Universität Siegen im 
Senat erfolgreich nutzt. Wir würden das gern implementieren, weil das Bundesverfas-
sungsgericht nicht gesagt hat, dass Studierende und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Hochschulen nicht Teil der Wissenschaftsfreiheit sein können bzw. diese nicht 
gewährleisten können. Das ist durchaus möglich. Es hat das Ganze nur bei Hoch-
schulleitungen infrage gestellt, weil sich diese nicht zwingend aus Wissenschaftlern 
zusammensetzen.  

Die zweite Kammer sollte sich eher den fachspezifischen Fragestellungen annehmen, 
um diese auch berücksichtigen zu können.  

Für die Agenturen empfehlen wir, dass sich diese den Hochschulen zukünftig eher 
beratend und unterstützend bei der Zusammenstellung von Akkreditierungsunterlagen 
und der Konzipierung von Systemen zur Qualitätssicherung zur Verfügung stellen. Aus 
unserer Perspektive zeigt sich aktuell vor allem im Bereich der Systemakkreditierung, 
dass die meisten Hochschulen durchaus Beratungsbedarf haben, die Gutachtergrup-
pen bei der Begehung vor Ort meist die Aufgaben übernehmen und mit den Hochschu-
len zusammen ein System entwickeln. Das soll nach den bestehenden Regeln eigent-
lich nicht so sein, sondern ist untersagt. 

Wir empfehlen, die bestehenden Gutachterpools – sowohl den studentischen Akkredi-
tierungspool als auch die der jeweiligen Agenturen – in einem zentralen Pool zusam-
menzulegen und diesen mit Weiterbildungen und Schulungen zu qualifizieren, sodass 
den teilnehmenden Gutachterinnen und Gutachtern bewusst ist, welche Regelungen 
den Akkreditierungen zugrunde liegen. Es besteht zumindest auf unserer Seite der 
Eindruck, dass regelmäßig Gutachterinnen und Gutachter im Einsatz sind, denen ihre 
Aufgaben nicht so bewusst sind. 

Andreas Meyer-Lauber (DGB Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der! Sehr geehrte Damen und Herren! Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat 
aus unserer Sicht zwei Dinge klargestellt. Der staatliche Prozess der Akkreditierung 
muss eine Legitimationskette haben. Wir halten die Argumentation an der Stelle für 
sinnvoll. Fachleute haben das vorher schon gesehen. Es muss eine öffentlich-rechtli-
che Verantwortung für diese Akkreditierungsentscheidung geschaffen werden. Das ist 
ein richtiger Schritt, um das Problem anzugehen. 

Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht dargestellt, dass es ein Spannungsfeld 
zwischen der Freiheit der Wissenschaft und der Freiheit der Berufswahl gibt, und dass 
in ihrem Ursprung nicht die Beteiligung der Sozialpartner an bestimmten Entscheidun-
gen – ich spreche von Beteiligungen – steht, die den Hochschulen und der Wissen-
schaft nur zu raten ist. Die Passung an die Arbeitswelt ist aus Sicht der Wissenschaft 
allein nicht so ganz einfach vorzunehmen.  
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Das ist der eigentliche Grund, warum ein Verfahren verändert werden muss. Wir sehen 
in der Entwicklung der Akkreditierungsverfahren und der Hochschullandschaft – vor 
allen Dingen der Lehre –einige Probleme, die man bei der Gelegenheit bedenken 
muss. Wir halten die Studierbarkeit und die Qualität der Studiengänge nicht immer und 
überall für gegeben. Es scheinen auch im Verfahren Schwächen zu liegen. Unsere 
jungen Leute sagen, der Ortswechsel zwischen dem Bachelor- und Masterstudium, 
der europaweit geplant war, klappt noch nicht einmal in Nordrhein-Westfalen. Auch 
dort müssen Fehlsteuerungen vorliegen.  

Wir sehen an den angebotenen Bachelorstudiengängen vor allen Dingen, dass eine 
zunehmende Spezialisierung und Detaillierung stattfindet und die Verwertbarkeit im 
Arbeitsmarkt äußerst begrenzt ist. Wir halten diese Entwicklung für die problema-
tischste Entwicklung im ganzen Verfahren. Das sollte Anlass sein, über ein verbesser-
tes und qualifizierteres Steuerungssystem bei der Akkreditierung nachzudenken.  

Für uns als Gewerkschaften ist wichtig, dass es eine bundesweite Regelung gibt. Wir 
hätten ein Bundesgesetz bevorzugt. Wenn die KMK eines hinbekommt, mag das ge-
hen. Dabei ist wichtig, dass die Verantwortung für die Entscheidung unabweisbar beim 
Akkreditierungsrat liegt, damit es für die Auseinandersetzungen und gerichtliche Ent-
scheidungen brauchbar ist.  

Als DGB-Vertreter mahne ich an: Die Relevanz der Studiengänge und ihr Bezug zum 
Arbeitsmarkt müssen stärker in den Mittelpunkt des Akkreditierungsverfahrens gera-
ten. Der Auftrag an den Akkreditierungsrat muss heißen, dass Studiengänge nur dann 
zugelassen werden können, wenn sie den jungen Menschen eine ernsthafte und seri-
öse Chance auf dem Arbeitsmarkt geben. – Herzlichen Dank. 

Dorothea Schäfer (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft NRW): Sehr ge-
ehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herzlichen 
Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen. Ich kann direkt an die Ausführungen 
von Herrn Meyer-Lauber anschließen.  

Vorhin ist schon gesagt worden, jetzt kommt etwas aus dem Dunkel ans Licht. Wenn 
das Verfahren nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts verändert werden 
muss, ist es wichtig, dass mehr Transparenz hinein kommt, Durchlässigkeit gewähr-
leistet ist und – das ist von Herrn Heß angesprochen worden –es natürlich im Wesent-
lichen um die Belange der Studierenden geht. Das muss bei der Akkreditierung von 
Studiengängen eine Rolle spielen – das hat Herr Meyer-Lauber schon gesagt –, wenn 
es um die Studierbarkeit, um die Bedingungen für Studierende in besonderen Lebens-
lagen, um die Vereinbarkeit von Studium und Familie, um Studierende mit Beeinträch-
tigungen etc. geht. Inzwischen sind ungefähr 15.000 Studiengänge aufgrund dieses 
Verfahrens akkreditiert worden. Es wäre gut, wenn im Zusammenhang mit der Reform 
einmal genau hingeschaut wird, ob wir diese Zahl von Studiengängen wirklich benöti-
gen.  

Das Hauptproblem war in der Vergangenheit die Steuerung. Die Hochschule hat als 
staatliche Bildungseinrichtung eine – auch gesellschaftliche – Verantwortung für ein 
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gutes Studium und natürlich auch für gute Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in 
den Hochschulen. – Danke schön. 

Vorsitzender Arndt Klocke: Vielen Dank, Frau Schäfer. – Jetzt sind wir mit den Ein-
gangsstatements durch. Ich bedanke mich für Ihre Expertisen und Ihr Know-how. Jetzt 
werden Ihnen die Abgeordneten Fragen stellen und Sie nach weiteren Informationen 
löchern. Es liegen schon Wortmeldungen vor. 

Wir wechseln jetzt. Meine Stellvertreterin kommt und wird die zweite Runde überneh-
men. 

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auf 
der Rednerliste stehen bisher die Abgeordneten Herrn Dr. Paul, Herrn Bell und Herrn 
Bayer. – Herr Kollege Paul, bitte schön. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Frau Vorsitzende! Seitens der Piratenfraktion recht 
herzlichen Dank für Ihre sehr umfangreichen und sehr aufschlussreichen Stellungnah-
men und Ihr Hiersein, in der Hoffnung, dass wir gemeinsam zu einer Art von Erleuch-
tung finden. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Baumann, der die Internationalität vor 
allen Dingen im Kontext der Fachhochschulen hervorgehoben hat. Es freut uns Piraten 
besonders, wenn international heftig kooperiert wird. Meine Frage an Sie, Herr Prof. 
Baumann, ist vielleicht etwas konstruktiv. Es gibt wohl Schwierigkeiten bei Kooperati-
onen mit ausländischen Hochschulen. Sehen Sie Möglichkeiten, für den europäischen 
Hochschulraum zu einer Art gemeinsamer Vereinbarung oder Regelung zu kommen, 
ohne dass das Subsidiaritätsprinzip der einzelnen Staaten verletzt wird? 

Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Meyer-Lauber und Frau Kühn vom DGB. Sie 
haben in Ihren Kernpositionen in der schriftlichen Stellungnahme und gerade auch 
noch einmal mündlich unter drittens die externe Qualitätssicherung als eine zu for-
dernde öffentlich-rechtliche Veranstaltung benannt. Können Sie etwas genauer aus-
führen, was genau Sie sich darunter vorstellen? 

Ich habe drei Fragen an Herrn Dr. Lieb. Sie haben in Ihren Thesen vom Vorrang des 
subjektiven Grundrechts der vorbehaltslosen Wissenschaftsfreiheit gesprochen. Was 
genau heißt das? Wie ist das zu interpretieren?  

Hier in der Runde der Sachverständigen muss auch einmal gesagt werden, dass wir 
als antragstellende Fraktion in der einleitenden Plenarrunde sehr auf die Dringlichkeit 
hingewiesen haben. Es gab ohne Zweifel demokratischen aber heftigen Gegenwind 
seitens aller anderen Fraktionen. Meine Frage an Sie, Herr Dr. Lieb: Wie genau ist es 
um diese Dringlichkeit bestellt? 

Welche Form der Qualitätssicherung ist Ihrer Auffassung nach naheliegend und über-
haupt möglich?  

Es gibt momentan einen Trend zu einer bundesgesetzlichen Dachregelung. Was ge-
nau müsste dabei beachtet werden? – Danke schön. 
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Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Danke, Herr Kollege Dr. Paul. – Ich darf die 
nachfolgenden Abgeordneten bitten, das ähnlich zu halten und sehr präzise zu benen-
nen, an wen sich die Fragen richten.  

(Dr. Joachim Paul [PIRATEN]: Danke, Frau Vorsitzende!) 

Als Nächster spricht Herr Kollege Dr. Bell. 

Dietmar Bell (SPD): Zunächst einmal herzlichen Dank im Namen der SPD-Fraktion 
dafür, dass Sie gekommen sind und die schriftlichen Stellungnahmen abgegeben ha-
ben. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns zu 
diskutieren. 

Ich habe sowohl in den schriftlichen Stellungnahmen als auch jetzt in den mündlich 
vorgetragenen Statements keine unüberbrückbaren Differenzen zur Weiterentwick-
lung der Akkreditierung gesehen. Mir scheint es so zu sein, dass die Akkreditierung 
als solche als Qualitätssicherungsinstrument unstrittig gestellt wird. Das vorweg als 
Überschrift. 

Wie soll es sich weiterentwickeln? Aus Besuchen in den Hochschulen wissen wir, dass 
zwei Punkte immer sehr massiv vorgetragen werden. Der eine Punkt ist der Aufwand 
der Akkreditierung als Praxisproblem. Ich kann mir gut daran erinnern, dass mir meh-
rere Ordner für die Akkreditierung einzelner Studiengänge vorgehalten wurden. Ich 
beschreibe das mit Aufwand und Ertrag der Akkreditierung.  

Auch die Frage der Qualität innerhalb des Akkreditierungsverfahrens wird immer wie-
der vorgetragen und durchaus nicht immer unstrittig gesehen.  

Zumindest scheint die Debatte in den Hochschulen jetzt darauf hinauszulaufen, dass 
man mit einer Weiterentwicklung, wie sie in dem Papier der Hochschulrektorenkonfe-
renz ausgewiesen ist, stärker in Richtung Systemakkreditierung möchte und zu einer 
extern beratenen internen Qualitätssicherung kommt. Ich vereinfache das, um das Bild 
zu beschreiben. Herr Prof. Sagerer und Herrn Prof. Baumann, glauben Sie, damit sind 
die von mir angesprochenen Probleme in den Griff zu bekommen? 

Meine zweite Frage richtet sich an Frau Kemner. In Ihrer Stellungnahme wird ausge-
wiesen, dass Sie sich eine Fachbereichsakkreditierung wünschen. Darauf ist bis jetzt 
noch gar nicht eingegangen worden. Das ist eine Lex specialis. Das war nur Ihrer Stel-
lungnahme zu entnehmen. Ich möchte wissen, wie Sie sich das vorstellen. 

Die nächste Frage betrifft die Vielzahl der Bachelor-Studiengänge. Auch das ist vor 
dem Hintergrund der Wechselmöglichkeiten immer ein Problem. Ist die Akkreditierung 
eigentlich das Instrument, an dem wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen müs-
sen, um die immer wieder geschilderten Probleme in den Griff zu bekommen? Wo 
müssten wir möglicherweise ansetzen? Diese Frage geht an Herrn Prof. Sagerer, 
Herrn Prof. Baumann, die Vertreter der Studierenden und den DGB.  

Die letzte Frage richtet sich an Herrn Meyer-Lauber und Frau Kühn. Es geht um die 
Beteiligung der Sozialpartner im Rahmen der Akkreditierungsverfahren. Das ist in den 
entsprechenden Stellungnahmen sehr prominent benannt. Sicherlich haben wir Studi-
engänge wie Geisteswissenschaften und Philosophie, bei denen die Einbindung der 
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Sozialpartner nicht ganz so einschlägig ist. Wo würde die Beteiligung konkret anset-
zen: im Rahmen des Akkreditierungsrates oder auf der universitären Schiene? – Wie 
soll eine Beteiligung der Sozialpartner konkret sichergestellt werden? 

Oliver Bayer (PIRATEN): Frau Vorsitzende! Ich richte meine Fragen vor allem an zwei 
Experten. Herr Prof. Sagerer, Sie haben die Bedeutung der Qualitätssicherung und die 
Notwendigkeit der wissenschaftlichen Expertise betont. Mich interessiert besonders, 
ob Sie sich vorstellen können, dass diese Qualitätssicherung auch staatlich statt privat 
organisiert ist. 

Ich möchte die Vor- und Nachteile der Systemakkreditierung gegenüberstellen. Sie 
haben in Ihrer Funktion als Rektor der Universität Bielefeld bereits vor Jahren eine 
Systemakkreditierung vorgenommen. Würden Sie kurz Ihre Erfahrung bzw. die Vor-
teile einer Systemakkreditierung darstellen? 

Die nächste Frage geht an Herrn Heß von fzs. In Ihrer Stellungnahme verweisen Sie 
darauf, dass die Systemakkreditierung durch die fehlende Tiefe in der Qualitätssiche-
rung nicht so gut geeignet sei. Warum halten Sie die Systemakkreditierung für den 
falschen Lösungsansatz? Sie haben eben eine Lösung mit dem Konzept der zwei 
Kammern vorgestellt. Wie sieht es mit der Analyse aus? 

Daran schließt sich die Frage an, wie sehr eine Lösung aus Ihrer Sicht eilt. Wie schnell 
muss man nicht nur in die Debatte treten, sondern auch in der Praxis eine Lösung 
suchen? 

Das fzs begrüßt eine stärkere Rolle der Länder bei der Akkreditierung haben Sie in 
Ihrer Stellungnahme geschrieben. Inwiefern widerspricht das der Idee einer bundes-
gesetzlichen Dachregelung? – Das waren meine Fragen. Danke schön. 

Karl Schultheis (SPD): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Ich habe zu-
nächst eine Frage an Herrn Prof. Baumann und Herrn Prof. Sagerer. Herr Prof. Burck-
hart hat die Prinzipien dargestellt, die die Hochschulrektorenkonferenz formuliert hat. 
Nun haben wir sicherlich einen unterschiedlichen Informationsstand, was die Verhand-
lungsbasis des Staatsvertrages angeht. Deshalb frage ich konkret nach diesen Prinzi-
pien. Ich nenne zwei, die konkret genannt worden sind. Sind die Servicefunktion der 
Agenturen und die Stärkung des Akkreditierungsrates, die von Herrn Prof. Burckhart 
für die HRK formuliert worden sind, auch die Prinzipien der Landesrektorenkonferen-
zen? Wenn es darum geht, bestimmte Positionen durchzusetzen, muss hier Klarheit 
bestehen. Wie stark ist die Bereitschaft, für diese Prinzipien einzutreten? 

Was das vonseiten der Studierendenschaft ins Spiel gebrachte Zweikammersystem 
angeht, das teilweise in dem Statement von Herrn Prof. Burckhart eine Rolle spielt, 
frage ich die beiden Vertreter der Landesrektorenkonferenzen, ob diese Struktur aus 
Ihrer Sicht noch einen gewissen Feinschliff benötigt – das ist aus den Fragestellungen 
deutlich geworden –, aber Sinn machen könnte. 
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Die dritte Frage ist von Herrn Kollegen Bell schon angesprochen worden. Wie kann 
die Arbeitsmarktorientierung bei gleichzeitiger Garantie der Wissenschaftsfreiheit ge-
währleistet sein, damit wir die einzelnen wahrzunehmenden Aufgabenbereiche ausei-
nanderhalten können? – Vielen Dank. 

Dr. Stefan Berger (CDU): Frau Vorsitzende! Auch vonseiten der CDU-Fraktion ganz 
herzlichen Dank für Ihre Beiträge, die im Verlauf der weiteren Debatte und zur Findung 
eines guten Staatsvertrages sehr wertvoll sein können. Über die grundsätzlichen Ziele 
und Wirkungen sowie Probleme in der Akkreditierung sind wir uns einig.  

Wir von der CDU-Fraktion glauben, dass man vor allem auch auf den Aufwand, die 
Kosten und den Nutzen schauen sollte. Herr Dr. Kischkel, was wird aus der Sicht der 
Kanzlerinnen und Kanzler für besonders wichtig gehalten, damit man ein kostengüns-
tiges und praktikables Akkreditierungsverfahren implementieren kann? Welche Emp-
fehlungen sprechen die Kanzlerinnen und Kanzler aus? 

Angela Freimuth (FDP): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren Sachverstän-
dige! Auch seitens der FDP einen herzlichen Dank sowohl für die schriftlichen Stel-
lungnahmen als auch für die ergänzenden mündlichen Skizzen sowie die Bereitschaft, 
unsere Fragen zu beantworten. 

Ich habe einige Fragen. Zunächst richte ich mich an die Professoren Sagerer und 
Burckhart sowie an Frau Dr. Kloeters. Was halten Sie von dem Vorschlag des Verban-
des der Privaten Hochschulen bezüglich der internen Qualitätssicherung mit Ausnah-
men für kleine Hochschulen bzw. Hochschulen in der Gründung? 

An die gleichen Damen und Herren geht die Frage nach dem Vorschlag der Hoch-
schulrektorenkonferenz. Wie sollten aus Ihrer Sicht die privaten Hochschulen einge-
bunden werden? 

An die schon genannten Personen sowie an die Kanzler Herrn Dr. Kischkel und Frau 
Kemner geht die Frage: Sind national uneinheitliche Regelungen aus Ihrer Sicht denk-
bar? Wenn ja, wie können sie ausgestaltet werden? 

In der Stellungnahme von Herrn Prof. Baumann habe ich Kritik an dem bisherigen 
Akkreditierungsverfahren nachgelesen. Es sei zu bürokratisch, zu teuer und zu auf-
wendig. Auch in einigen anderen Stellungnahmen kam das zum Ausdruck. Ich hätte 
gern konkrete Vorschläge, wie das Verfahren verbessert werden könnte. Mir fehlt ein 
bisschen die Fantasie dazu. 

In der Stellungnahme des fzs wird unter anderem Kritik deutlich. Zentrale Institutionen 
werden gefordert, weil private eher ein Auge zudrücken würden. Mich interessiert ins-
besondere die Perspektive und Stellungnahme von Frau Dr. Kloeters dazu. – Vielen 
Dank. 

Gudrun Zentis (GRÜNE): Frau Vorsitzende! Auch im Namen der Grünen herzlichen 
Dank für Ihre schriftlichen Stellungnahmen und Ihre Beiträge hier. Für uns ergeben 
sich noch zwei Fragen. Die erste Frage richtet sich an die Vertreterinnen und Vertreter 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 18 - APr 16/1447 

Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung 28.09.2016 
65. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
der Landesrektorenkonferenz, an die Kanzlerinnen und Kanzler aller Hochschulen so-
wie der Hochschulrektorenkonferenz. Die Länder arbeiten zurzeit an einem gemeinsa-
men Staatsvertrag mit nachfolgenden Rechtsverordnungen. Der Antrag der Piraten 
stellt dem eine allein für NRW geltende gesetzliche Regelung entgegen. Der bisherige 
Wissenschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern wollte gar die Akkreditierung 
ganz abschaffen. Halten Sie die von den Ländern verfolgte Umsetzung des Urteils in 
Form eines Staatsvertrages mit dem Ziel der Ratifizierung noch in der ersten Hälfte 
des Jahres 2017 für sachlich und zeitlich angemessen?  

Unsere zweite Frage richtet sich an die Vertreterinnen und Vertreter der Kanzlerinnen 
und Kanzler aller Hochschulen. Auf welchem Wege könnte gewährleistet werden, dass 
künftige Akkreditierungen die externe Qualitätssicherung die in NRW geltenden frei-
heitlicheren Regelungen vollständig berücksichtigt? – Danke schön. 

Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD): Frau Vorsitzende! Ein wesentlicher Punkt des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts ist die Frage der hinreichenden Mitwirkung der 
Wissenschaft am Akkreditierungssystem. Meine Frage richtet sich an die Professoren 
Sagerer, Baumann und Burckhart. Es muss wirklich die Wissenschaft vertreten sein 
und nicht nur die Hochschulleitungen. Der andere Punkt ist die Quantität, also die 
Frage, wie der Akkreditierungsrat zusammengesetzt sein soll, damit keine Entschei-
dungen gegen die Wissenschaft getroffen werden können. Von Ihnen dreien hätte ich 
gern etwas präziser und nicht ganz so diplomatisch gehört, wie Sie sich das vorstellen 
können. – Danke schön. 

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Dann kommen wir jetzt zu der Antwortrunde. – 
Herr Prof. Baumann und Herr Prof. Sagerer, Sie haben ganz, ganz viel zu beantwor-
ten. Es geht aber einmal durch die gesamte Runde. Es bietet sich an, dass Sie beide 
beginnen. Herr Prof. Sagerer, bitte schön. 

Prof. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e.V.): 
Danke schön für die Rückfragen. Zunächst eine Vorbemerkung: Ich werde versuchen, 
alle Punkte zu beantworten, kann aber teilweise zusammenfassen. 

Für uns Hochschulen ist die Qualitätssicherung in der Lehre eine ganz entscheidende 
Aufgabe, die wir zu bewerkstelligen haben. Es ist in unserem ureigenen Interesse, eine 
gute Qualitätssicherung auf die Beine zu stellen. Das werden wir durch externe Bera-
tung tun. Diese betrifft nicht nur das rein formalisierte System über den Akkreditie-
rungsrat. Bei einer Systemakkreditierung werden wir nachfolgend mit Peers von außen 
arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Bereich. Es ist unser Interesse, uns externen Sach-
verstand hinzuzuholen.  

Was den Aufwand und den Ertrag des Verfahrens angeht, so sind die Kosten und der 
Aufwand relativ hoch. Beim zweiten und dritten Mal tut es schon nicht mehr so weh 
wie beim ersten Mal. Auch das muss man sagen. Manchmal hat man das Problem, 
dass es vom ersten zum zweiten Durchgang völlig andere Reviewer und völlig andere 
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Vertretungen der Agenturen gibt. An der Stelle ist durch ein intern gesteuertes Verfah-
ren, in dem wir unsere Peers selbst aussuchen können – auch die von außen –, eine 
kontinuierlichere Realisierung möglich.  

Die Qualität des Verfahrens hängt sehr stark von der Gruppe ab. Da fordert ein Pro-
fessor seine eigene Teildisziplin als Pflichtanteil usw. Das wird häufig im Laufe der 
Akkreditierung durch die nächsten Instanzen wieder herausredigiert. Das Endergebnis 
ist häufig besser als die Kommentare vor Ort von manchen Kolleginnen und Kollegen.  

Die Probleme sind für die Hochschulen lösbar, wenn wir auch ein internes Verfahren 
mit externen Peers sicherstellen. Darin werden auch Studierende vertreten sein. Das 
ist selbstverständlich.  

Qualitätssicherung wissenschaftliche Expertise versus staatlich: Wir sind überzeugt, 
die Qualitätssicherung in den Häusern und Institutionen am besten bewerkstelligen zu 
können. Dass es eine „Überwachung“ eines Akkreditierungsrates bedarf, ist klar. Wir 
haben bei der DFG gute Erfahrungen mit den Entscheidungsgremien gemacht, die 
sowohl politisch als auch aus der Wissenschaft heraus besetzt sind. Alle Entscheidun-
gen über Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und ähnliches werden in der-
artigen Gremien getroffen. Diese Zusammensetzung hat sich bewährt. 

Zu Vor- und Nachteilen der Systemakkreditierung: In Bielefeld selbst haben wir noch 
kein Akkreditierungsverfahren anlaufen lassen, und zwar nicht, weil wir das nicht wol-
len. Wir wollen gern. Nur war es bis vor Kurzem nicht möglich, wenn Lehramtsstudi-
engänge betroffen waren. Da wir ein gemischtes System aus Lehramtsstudiengängen 
und Nicht-Lehramtsstudiengängen haben, wurden wir explizit ausgebremst.  

Zu den Vorteilen einer Systemakkreditierung, wenn die Hochschulen groß genug sind: 
Ich bin Sprecher des Qualitätsbeirats der Universität Heidelberg, die im Endeffekt sys-
temakkreditiert ist. Der Vorteil ist, man kann intern in ein Monitoringverfahren gehen 
und jährlich statt nur alle fünf bis sieben Jahre jährlich auf Daten zu schauen und zu 
sehen, wie sich Studiengänge entwickeln. Das ist ein ungeheurer Vorteil, weil man 
Tendenzen dann eher schleichend mitbekommt statt in Punktbeobachtungen zu se-
hen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Das ist ein Controlling im Sinne von Regeln, nicht 
von Kontrolle. Alternativ kann intern ein Monitoringprozess eingebettet werden. Das ist 
meine Position, die wir in Bielefeld wahrscheinlich versuchen werden, wenn wir die 
Systemakkreditierung angehen. 

Ich sehe die Agenturen wirklich nur in einer Servicefunktion. Ich hatte eben schon ge-
sagt, beim Akkreditierungsrat stelle ich mir eine Zusammensetzung wie bei der DFG 
vor. Dann wäre auch ein Zweikammersystem nicht notwendig. 

Was die Arbeitsmarktorientierung angeht, so ist das bei Geistes- und Sozialwissen-
schaften schwierig, obwohl die Absolventen hinterher Betätigungen finden. Es ist in 
manchen Berufsfeldern leichter. Ich möchte aus einer ganz subjektiven Erfahrung be-
richten. Ich habe 1975 angefangen, Informatik zu studieren. Informatik hatte damals 
keinen Berufsmarkt. Es war keine Arbeitsmarktorientierung. Das war irgendein Exo-
tenfach zwischen Mathematik und Elektrotechnik. In der Begrüßungsveranstaltung 
wurde uns mitgeteilt: Von Ihnen wird nur jeder zweite fertig. Von denjenigen, die fertig 
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werden, wird jeder zweite arbeitslos. – Das war 1975. Ich habe seitdem keinen schö-
neren Arbeitsmarkt für Leute erlebt als Informatik. Das zu den Bedenken. Wir bilden 
für die Zukunft aus. Da entstehen immer neue Felder und Disziplinen. Hochschulen 
müssen den Mut haben, auch „Prognosen“ zu stellen, was aus ihren Erkenntnissen in 
der Wissenschaft in Zukunft potenziell auf dem Arbeitsmarkt gefordert wird. Ich glaube, 
das ist ein entscheidender Punkt. 

Für kleine und private Hochschulen wird sicherlich die Programmakkreditierung noch 
eine Zeitlang notwendig sein. Insofern ist das wirklich auch ein Größenproblem: Pro-
gramm- oder Systemakkreditierung. 

In uneinheitlichen Regelungen sehe ich im Prinzip keinen Nachteil. Wenn wir uns ver-
ständigen können, dass Hochschulen endlich den Bachelor einer anderen Hochschule 
nicht nur dann anerkennen, wenn er exakt zu einem Master passt, sondern wenn er 
Grundlagen liefert, die ein Masterstudium in dem beantragten Fach ermöglichen. Das 
ist ein Vorwurf an uns selbst. Wir sind es bei den Promotionen gewohnt. Ich selbst 
habe aus fast allen Naturwissenschaften und sogar aus Soziologie und den Literatur-
wissenschaften Doktoranden in der Informatik betreut. Ähnliches müssen wir an der 
Schnittstelle zwischen Bachelor und Master implementieren. Eine Hochschule muss 
im Endeffekt mehr Mut haben und Partikularinteressen von manchen Kolleginnen und 
Kollegen überwinden. Das ist ein Problem, das wir auch inhouse haben. 

Einen Staatsvertrag mit Rechtsverordnungen halte ich in der aktuellen Situation an 
und für sich für eine gute Lösung.  

Zur hinreichenden Mitwirkung von Wissenschaftlern und nicht nur Hochschulleitungen 
möchte ich auf das Modell der DFG verweisen. Dort sitzen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in den entsprechenden Gremien. Es sind nicht die Hochschulleitun-
gen. Wir sind nur als Vereinsmitglieder bei Mitgliederversammlungen gefragt. – Ich 
habe versucht, alle Fragen so kurz wie möglich zu beantworten. Herzlichen Dank. 

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Falls einer der Abgeordneten seine Fragen als 
nicht richtig beantwortet ansieht, sind alle Manns und Frau genug, um sich zu melden.  

Die Frage von Herrn Bayer, ob Sie sich die Qualitätssicherung auch staatlich organi-
siert vorstellen können, ist noch offen, glaube ich. 

Prof. Gerhard Sagerer (Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW e.V.): 
Ich halte es für unsere Aufgabe, auch für die Qualitätssicherung zu sorgen. Ein Gre-
mium ähnlich wie Bewilligungsausschüsse in der DFG, die gemischt aus wissenschaft-
lichen und staatlichen Vertretungen zusammengesetzt sind, halte ich für eine adä-
quate und angemessene Instanz für den letztendlichen Beschluss.  

Prof. Dr. Marcus Baumann (Hochschule NRW, Landesrektorenkonferenz der 
Fachhochschulen NRW e.V.): Frau Vorsitzende! Meine Damen und Herren! Es ging 
bei der Frage von Herrn Bell um die Weiterentwicklung der Akkreditierung, um Auf-
wand und Ertrag der Akkreditierung. Frau Freimuth, Ihre Frage interpretiere ich auch 
in diese Richtung. Natürlich klagen die Hochschulen immer, wenn sie Geld ausgeben 
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müssen und dieses Geld nicht unmittelbar für Lehre oder Forschung einsetzen dürfen. 
Dann fangen die Hochschulen immer an, zu weinen. Das ist völlig klar. Insofern ist die 
Akkreditierung natürlich lästig. Es ist genauso wie im Volksmund: Der TÜV ist lästig. 
Aber jeder ist froh, dass es ihn gibt, weil er eine gewisse Qualitätsgarantie gibt. – Das 
ist hier ganz klar der Fall. 

Wir haben natürlich Interesse, die Kosten zu dämpfen. Wir geben uns nicht der Illusion 
hin, dass es preiswerter würde, wenn wir alles auf Systemakkreditierung umstellen. 
Das glauben wir auf gar keinen Fall. Das wird genauso teuer werden, weil dieses Qua-
litätskontrollsystem, welches wir dann an den Hochschulen einrichten müssten, teuer 
ist und mit Personal hinterlegt werden müsste. Es ist natürlich denkbar, die Zeiträume, 
für die akkreditiert wird, deutlich zu verlängern. Momentan haben wir in der Regel fünf 
Jahre. Das halten wir für außerordentlich knapp. Eine Verlängerung auf acht Jahre 
wäre vertretbar, zumal die Studiengänge zumeist ohnehin so lange betrieben werden 
müssen, auch wenn man nach kurzer Zeit erkennt, dass ein neu eingerichteter Studi-
engang wieder geschlossen werden muss. Das wäre auf jeden Fall eine Hilfe. 

Ich kann nur davor warnen, die Vielfalt der Studiengänge durch Akkreditierung einzu-
dämmen. Natürlich ist es richtig, dass der Bachelor der Generalist sein sollte. Da bin 
ich mit Herrn Kollegen Sagerer völlig einer Meinung. Die Anerkennung der Bachelor-
studiengänge sollte an allen Hochschulen leichter möglich sein als es bisher der Fall 
ist. Das ist nicht so einfach, weil die Hochschulen, Fakultäten und Fachbereiche oft-
mals eigene Zulassungsvoraussetzungen definieren können. Als Hochschulleitungen 
haben wir manchmal Schwierigkeiten, dem entgegenzuwirken. Aber es muss in unse-
rem Interesse sein, auf jeden Fall einen leichteren Übergang zu schaffen. 

Auf der anderen Seite haben wir den Puls an der Zeit. Das nehme ich für uns Fach-
hochschulen auf jeden Fall insofern in Anspruch, dass wir im regen Austausch mit 
Wirtschaft und Industrie sind und wissen, was in der Wirtschaft gefragt wird. Wir lassen 
uns durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern beraten, sodass wir wissen, wie die jun-
gen Leute ausgebildet sein müssen. Das bedeutet auch, wir müssen die Inhalte unse-
rer Studiengänge schon einmal darauf ausrichten. Es muss möglich sein, auch kurz-
fristig Studiengänge einzurichten, die passgenau auf eine neue Entwicklung antwor-
ten. Damit meine ich natürlich keine völlig übertriebene Spezialisierung. Das kann es 
nicht sein. Aber die Verantwortung dafür muss schon auch in der Hochschule liegen. 
Da benötigen wir einen Diskussionsprozess. Da muss jede Hochschule ihren gesun-
den Weg finden. Zweifellos werden diese überspezialisierten Studiengänge auch von 
den Studierwilligen nicht nachgefragt. 

Zur Qualität innerhalb des Verfahrens ist schon einiges gesagt worden. 

Man kann sich gut vorstellen, dass die Systemakkreditierung zu einem Auditverfahren 
weiterentwickelt wird. Darum wäre ich sehr dankbar dafür, wenn bei der Systemakkre-
ditierung eine Experimentierklausel die Möglichkeit dafür eröffnen würde. 

Herr Schultheis fragte nach den HRK-Prinzipien Servicefunktionen und Stärkung des 
Akkreditierungsrates. Beides würde ich befürworten. Die Servicefunktionen auf jeden 
Fall auch. Im Akkreditierungsverfahren stellt sich vor Ort oftmals heraus, dass es sehr 
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hilfreich sein kann, wenn Leute von außerhalb in die Hochschule kommen und wert-
volle Tipps geben können. Diese Servicefunktion durch die Akkreditierungsagenturen 
selbst weiß ich in meiner Erfahrung als Rektor durchaus zu schätzen.  

Von dem Kammersystem, was paritätisch besetzt werden soll, höre ich heute zum 
ersten Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich tue mich etwas schwer damit, 
das nun abschließend zu beurteilen. Aber ich glaube, die momentane Linie ist ausrei-
chend. Ich bin ein wenig skeptisch, ob das Ganze dazu führt, dass das aus der Wis-
senschaft dominierte Verfahren – so sollte es sein, das haben mehrere gesagt – wirk-
lich aufrechterhalten werden kann. Deswegen bin ich da eher etwas skeptisch. 

Zur Internationalität fragte Herr Dr. Paul, ob ich Möglichkeiten sehen würde, für den 
europäischen Hochschulraum zu gemeinsamen Vereinbarungen zu kommen. Ja, ich 
würde mir das sehr wünschen. Ich fände das klasse. Aber ich glaube, das ist eine eher 
politische Frage. Wir wissen, Bildung ist keine europäische Frage und kein Europa-
recht, sondern sehr kleinteilig und noch nicht einmal national, sondern in den Bundes-
ländern geregelt. Darum ist es schwierig, dazu zu kommen. Ich bin davon überzeugt, 
es ist eine politische Frage. Dem würden wir uns wahrscheinlich nicht verschließen; 
denn so etwas wäre wahrscheinlich hilfreich.  

Frau Zentis fragte, ob es sachlich angemessen wäre, einen gemeinsamen Staatsver-
trag abzuschließen, Rechtsverordnungen zu erlassen und das Ganze zu ratifizieren. 
Als Laie wundere ich mich, dass das rechtlich möglich ist. Aber grundsätzlich halte ich 
das durchaus für möglich. – Ich glaube, jetzt habe ich alle Fragen beantwortet. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (HRK-Vizepräsident für Lehre und Studium, Lehrerbil-
dung und Lebenslanges Lernen; Universität Siegen): Lassen Sie mich etwas vor 
die Klammer ziehen, was zum Schluss gesagt wurde. Wie Sie vielleicht meinem Le-
benslauf entnommen haben, bin ich Vizepräsident der Europäischen Hochschulverei-
nigung, der European University Association. Ich stehe also schon für Europa. Ich ver-
suche, in diesem Diskussionsprozess die europäische Perspektive wiederzugewin-
nen. Wir sollten diese Idee eines europäischen Hochschulraumes nicht aufgeben. Ge-
rade die von Herrn Baumann erwähnte Experimentierklausel sollte es ermöglichen, 
diese europäische Perspektive aufzunehmen und deutsche Hochschulen hinsichtlich 
der Qualitätssicherung als europäische Hochschule in einem europäischen Hoch-
schulraum zu akkreditieren. Das sollten wir uns vorhalten, und zwar nicht gleich für 
alle. Das ist viel zu viel. Das ist sicherlich ein Momentum, mit dem wir aus Nordrhein-
Westfalen und Deutschland heraus deutlich zeigen können, dass der europäische 
Hochschulraum nach wie vor in unserem Fokus steht, auch wenn wir hier wieder Na-
tionalstaatlichkeit predigen. Das vorweg. Föderalstaatlichkeit ist noch einer oben drauf. 

Jetzt zu Ihren Punkten: Gefragt wurde nach den Vorteilen von Programmakkreditie-
rung und Systemakkreditierung. Die Experimentierklausel habe ich gerade schon an-
gesprochen. Aus Sicht der HRK, aber auch aus Sicht eines Hochschullehrers – sowohl 
eines Prorektors als auch als Rektor – ist die Programmakkreditierung rein produktori-
entiert. Sie erzeugen eine Genehmigung für ein begrenztes Produkt. Bei der Sys-
temakkreditierung sind Sie prozessorientiert. Sie schauen auf die Prozesse dieser 
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Hochschule. Sie nehmen die ganze Hochschule mit, während Sie bei der Pro-
grammakkreditierung nur einen kleinen Teil mitnehmen. Trotzdem sind beide Instru-
mente unentbehrlich. Sie müssen gewahrt bleiben, und zwar nicht nur für Joint Ven-
tures und ähnliches, sondern weil es für kleinere Hochschulen eine Systemüberforde-
rung darstellt, das Inhouse-Konzept aufzustellen und die Inhouse-Ressourcen aufzu-
bringen, um nachhaltig – nicht für einen einmaligen Akt – für eine Systemakkreditie-
rung geradezustehen. Sonst müssten die Hochschulen auch finanziell in die Situation 
versetzt werden, diese Ressourcen vorhalten zu können.  

Die Kosten für eine Programmakkreditierung betragen einmalig 10.000 €. Dann ist das 
vergessen. Aber wenn Sie sagen, die Kosten für eine Systemakkreditierung betragen 
100.000 € und dann ist das vergessen, ist das nicht wahr. Dahinter liegen manchmal 
ganze Stäbe an Hochschulen, die das Follow-up gewährleisten. Sonst ist das Ganze 
sowieso eine Luftnummer. Die Nachhaltigkeit wird abgeprüft. Das ist gut so. Vorteile 
liegen in Produkt und Prozess. Daneben wurde aber auch nach Kosten und Nutzen 
gefragt. 

„Wie soll der Prozess aussehen?“ ist gefragt worden. Das sind vier Schritte: Selbstbe-
richt, Peer Review, Gesamtbericht an den Akkreditierungsrat, Verständigung über die 
Folgemaßnahmen mit dem Akkreditierungsrat als Entscheider. – Das sind die vier 
Schritte. So sollte das unseres Erachtens aufgebaut werden. Das entspricht genau 
den European Standards and Guidelines. Es entspricht genau dem europäischen Vor-
gehen. Es entspricht genau dem, was in der Schweiz, in den Niederlanden und in Ös-
terreich passiert usw. Dass noch andere Komponenten eine Rolle spielen – zum Bei-
spiel wie der Staat eingebunden ist –, spielt jetzt keine Rolle.  

Wie ist das insgesamt für die Programmakkreditierung und die Systemakkreditierung 
aufzustellen? In der Programmakkreditierung gibt es einen Minimalbericht über das 
Qualitätsmanagement – das ist nicht Gegenstand der Prüfung – und das Programm. 
In der Systemakkreditierung wird das gesamte Qualitätsmanagement international be-
gutachtet, weil es den europäischen Standards genügen sollte. Das ist die klare For-
derung der HRK.  

Der Akkreditierungsrat wäre der Entscheider. Herr Prof. Bovermann, Sie haben eben 
gefragt, wie die Wissenschaftsmehrheit gewahrt bleiben soll. Ich habe in meinem Ein-
gangsstatement schon gesagt, es gibt eine strategische Aufgabe für den Akkreditie-
rungsrat. So kommt auch dieses Ding mit den zwei Kammern zustande, was ich gar 
nicht so glücklich finde. Im Akkreditierungsrat soll die Parität unbedingt gewahrt blei-
ben. Jetzt hat man zwei Möglichkeiten. Wie in hochschulinternen Praxen geübt, gibt 
es die Möglichkeit eines Multiplikatorensystems, also gewichtete Stimmen für die Pro-
fessoren. Die zählen zweifach. Fertig ist es. Dann kann ich mit den gleichen Köpfen 
arbeiten. Das ist aber vielleicht gar nicht gut. Es sollen ruhig einmal andere dazukom-
men. Man könnte auch die Professorenstimmen einfach verdoppeln. Man sollte dafür 
Sorge tragen, dass diese zusätzlichen Personen auf jeden Fall alle aus der Wissen-
schaft kommen, wenn man es mit zwei Gruppen macht. Es kann wirklich nicht sein, 
dass im Akkreditierungsrat nur Hochschulleitungen sitzen. Ein Vertreter der HRK kann 
einen geborenen Sitz, aber keine Stimme haben. Die Wissenschaft sollte ganz alleine 
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entscheiden. Bei der Wahl der Wissenschaftler hat die HRK geübte Praxis. Dafür kön-
nen wir Dutzende Vorschläge machen. Wir machen sie für alle Gremien. Je nach Gre-
mium kann die HRK das anpassen. 

Zu den Kosten habe ich eben schon gesagt, Sie dürfen bei all Ihren Überlegungen 
nicht nur auf die Rechnung schauen, die von AQAS, ASIIN usw. kommt, sondern Sie 
müssen auf die Inhouse-Kosten schauen. Dazu können die Kanzler mehr sagen als 
ich. Diese Kosten sind gigantisch. Das darf man nicht unterschätzen. 

Der größte Aufwand ist die Berichtspflicht. Ich wäre dagegen, jede Form von Modul-
handbüchern zur Prüfung vorzulegen. Das müssen atmende Systeme sein. Als wir die 
Lehramtsausbildung in Köln auf einem Sonderweg kumulativ akkreditiert haben, muss-
ten wir 5.000 Blatt Papier erzeugen. Das ist doch Irrsinn. Das darf doch nicht wahr 
sein. Gibt es so wenig Vertrauen und so viel Misstrauen in unsere Hochschulen? Das 
kann doch viel abstrakter sein. Das Abstraktionsniveau wechselt natürlich zwischen 
Programmen und Systemen. Aber ich muss doch nicht jedes Modul für fünf Credit 
Points – also für zwei Stunden – hinsichtlich Nachfrage und Vorhalt dokumentieren. 
Man kann besser sagen, die Hochschulleitung garantiert, dass die Lehre vorgehalten 
werden kann, genauso wie sie Barrierefreiheit usw. garantiert. Wobei Letzteres eine 
Utopie ist. Ich spreche bei Barrierefreiheit immer von einer positiven Utopie. Barriere-
armut wäre schon toll. Bei so etwas kann doch die Hochschulleitung in die Pflicht ge-
nommen werden. Dann dampft sich das grandios ein. – Das waren ganz klare Positi-
onen der HRK. 

Sie haben nach dem Staatsvertrag gefragt. Wir plädieren unbedingt für den Staatsver-
trag, der auf einer hohen Aggregationsstufe beschlossen werden muss, am besten 16 
zu null. Aber 15 zu eins ist auch ein schönes Ergebnis. Regelt er auf einer sehr abs-
trakten Ebene die Eckpunkte des Prozesses und der Rollen, haben wir genug gewon-
nen. Der Staatsvertrag muss sich an Europa orientieren. Darunter bilden wir zwei Ebe-
nen, damit wir so etwas wie ländergemeinsame Vorgaben haben. Diese sollen aus 
Sicht der Hochschulen einen normativen Rahmen bilden. Das steht auch in meinem 
Papier, welches Sie in zwei Wochen bekommen. Die Vorgaben dürfen nicht – so wie 
jetzt – zum Teil inkompatibel sein. Lehramtsstudierende aus Nordrhein-Westfalen kön-
nen nicht nach Hessen wechseln, wenn es unterschiedliche Akkreditierungen gibt. 
Dann fangen wir immer wieder bei null und mit Einzelzulassungen an usw. So etwas 
darf nicht mehr passieren. Das sollte aus meiner Sicht bereinigt werden. 

Private Hochschulen wurden angesprochen. Jetzt könnte ich eine lange Geschichte 
erzählen, wie die HRK versucht, die privaten Hochschulen stärker einzubinden. Es ist 
einfach eine Frage, nach welchen Kriterien Hochschulen bei der HRK ein Stimm- oder 
Sitzrecht bekommen. Wir haben ganz klar gesagt, sie müssen im Wesentlichen nach-
haltig öffentlich gefördert sein. Das ist im Moment das Kriterium. Das macht es etwas 
schwierig. Den Hintergrund der Frage von Frau Freimuth habe ich verstanden. Die 
Diskussion stand mehrfach in der Presse.  

Wichtiger ist die Einbindung ins Akkreditierungssystem. Dort sollte man private Hoch-
schulen genauso behandeln wie öffentliche Hochschulen und gar keinen Unterschied 
machen. Das sehe ich ganz klar so. Für die formale Zulassung ist sowieso der Wis-
senschaftsrat zuständig. Aber wenn es um Studienprogramme geht, muss dieselbe 
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Behandlung gelten. Etwas anderes ist die Mitgliedsfrage, die im Hintergrund anklang. 
Die hinreichende Mitwirkung der Wissenschaft habe ich hinreichend erläutert, glaube 
ich. – Danke schön, Frau Vorsitzende. 

Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank, Herr Prof. Burckhart. – Die an 
Herrn Dr. Kischkel gestellten Fragen sind auch an Frau Kemner gerichtet worden, so-
dass es sich anbietet, dass Sie nacheinander antworten. Danke schön. 

Dr. Roland Kischkel (Die Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten des Landes 
Nordrhein-Westfalen): Ich muss mich nicht wiederholen, wo ich ausdrücklich zu-
stimme. Was Herr Prof. Sagerer in der Beantwortung der Frage von Frau Freimuth zu 
den national uneinheitlichen Regeln gesagt hat, würde ich genauso beantworten.  

Ich möchte mich zunächst auf die Kosten-Nutzen-Frage konzentrieren. Herr Dr. Ber-
ger, diese Frage ist meinem Berufsstand sozusagen angeboren. Allerdings überrasche 
ich vielleicht auch meine eigene Universität, wenn ich dazu sage, wir dürfen an die 
Qualitätssicherung nicht in erster Linie mit dem Blick in das Portemonnaie herangehen, 
und dies schon gar nicht, seit wir vor 10 bis 15 Jahren – das ist in den Ländern etwas 
unterschiedlich – die Aufgabe der Qualitätssicherung hinzugewonnen haben. Hoch-
schulen haben auch schon früher Qualitätssicherung gemacht. Aber mit der schritt-
weise konstitutiven Verlagerung von Aufgaben in die Hochschulen seit etwa 20 bis 25 
Jahren ist uns die Aufgabe der Qualitätssicherung als originäre Aufgabe zugewach-
sen. Diese werden wir Gott sei Dank nie wieder los. Es ist unsere Aufgabe, Qualitäts-
sicherung in Studium und Lehre genauso zu betreiben wie bei der Rekrutierung von 
Personal. Bei der Berufung von Professorinnen und Professoren wird niemand fragen, 
ob man unser System der Berufung noch einmal akkreditieren lassen müsste. Beim 
Studium macht man aus guten Gründen eine zusätzliche Akkreditierung. Aber die 
Qualitätssicherung ist unsere originäre Aufgabe.  

Zu fragen ist, wie man den Aufwand dennoch im Detail ein bisschen verringern kann. 
Herr Prof. Burckhart hat schon etwas zu dem Umfang der Unterlagen gesagt. Wäre 
ich Gutachter, würde ich mich schlicht weigern, Dokumente zu lesen, die über 300 
gedruckte Seiten pro Akkreditierung hinausgehen, unabhängig davon, ob das eine 
System- oder eine Programmakkreditierung ist. Das ist völlig egal. Ich habe zehn Jahre 
lang für die schon häufig angeführte DFG gearbeitet und musste die Antragsteller dazu 
triezen, keinen mehr als 300 Seiten langen SFB-Antrag abzuliefern. Aus Herrn Prof. 
Sagerers und meiner alten Universität wurden nicht selten längere Anträge vorgelegt, 
die trotzdem erfolgreich waren. Da gibt es Spielraum. Von diesem hohen Aufwand 
kommen wir nicht mehr herunter.  

Wir haben allerdings eine Verlagerung des Aufwands von außen nach innen. Das be-
lastet vor allen Dingen die Hochschullehrerinnen und -lehrer, aber auch alle anderen, 
die an diesen Papieren mitarbeiten. In diesem Gesamtkonzert von Belastung, die 
heute gerade für die wissenschaftlich Beschäftigten sehr viel höher ist als früher, ist 
diese Zusatzbelastung einfach nicht willkommen. Bei einer Akkreditierung konzentriert 
sich dann der Ärger über die Mehrbelastung auf die Akkreditierung. Hat man aber ir-
gendeinen sehr umfangreichen Bericht für ein EU-Projekt abliefern müssen, ärgert 
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man sich über die Ausführungsbestimmungen zu Horizon 2020. Bei der Akkreditierung 
taucht also ein Generaltopos auf, mit dem wir um eines wichtigen Zieles willen leben 
müssen. Sehen die Beteiligten, um welcher Qualitätsziele willen sie den Aufwand be-
treiben, schreiben sie auch diese Berichte und machen die Sitzungen.  

Wir führen in Wuppertal zum Beispiel jedes Jahr einen Tag des Studiums durch. Wir 
haben es Bologna-Check genannt. In erster Linie äußern sich die Studierenden zu 
dem, was sie in ihrem Studium erleben. Diese permanente Rückkopplung von Erfah-
rungen treibt unsere Qualitätssicherungssysteme an. Das macht einen ungeheuren 
Aufwand, den wir gar nicht monetär berechnen. Das ist auch besser so. Sonst hätte 
man ungeheure Summen. Aber das müssen wir weiterhin machen.  

Die letzte Bemerkung dreht sich um die Rechtsarchitektur. Ich glaube wie Herr Prof. 
Burckhart, dass das Konzept des Staatsvertrages mit weitgehend ländereinheitlichen 
Regelungen unterhalb des Staatsvertrages und einem gewissen Spielraum, wenn Län-
der vielleicht noch spezifische Regelungen haben möchten, richtig ist. So ist es jetzt 
angedacht. Das ist genau der richtige Ansatz. Ich würde es auch genauso empfehlen. 
Eine bundesgesetzliche Regelung wäre möglicherweise denkbar. Aber in alten Zeiten 
hatten wir Erfahrungen mit bundesgesetzlichen Regelungen an Stellen, an denen ei-
gentlich Länderverantwortung angesiedelt war. Diese Erfahrungen waren nicht so, 
dass man sich diese Zeiten zurückwünscht. Die Länder haben ihre Hauptverantwor-
tung hier. Sie müssen sich bottum-up zusammentun und auf ländereinheitliche Stan-
dards verständigen. Diese wirken dann auch. Ich halte es deswegen für das richtige 
Vorgehen. 

Die Frage, ob eine externe Qualitätssicherung überhaupt mit landesspezifischen Re-
gelungen von NRW vereinbar ist, kann man schlicht mit Ja beantworten. Ich sehe da 
überhaupt keinen rechtlichen oder sachlichen Widerspruch. Die externe Qualitätssi-
cherung kann durch abstrakte Regeln verankert werden und rührt überhaupt nicht an 
den hochschulgesetzlichen Bestimmungen über die Prozesse und Strukturen in den 
Hochschulen in Nordrhein-Westfalen. Da haben wir analoge Regeln zum Beispiel in 
der Forschungsförderung oder in anderen Ebenen der Zusammenarbeit von Hoch-
schulen untereinander oder der Länder untereinander. Ich sehe da kein grundlegen-
des Problem. – Vielen Dank. 

Bibiana Kemner (Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und Kanzler der Fach-
hochschulen in Nordrhein-Westfalen): Ich würde mich im Großen und Ganzen gern 
auf das beziehen, was Herr Dr. Kischkel gesagt hat. Ich nehme die Frage von Herrn 
Bell zur Fachbereichsakkreditierung zum Anlass, um zu sagen, diese ist nicht von den 
Kanzlern vorgetragen worden, sondern von der HRK. Von daher haben Sie mich da 
eigentlich auf einem falschen Fuß erwischt. Trotzdem möchte ich sagen, das ist so 
etwas wie ein Zwischenschritt. 

Das ist aus der VP1-Runde gekommen, glaube ich. Die für Studium und Lehre zustän-
digen Vizepräsidenten haben gedacht, man könnte vielleicht noch eine Art Fachbe-
reichsakkreditierung machen. Das rührt aus dem, was ich eben schon angedeutet 
habe. Auch wenn man bei der Frage von Qualität nicht zuerst auf das Geld sehen 
sollte – da hat Herr Dr. Kischkel ganz Recht –, ist es für die kleineren Hochschulen 
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eine Frage der Zeit. Das ist bei den Fachhochschulen so. Deren Finanzierung sieht 
auch anders aus. Es ist jetzt nicht machbar. Es würde nicht klappen, wenn wir uns in 
einem Staatsvertrag alle nur noch auf Systemakkreditierung beziehen würden und das 
die landesgesetzliche Norm auch mitziehen würde. Das wäre von Anfang an eine 
Bankrotterklärung. Das möchten wir nicht. Wir möchten die Möglichkeit haben, weiter-
hin Qualitätssicherung durch Programmakkreditierung zu machen. Wie gesagt, gegen 
Akkreditierung wollen wir nicht angehen. Damit sind wir einverstanden. 

Was Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement angeht, so sind wir bei einigen 
Hochschulen noch gerade am Anfang und bei anderen sehr weit. Um dieses Gap zu 
schließen, muss man den Hochschulen die Chance geben, sich damit zu beschäftigen. 
Wir sollten das nicht durch das Aufpfropfen einer Systemakkreditierungspflicht konter-
karieren. 

Abschließend zu der Frage von Frau Zentis: Im Übrigen glaube ich, der Staatsvertrag 
ist zeitlich und sachlich angemessen, weil dann die Länder die Möglichkeit haben, 
nachzuziehen. Das Bundesverfassungsgericht will bis Ende nächsten Jahres ein Er-
gebnis sehen. Ich glaube tatsächlich, dass der Staatsvertrag allein nicht ausreichen 
wird. Von daher ist es gut, wenn der Mitte 2017 beschlossen und ratifiziert ist, damit 
dann die Normierung in den Ländern folgen kann.  

Dr. Verena Kloeters (AQAS e.V. – Agentur für Qualitätssicherung durch Akkredi-
tierung von Studiengängen): Ein Stichwort waren die privaten Hochschulen. Dazu 
kann ich mich Herrn Prof. Burckhart anschließen. Es muss eine Gleichbehandlung im 
Verfahren geben. Die privaten Hochschulen werden schon heute nach den gleichen 
Kriterien akkreditiert wie die staatlichen Hochschulen. Man kann im Verfahren natürlich 
auf Besonderheiten eingehen. Das tun wir auch. Aber die Ebene des Staatsvertrags, 
über die wir jetzt reden, ist nicht die Ebene, auf der man das klären sollte. Es geht bei 
den privaten Hochschulen eher darum, bei der Ausgestaltung der Verfahren Beson-
derheiten zu berücksichtigen.  

Das Stichwort Kosten habe ich mir notiert. Eben fiel ein wenig lax das Zitat, für Akkre-
ditierungsverfahren gelte: Beim ersten Mal tut es noch weh. – Man muss aufpassen, 
nicht den Aufwand für die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge mit dem 
Aufwand für die Akkreditierung gleichzusetzen. Das im Rahmen von Akkreditierung zu 
erstellende Material stellt man nicht für die Verfahren oder die Agentur zusammen, 
sondern in erster Linie für die Studierenden. Wir als Agentur sehen die Akkreditierung 
immer auch als ein Element des Verbraucherschutzes, in dem es ganz stark um die 
Wahrnehmung der Interessen von Studierenden geht und nicht nur um die Durchfüh-
rung eines normalen Verfahrens. – So viel vorweg. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern mit 
hohen Studiengebühren ein sehr niedrigschwelliges Akkreditierungssystem hat. Der 
Akkreditierungsrat selbst hat jüngst einen Artikel mit Kosten im europäischen Vergleich 
herausgegeben. Darin wird darauf hingewiesen, dass Deutschland ein sehr schlankes 
und kostengünstiges Akkreditierungssystem hat. Man muss aufpassen, bei der neuen 
Ausgestaltung des Akkreditierungssystems die den einzelnen Ebenen zukommenden 
Aufgaben und Funktionen klar zu definieren, um Doppelstrukturen und zusätzlichen 
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Bürokratieaufwuchs zu vermeiden, der möglicherweise zu keinem Mehrwert führen 
würde. 

Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass das deutsche Akkreditierungssystem ehren-
amtlich und gemeinnützig organisiert ist. Das kann man nicht oft genug betonen. Ideen 
zur Kostensenkung wurden bereits formuliert. Aber auch da möchte ich darauf hinwei-
sen, dass man international anschlussfähig bleiben muss. Die Verlängerung von Ak-
kreditierungsfristen wurde angesprochen. Auch dazu gibt es gewisse internationale 
Gepflogenheiten. Alles, was über sechs Jahre hinausgeht, wird im europäischen Kon-
text kritisch beäugt. Es geht bei Akkreditierungsverfahren immer auch um Qualitäts-
verbesserungen – Quality Improvement –, sodass man stetig am Ball bleiben muss, 
um dieses Ziel zu verfolgen. 

Das letzte Stichwort ist die Kostensenkung durch Systemakkreditierung. Ich persönlich 
habe 10 der 50 systemakkreditierten Hochschulen in Deutschland betreut und einiges 
an Erfahrung. Ich kann nur bestätigen, was die Vertreter der Hochschulen gesagt ha-
ben. Systemakkreditierung bedeutet immer einen aufwachsenden Aufwand in den 
Hochschulen. Es bedeutet in der Regel die Einrichtung von Dauerstellen an den Hoch-
schulen, die für das interne QM an der Hochschule zuständig sind. 

Nach den Erhebungen des Akkreditierungsrates arbeiten im Moment im deutschen 
Akkreditierungssystem über alle Agenturen hinweg rund 100 Personen. Wir haben 
aber 400 Hochschulen in Deutschland. Wenn wir eine Totalumstellung auf Systemak-
kreditierung hätten und jede dieser Hochschulen nur eine Stelle dafür einrichten 
würde, könnten Sie ausrechnen, wie viele neue Stellen das bedeutet. Gerade die grö-
ßeren Hochschulen und Universitäten, die ich betreut habe, haben in der Regel mehr 
als eine Stelle dafür eingerichtet. – So viel von meiner Seite. 

Dr. Wolfgang Lieb (Köln): Herr Dr. Paul fragte mich, was unter dem Vorrang der 
subjektiven Wissenschaftsfreiheit zu verstehen sei. Die hochschulpolitische Debatte 
der letzten 10 oder gar 15 Jahre hat sehr stark auf die institutionelle Wissenschafts-
freiheit abgestellt. Diese institutionelle Wissenschaftsfreiheit ist eigentlich nur eine mit-
telbare Ableitung aus dem subjektiven Recht der Wissenschaftsfreiheit. Das heißt, die 
institutionelle Wissenschaftsfreiheit oder auch die Autonomie der Hochschule stand 
sehr im Vordergrund. Das hat dazu geführt, dass man die Leitungsstrukturen gestärkt 
hat, dass es ein Top-down-Management an den Hochschulen und auch die vom Staat 
entfesselte Hochschule gegeben hat. Man sprach auch von unternehmerischer Hoch-
schule. 

Dieses Urteil bekräftigt aus meiner Sicht sehr stark die elementare subjektive Wissen-
schaftsfreiheit des einzelnen wissenschaftlich Tätigen. In mehreren Passagen wird da-
rauf abgehoben, dass die Hochschulleitungen eben nicht die Vertretung der Wissen-
schaft darstellen können, sondern dass es die Wissenschaftler selbst sein sollten. Des-
wegen empfehle ich, bei allen Entscheidungsgremien eine Mehrheit der Wissenschaft-
ler zu garantieren und gesetzlich zu regeln.  

Sie sprachen mich darauf an, was unter „unverzüglich“ zu verstehen sei. Das Gericht 
selbst spricht von einem sehr umfangreichen Abstimmungsbedarf sowohl zwischen 
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den Ländern als auch zwischen den auf der Bundesebene Beteiligten. Egal, ob man 
eine bundesgesetzliche oder eine staatsvertragliche Regelung – womöglich mit einem 
erheblichen Detaillierungsgrad auf der Ebene der einzelnen Länder – nimmt und man 
die Sitzungsfrequenzen der KMK oder die Sitzungsfrequenzen der Parlamente be-
trachtet, muss man eines bedenken. Alle Bundesländer müssten bis zum 31. Dezem-
ber dieser Regelung verabschiedet haben. Man kann daher eigentlich nur von einem 
sehr engen Zeithorizont sprechen. Die jeweils aufgerufenen Gesetzgeber müssen sehr 
zügig an dieses Verfahren herangehen.  

Sie fragten mich weiterhin nach den Vor- oder Nachteilen einer bundesgesetzlichen 
Regelung. Es ist schon angesprochen worden. Grundsätzlich wäre eine bundesge-
setzliche Regelung auf jeden Fall möglich. Dafür spräche aus meiner Sicht, dass die 
Gleichwertigkeit und die Gleichheit der Regelung für die einzelnen Länder damit eher 
gewährleistet wäre, als wenn man unterhalb eines Staatsvertrages noch einmal unter-
schiedliche ländergesetzliche Regelungen träfe, zumal, wenn man das auf den ange-
sprochenen europäischen Raum bezieht. Es wäre durchaus sinnvoll, diese Debatte 
dann auf die Bundesebene zu verlagern. Ein Vorteil wäre, dass die Debatte über die 
Akkreditierung oder über die Qualitätssicherung einen zentraleren Stellenwert be-
käme, als wenn in jedem Landesparlament vereinzelt über diese Frage diskutiert wird. 
Deswegen spricht aus meiner Sicht einiges dafür, eine bundesgesetzliche Rahmenre-
gelung zu treffen.  

Janek Heß (freier zusammenschluss von studentInnenschaften e.V.): Danke für 
die Fragen. Es ging darum, an welcher Stelle vielleicht ein kleiner Widerspruch sichtbar 
wird, wenn es um ein Bundeshochschulgesetz und die Rolle der Länder geht. Aktuell 
haben wir ein sehr föderales System. Wie Ihnen gegebenenfalls bekannt ist, haben wir 
in diesen 16 Bundesländern mehr als 16 Hochschulgesetze. Über die ganzen Verord-
nungen, die sich anschließen, mag ich gar nicht sprechen. 

Für das Akkreditierungswesen bedeutet das, dass wir bei der Programmakkreditierung 
letztendlich nicht nur die ländergemeinsamen und länderspezifischen Strukturvorga-
ben und die European Standards and Guidelines berücksichtigen müssen, sondern 
auch die lokalen Gegebenheiten, wenn wir auf die Rechte der Studierenden bzw. auf 
die Ausgestaltung von Studiengängen gemäß der lokalen Hochschulgesetze Rück-
sicht nehmen sollten. 

Daraus folgt für die Gutachterinnen und Gutachter, dass eine relativ hohe Bandbreite 
an Einzelaspekten zu berücksichtigen ist. Ich kann nachvollziehen, dass man das nicht 
unbedingt alles auf dem Schirm hat.  

Würde man letztendlich einen bundeseinheitlichen Rahmen sowohl für die Hochschu-
len im Gesamten als auch für die Ausgestaltung von Studiengängen bzw. für die spe-
zifische Fragestellung der Akkreditierungen definieren, hätte man auf der einen Seite 
etwas, was eine erhöhte Vergleichbarkeit ermöglicht. Auf der anderen Seite hätte man 
transparentere Verfahren. Bei einer Gesetzgebung hat man im Regelfall die Einbezie-
hung von Sozialpartnern im Rahmen des Referentenentwurfs. Bei Staatsverträgen ist 
die Frage, wer vielleicht den besseren Kontakt zur KMK oder in das BMWF hat.  
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Andreas Meyer-Lauber (DGB Nordrhein-Westfalen): Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich möchte nur kurz auf zwei Punkte eingehen. Die eine Frage war, was unter 
öffentlich-rechtlicher Akkreditierung verstanden wird. Die beiden großen Regelungs-
systeme sind der Markt und der Staat. Sie haben die Wahl, ob Ihnen ein Ministerialbe-
amter einen „Genehmigt“-Stempel daruntersetzt, oder ob Sie das ganze Verfahren pri-
vatisieren. Dazwischen gibt es eben eine Menge Grauschattierungen. Wir könnten uns 
im Kontext der Aufgabenstellung und im Kontext des Bundesverfassungsgerichtsur-
teils einen öffentlich-rechtlichen Akkreditierungsrat vorstellen, so ähnlich, wie Sie als 
Landtag das WDR-Gesetz machen, den WDR aber nicht betreiben und auch selbst 
nicht als Redaktion tätig sind. Das Bundesverfassungsgericht sagt zu Recht: Wenn ihr 
normiert, muss die Legitimation dafür gegeben sein. – Es ist nicht so, dass man nicht 
normieren kann. Die Trennung ist heilsam. Das ist mit öffentlich-rechtlicher Konstruk-
tion des Akkreditierungsrats gemeint. Darum haben wir das vorgeschlagen. Die Agen-
turen würden damit eine andere Rolle als Dienstleister, aber nicht als Entscheider be-
kommen. Das ist die wichtige Stelle. 

Die zweite Frage, wie die Sozialpartner beteiligt werden können, stammt von Herrn 
Bell. Ich weiß nicht, ob die Gewerkschaften 1974 dem Fach Informatik zugestimmt 
hätten. Die meisten Hochschulen haben es nicht gemacht. Vielleicht hätten wir es hin-
eingetragen. Ein Einzelfall ist immer eine schlechte Basis für eine Theorie. Ich glaube, 
es kommt auf den Dialog an und auf die Verantwortung an. Wenn die Hochschule die 
Verantwortung für die Ausbildung der jungen Leute übernimmt, die sie ausbildet, frage 
ich mich, wo und wann sie eigentlich diese Verantwortung trägt. Das müsste man wei-
terdiskutieren. Dann könnten wir Fallbeispiele über Studiengänge diskutieren, die uns 
Sorgen und Probleme bereitet haben. 

Ich möchte auf die Frage kommen, wie man das sinnvoll regeln kann. Wir wünschen 
uns eine Beteiligung der Gewerkschaften selbst am Akkreditierungsrat. Wir wünschen 
uns, ein Benennungs- und Mitwirkungsrecht im Gutachterpool. Der Gutachterpool ist 
ein Problem, welches hier kaum angesprochen worden ist. Ich höre von Professorin-
nen und Professoren, dass sie oftmals keine Lust haben, in der Akkreditierung zu ar-
beiten, weil diese hochbürokratisch ist, schlecht bezahlt wird, manchmal auch sehr 
kurzfristig läuft und ähnliches. Dann hört man Thesen wie: Dann mache ich lieber et-
was für die DFG als im Akkreditierungsbereich. – Das heißt, alle Seiten müssen auf-
passen. Die Steuerung ist dafür verantwortlich. Man muss dieser Bürokratisierung ent-
gegenstehen. Das ist ganz wichtig. Man muss die Gutachter ordentlich bezahlen oder 
sie über das Ethos des Verfahrens bekommen, damit wirklich die kompetentesten Kol-
leginnen und Kollegen aus der Wissenschaft zu Gutachterinnen und Gutachtern wer-
den.  

Ich glaube, ein Pool mit dem Anspruch, die dort Beteiligten regelmäßig zu schulen und 
in diskursiver Art und Weise abzustimmen, wie die Verfahren laufen sollen, wäre eine 
hilfreiche Unterstützung. An den Punkten können wir uns eine Beteiligung vorstellen. 
Gewerkschaften sind natürlich auch in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in den Hoch-
schulräten beteiligt. Das ist aber nicht die richtige Stelle, um im Akkreditierungsverfah-
ren eine Rolle zu spielen. Da ist man im Vorfeld der Diskussion unterwegs. Das hilft 
schon. – So weit zu den Anmerkungen, die ich noch machen möchte. Danke. 
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Stellv. Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank. – Ich habe von den Abgeord-
neten kein weiteres Signal bekommen, dass noch Fragen bestehen.  

Ich darf mich im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bei Ihnen für 
Ihre wertvollen Beiträge bedanken. Denjenigen, die noch nicht so oft hier waren, 
möchte ich den Hinweis geben, dass das Protokoll der Anhörung in einiger Zeit im 
Internet zur Verfügung stehen wird, sodass Sie direkt darauf zugreifen können. Sobald 
uns das Protokoll der Sitzung vorliegt, wird sich der Ausschuss weiter damit befassen, 
damit wir nicht nur das Gehörte werten können und müssen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg.  

 gez. Arndt Klocke gez. Heike Gebhard 

 Vorsitzender Stellv. Vorsitzende 

Anlage 

24.10.2016/26.10.2016 
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Öffentliche Anhörung 
des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung  

des Landtags Nordrhein-Westfalen 
 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts sofort umsetzen.  
Akkreditierung rechts-sicher gestalten und staatliche Verantwor-

tung für die Hochschulen endlich wahrnehmen 
Antrag der Fraktion der PIRATEN, Drucksache 16/11690 

 
Mittwoch, 28. September 2016, 14.00 Uhr 

 

T a b l e a u 
Stand: 27.09.2016 

 

Eingeladen 
Sprecher/in 

weitere Teilnehmer 
Stellung-
nahme 

Landesrektorenkonferenz  
der Universitäten in NRW e.V. 

Prof. Dr. Gerhard Sagerer 
Dr. Gerd Meier 

16/4182 

Die Kanzlerinnen und Kanzler der Univer- 
sitäten des Landes Nordrhein-Westfalen 

Dr. Roland Kischkel 
Dr. Simona Bevern 

16/4180 

Landesrektorenkonferenz  
der Kunst- und Musikhochschulen  

--- --- 

Kanzlerinnen und Kanzler  
der Kunst- und Musikhochschulen in NRW 

Dr. Sabine Schulz --- 

Hochschule NRW - Landesrektorenkonferenz 
der Fachhochschulen NRW e.V. 

Prof. Dr. Marcus Baumann 16/4116 

Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und 
Kanzler der Fachhochschulen in Nordrhein-
Westfalen 

Bibiana Kemner 
Andrea Heups 16/4178 

Deutscher Hochschulverband 
Bonn 

- verhindert -  16/4096 

Verband der Privaten Hochschulen e.V. 

Prof. Klaus Hekking 
Prof. Dr. Peter Thuy 

Dr. Harald Beschorner 
Ruben Greif 

16/4021 

HRK-Vizepräsident für Lehre und Studium, 
Lehrerbildung und Lebenslanges Lernen 
Prof. Dr. Holger Burckhart, Universität Siegen 

Prof. Dr. Holger Burckhart 16/4162 
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Eingeladen 
Sprecher/in 

weitere Teilnehmer 
Stellung-
nahme 

CHE - Gemeinnütziges Centrum für Hoch-
schulentwicklung 

--- 16/4192 

AQAS e.V. - Agentur für Qualitätssicherung 
durch Akkreditierung von Studiengängen 

Dr. Verena Kloeters 16/4181 

Dr. Wolfgang Lieb, Köln Dr. Wolfgang Lieb 16/4174 

freier zusammenschluss  
von studentInnenschaften e.V. (fzs)  

Janek Heß 
Michael Schema 16/4199 

DGB Nordrhein-Westfalen 
Andreas Meyer-Lauber 

Antonia Kühn 

16/4168 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
NRW 

Dorothea Schäfer 
Ralf Siegel 

 
 

* * * 
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