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Der Ausschuss erklärt sich mit dem Vorschlag von Matthi Bolte-
Richter (GRÜNE) einverstanden, keine formale Sachverstän-
digenanhörung zu dem Antrag durchzuführen, sondern zu 
einem Gespräch mit Sachverständigen im Rahmen einer regu-
lären Ausschusssitzung einzuladen. 

* * * 
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 Vor Eintritt in die Tagesordnung 

Vorsitzender Helmut Seifen begrüßt als Nachfolger für den 
aus dem Wissenschaftsausschuss ausgeschiedenen Abge-
ordneten Florian Braun herzlich den Abgeordneten Helmut 
Diegel als neues Ausschussmitglied. 
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1 Studierende unterstützen – Beantragung und Bearbeitung nach dem Bun-

desausbildungsförderungsgesetz BAföG digitalisieren 

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/9821 

– Beratung mit Vertretern des Landes-ASten-Treffen NRW, der Arbeitsgemein-
schaft Studierendenwerke NRW und der Firma publicplan GmbH 

(Überweisung des Antrags an den Wissenschaftsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Digitalisierung und 
Innovation am 24.06.2020) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz 
herzlich zu 58. Sitzung des Wissenschaftsausschusses. 

Wir haben uns darauf verständigt, die Inhalte des Antrags heute mit Sachverständigen 
zu beraten. Der mitberatende Ausschuss hat eine nachrichtliche Beteiligung an unse-
rer heutigen Beratung beschlossen.  

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herren, ich danke Ihnen für die Bereitschaft, dem 
Ausschuss heute persönlich vor Ort und auch digital für eine Diskussion zur Verfügung 
zu stehen. Ich begrüße ganz ausdrücklich Frau Amanda Steinmaus, Herrn Tobias 
Zorn, Herrn Dr. Christian Knebel, der uns per Video zugeschaltet ist, Herrn Fritz Berger 
und Herrn Frank Zehetner. Ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie hier sind. 

Ich würde es begrüßen, wenn die jeweiligen Statements auf ca. 3 Minuten begrenzt 
werden. Wir sind natürlich auch flexibel. Manchmal fühlen sich drei Minuten wie vier 
an, aber man sollte sich kurz halten, weil wir heute wieder ein durchaus anspruchsvol-
les Programm haben. 

Ich darf zu ersten Wortmeldungen aufrufen. – Herr Dr. Nacke. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Vielen Dank 
für die Stellungnahmen. Ich möchte meine Frage an die Studierendenwerke richten: 
Welche Vorteile sehen Sie durch die Digitalisierung des BAföG-Antragsverfahrens? 

Fritz Berger (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Wir freuen uns sehr, 
dass Sie sich mit der Verbesserung des BAföG befassen und bedanken uns bei den 
Fraktionen der CDU und der FDP für die Einbringung dieses Antrags und damit die 
Gelegenheit, darüber zu sprechen. 

Wir haben eine ziemlich ausführliche schriftliche Stellungnahme vorgelegt. Sie ist et-
was umfangreicher ausgefallen als sie ursprünglich gedacht war. Sie werden sehen, 
im Schlussteil kritisieren wir die späte Information über die Einführung in NRW etwas. 
Darauf komme ich gleich zurück. 
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Der Antrag der CDU ist durch die Tatsache, dass wir jetzt schon in der Pilotphase sind, 
natürlich nicht obsolet, gerade deshalb nicht, weil er eigentlich über die reine Moder-
nisierung des Antragsverfahrens hinausgeht. Gestatten Sie mir am Anfang, eine Posi-
tion der Studierendenwerke in vier Punkten festzustellen: 

Wir Studentenwerke haben immer schon für einen bundesweiten Antrag plädiert, weil 
wir uns in die Perspektive der Studierenden oder den Vater oder die Mutter eines Stu-
dierenden hineinversetzen, die sonntagsnachmittags versuchen, für drei oder vier Kin-
der Anträge zu stellen. Auf jeden Fall sollte es ein bundesweit einheitlicher Onlinean-
trag sein. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist ganz klar. 

Man darf das aber nicht ohne einen zweiten Aspekt sehen, nämlich das eigentliche 
Fachverfahren. Beteiligte sind auf der Seite der Antragsteller nicht nur die Studieren-
den. Um die geht es letztlich, und die sind auf dieser Seite auch ganz maßgeblich 
Nutzer des moderneren Antragsverfahrens.  

Ich war jahrelang Vorsitzender des Ausschusses für Studienfinanzierung und BAföG 
beim Deutschen Studentenwerk. Wir haben immer gesagt, die Studenten sind, wenn 
überhaupt, die Gruppe in der Bevölkerung, die sozusagen die Trendsetter in der Digi-
talisierung sind. Vielleicht gehören noch Oberschüler dazu, aber die können und müs-
sen gegebenenfalls auch BAföG-Anträge stellen.  

Die andere Seite sind die Bearbeiter in den Ämtern. Das darf man nicht vergessen. 
Damit kommen wir zu dem eigentlichen Punkt, dass eine reine Modernisierung des 
Antragsverfahrens, so sehr sie ein Schritt in die richtige Richtung ist, natürlich nicht da 
steckenbleiben kann. Es kommen weitere Punkte hinzu, nämlich die Modernisierung 
des Fachverfahrens. Das gilt ganz besonders auch für NRW. 

Ich weiß nicht, ob ein Vertreter von IT.NRW hier ist. Es ist so: Wenn man das Fach-
verfahren nicht mit modernisiert, dann ist das ein bisschen so, als ob Sie versuchen 
würden, an ein in die Jahre gekommenes Auto eine moderne digitale Einstiegslösung 
zu bauen. Ich will nicht von Lada sprechen, aber von einem in die Jahre gekommenen 
Golf. Da macht es keinen Sinn, plötzlich ein modernes Einstiegssystem einzubauen. 
Mit dem Einstiegssystem ist in diesem Fall der Antrag gemeint. 

Es geht aber eigentlich noch einen Schritt weiter. Man muss von der Reihenfolge her 
im Grunde genommen beachten, dass man kein kompliziertes BAföG digitalisiert, das 
man in den Ämtern bisher analog beantragt und bearbeitet hat. Dann hat man am Ende 
die Digitalisierung eines komplizierten BAföG. Deshalb ist unser Credo sowohl auf 
Bundesebene als auch auf Landesebene schon seit Jahren die Vereinfachung des 
BAföG. Vor zehn Jahren gab es ein Normenkontrollverfahren bei der Bundesregie-
rung. Da gibt es im Grunde genommen so etwas wie eine Handlungsanweisung, was 
man in den letzten zehn Jahren mit dem BAföG hätte anstellen können. 

Ein vierter Punkt kommt hinzu. Das muss man in einem Atemzug sehen und nennen. 
Das sind die Entwicklungen der E-Akte. Es ist nicht damit getan, dass wir einen mo-
dernen Antrag und vielleicht ein moderneres Verfahren haben. Wir müssen eine Ver-
einheitlichung auf eine bundesweite E-Akte haben, damit wir keine alten Akten stapeln. 
Wir fragen uns jetzt teilweise schon: Ist das eigentlich noch auf Papier? – Ja, natürlich. 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 8 - APr 17/1180 

Wissenschaftsausschuss 04.11.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Wir machen mit dem alten Verfahren im Moment alles doppelt. Unsere Archive füllen 
sich mit Akten. 

Ich hoffe, damit habe ich schon einen kleinen Eindruck vermittelt. Wir begrüßen diesen 
Antrag, sagen aber, dass man noch deutlich weiter gehen muss und die ganze Sache 
nicht nur auf Ebene dieser Hülle diskutieren kann. 

Dietmar Bell (SPD): Um in Ihrer Begrifflichkeit zu bleiben, bleibe ich trotzdem bei der 
Hülle, weil wir jetzt schon in einem bundesweit abgestimmten Verfahren sind. Da ha-
ben Sie recht. Das ist auch durch die Verwaltungsvereinbarung der Fall, die uns heute 
im Ausschuss unter Tagesordnungspunkt 4 beschäftigen wird. 

Ich habe mir in der Verwaltungsvereinbarung angeschaut, dass die Pilotphase zu-
nächst auf sechs Monate befristet sein wird, die Pilotländer während der Pilotphase 
alle vier bis sechs Wochen im Leitungskreis zusammentreffen und dort die für die Pi-
lotphase unmittelbar relevanten Entscheidungen mit Blick auf Anpassungsbedarfe, Er-
weiterungen oder Änderungen des Verfahrens „BAföG Digital“ bzw. der Verwaltungs-
vereinbarung vorantreiben wollen. Weil im Lenkungskreis nur ein Mitglied aus Nord-
rhein-Westfalen sitzt, würde das voraussetzen, dass in NRW eine sehr klare Projekt-
struktur besteht, in der man im Grunde jetzt die Erfahrungen aus dem Piloten unmit-
telbar rückkoppeln müsste, um diese Pilotphase überhaupt sinnvoll nutzen zu können.  

Ich habe mir natürlich Ihre Stellungnahme und die sehr kritische Mitteilung zu der Aus-
sage angeguckt: Wir sind erst am 26.10.2020 durch die Bezirksregierung über den 
Projektbeginn informiert worden. – Sind Sie jetzt konkret an dem Projekt beteiligt, und 
wenn ja, wie sieht die Beteiligung aus? Die gleiche Frage richtet sich an die Landes-
ASten, weil die als Nutzer natürlich eine erhebliche Rolle bei der Pilotierung spielen. 
Die Nutzer müssen auch eingebunden sein, wenn man diesen Piloten von sechs Mo-
naten sinnvoll nutzen möchte. 

Fritz Berger (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Sie sprechen damit 
die Beteiligung und die Kommunikation an. Das sind Punkte, die wir seit Jahren für 
verbesserungsbedürftig halten. Wir könnten natürlich solch eine Beratungsstruktur an-
bieten; denn wir tauschen uns zwischen den Studentenwerken permanent aus. Bisher 
gibt es das nicht.  

Ich bin bundesweit der dienstälteste Kollege. Als ich am letzten Montag gehört habe, 
dass das ab sofort gilt, war ich doch schon etwas verwundert, auch wenn mich kaum 
noch etwas erschüttern kann. Ich weiß allerdings, dass wir über Sachsen-Anhalt be-
teiligt sind. Kollege Müller ist im Ausschuss und einer der sachkundigsten Kollegen 
bundesweit. Er ist daran beteiligt. Aber das reicht ja nicht aus. Sie haben völlig recht, 
Herr Bell. Auf Landesebene brauchen wir auch eine bessere Kommunikation und ei-
nen besseren Austausch.  

Ich will ein Beispiel nennen: Vor ungefähr 10 bis 15 Jahren ist eine Delegation nach 
München gefahren, um sich das damals neue Programm von DATAGROUP anzugu-
cken. DATAGROUP ist eine private Softwarefirma, die inzwischen in fast drei Vierteln 
der Studentenwerke bundesweit vertreten ist, weil es einfach das beste Programm auf 
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dem Markt im Bereich der BAföG-Bearbeitung und -Antragsstellung ist. Damals kamen 
alle Teilnehmer völlig euphorisch zurück. Wir haben dann eine ganze Zeitlang nichts 
mehr davon gehört. Dann hat IT.NRW an diesem Golf gearbeitet, sage ich mal. Dann 
hörten wir irgendwann: Der Golf scheint fertig zu sein.  

So ist das bisher gelaufen. Herr Zehetner wird sich sicherlich gleich dazu äußern wol-
len, weil er der Ansprechpartner für so eine Koordination auf Landesebene ist. Ich 
habe das jahrelang auch gemacht. Eine Zeitlang ging der Austausch mal relativ gut, 
insbesondere mit dem Ministerium. Wir pflegen natürlich auch den Austausch mit der 
Fachaufsicht. Aber die Verbindung zu IT.NRW erfolgt hauptsächlich über die Bezirks-
regierung. IT.NRW konnten wir bisher nicht auf Augenhöhe begegnen. Da fühlen wir 
uns jedenfalls unzureichend beteiligt. Bei uns ist eigentlich das Know-how, wie wir das 
besser machen könnten, was man braucht usw. Das liegt eigentlich nahe. Das ist aber 
nicht erfolgt. 

Amanda Steinmaus (Landes-ASten-Treffen NRW): Als ich von der beabsichtigten 
Pressekonferenz gehört habe, war ich nicht sehr schockiert. In den letzten Monaten 
hat sich mir immer mehr der Eindruck aufgedrängt, dass die Kommunikation seitens 
des Bundesministeriums teilweise nicht perfekt gewesen ist. Nichtsdestotrotz bin ich 
natürlich immer wieder erschüttert, dass Kommunikation nicht in dem Maße stattfindet, 
in dem sie stattfinden müsste. Die Problemanalysen müssten von der Seite kommen, 
die mit den BAföG-Anträgen befasst sind, von uns, die wir davon betroffen sind, wie 
diese Anträge aussehen und wie man sie abgeben kann. Diese Problemanalysen 
scheinen überhaupt nicht ernst genommen zu werden.  

Das ist natürlich eine Sache, die auf Landesebene nur in begrenztem Maße in Angriff 
genommen werden kann. Aber man muss deutlich sagen, es drängt sich der Eindruck 
auf, dass das BAföG bestenfalls vernachlässigt wird. 

Sie haben schon darauf hingewiesen, es muss eine Vereinfachung des Antrags an 
sich geben. Das heißt, im Gesetz muss sich etwas tun. Wenn das ignoriert wird, aber 
so ein Schritt wie die begrenzte Reform der Onlineantragsstellung erfolgt, der weitest-
gehend nur eine Außenwirkung hat, wünscht man sich, dass noch mehr Gedanken, 
ein bisschen mehr Liebe oder Wille hineingesteckt worden wären, das BAföG wieder 
populärer und verbreiteter zu machen. Irgendeinen Grund muss es geben. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich möchte eine Frage an alle Sachverständigen rich-
ten. Jenseits des Umgangs, der hinreichend diskutiert und verdeutlicht wurde, ist die 
Frage, wie Sie als Sachverständige die Verbreitung und Nutzung der eID-Funktion und 
der AusweisApp2 in der Bevölkerung und insbesondere unter den Studierenden be-
werten. Ist die technische Infrastruktur über das Servicekonto und ähnliches, die man 
in diesem Antrag vorsieht, unter Studierenden verbreitet, sodass man ernsthaft davon 
sprechen kann, dass das, was in diesem Antrag steht, auf der technischen Basis eine 
Verbesserung bringt? 

Dr. Christian Knebel (publicplan GmbH): Lassen Sie mich zwei Vorbemerkungen 
machen, bevor ich zur Frage von Herrn Bolte-Richter komme. Das Projekt „BAföG 
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Digital“ ist Teil der Umsetzung des sogenannten Onlinezugangsgesetzes und betrifft 
eine sogenannte OZG-Leistung. Im Rahmen der OZG-Leistungen wurden sogenannte 
Digitallabore begleitet durchgeführt, in denen man probiert hat, die Anforderungen nut-
zerorientiert zu erfassen. Das Ergebnis konnten Sie vor ein, zwei Wochen im Internet 
finden. 

Der Gedanke dieser Umsetzung folgt dem Prinzip EfA. Das steht für: „Einer für Alle“. 
Das bedeutet, einer – in der Regel ein federführendes Bundesland – setzt um und stellt 
es allen bereit. Insofern ist es ein Stück weit systemimmanent, dass man nicht mit 
NRW gesprochen hat, weil man das im Rahmen des „Einer für Alle“ wahrscheinlich mit 
Sachsen-Anhalt oder Hessen – das weiß ich nicht genau – quasi durchgekaspert hat.  

Etwas ähnliches ist bei ELFE passiert. ELFE ist die Abkürzung für: „Einfache Leistun-
gen für Eltern“. Das ist das Thema „Elterngeld“, das in Bremen forciert wurde. Das 
sage ich, damit Sie einen Kontext haben, was da seitens des Bundes passiert. Ich 
weiß, die Abkürzungen sind sehr lustig. Das ist eine typische Bundesgeschichte. 

Das Nutzerkonto ist tatsächlich eines der größten Hemmschuhe im E-Government. 
Das hängt damit zusammen, dass Onlineleistungen einem sogenannten Vertrauens-
niveau unterliegen. Das Vertrauensniveau ist der Versuch, quasi die Unterschriftser-
fordernis unter Anträgen in die digitale Welt zu tragen. Es gibt das niedrige, das sub-
stanzielle und das hohe Vertrauensniveau. Das hohe Vertrauensniveau ist letztlich 
das, was wir hier sehen, nämlich das Log-in mit dem neuen Personalausweis, der die-
sen Chip enthält. In der Tat haben wir mittlerweile aktivierte Ausweise in den Taschen, 
weil diese neuerdings zwangsaktiviert werden. Aber die Peripherie, um diese Aus-
weise einzusetzen, ist der wesentliche Knackpunkt. Wenn Sie einen PC haben, brau-
chen Sie ein Lesegerät. Das Lesegerät besitzt niemand – also wirklich niemand. Es 
besitzen einige wenige Leute wie ich, die beruflich damit zu tun haben. Aber damit hat 
es sich schon. 

Die Versuche, den neuen Personalausweis mittels Handy auslesbar zu machen, sind 
aktuell leider nur Versuche, die sich auf wenige iPhone- und Samsung-Geräte be-
schränken. Wenn Sie das mal selbst probieren, merken Sie, es gibt leider hohe prak-
tische Hürden. Beim iPhone muss man beispielsweise ziemlich genau wissen, wo der 
Sensor im Gehäuse steckt. Man muss den Ausweis auf einen bestimmten Punkt legen, 
damit es passt. Das ist schwierig. Ich habe mir das im Internet angeguckt. Wenn man 
das halbwegs weiß, dann passt das. Das können Sie gern mal in einer ruhigen Minute 
bei einem Rotwein probieren. Meine Einschätzung als Experte lautet: Die Hürde liegt 
sehr, sehr, sehr hoch.  

Um einen Bogen zur Äußerung der ASten zu schlagen: Um das besser zu machen, 
müsste man eigentlich an den Rechtsrahmen des BAföG, um die Unterschriftserfor-
dernis zu prüfen und vom hohen Vertrauensniveau abrücken zu können. Dann könnte 
man „substanziell“ oder „niedrig“ operieren. „Niedrig“ würde Log-in und Passwort be-
deuten. Für „substanziell“ gibt es leider noch keine technische Lösung im bundeswei-
ten Kontext. Das ist meiner Meinung nach der einzige Weg, dem Ding mehr Akzeptanz 
zu verleihen, weil man letztlich von dieser Unterschriftserfordernis wegmuss, die das 
substanzielle Vertrauensniveau erfordert. 
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Tobias Zorn (Landes-ASten-Treffen NRW): Ich glaube, Frau Steinmaus wollte nicht 
sagen, dass man das BAföG weniger sicher machen, sondern dass man es generell 
reformieren, da den gesetzlichen Rahmen anpassen und es so mehr Leuten zugäng-
lich machen soll.  

Wie schon richtig gesagt wurde, besitzt in der Studierendenschaft, glaube ich, auch 
niemand diese Geräte. Ich habe das jedenfalls noch nicht mitbekommen. 

(Zuruf von Amanda Steinmaus [Landes-ASten-Treffen NRW]) 

– Du besitzt so was? 

(Amanda Steinmaus [Landes-ASten-Treffen NRW]: Ja!) 

– Okay. Wir haben Ausnahmen. 

Das ist ein großes Problem beim Zugang. Wir haben beim schnellen Umstieg auf das 
Digitalsemester generell gesehen, dass es Studierende gibt, die gar keinen Zugang zu 
technischen Geräten haben. Da sind zum Glück viele Studierendenschaften einge-
sprungen und haben Sachen organisiert. Aber das ist eine Sache, die auf jeden Fall 
mitgedacht werden muss.  

Frank Zehetner (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich möchte auf 
den Punkt eingehen, der eben schon genannt wurde: Man müsste an das Gesetz ran. – 
Das müsste man allerdings nicht nur an einer Stelle, sondern das müsste man an vie-
len Stellen. Das heißt, wir brauchen eigentlich bundeseinheitliche Regelungen. Das 
heißt, wir brauchen nicht nur ein Bundesgesetz, sondern wir brauchen in den 16 Bun-
desländern auch gleiche Verwaltungsvorschriften.  

All das lässt sich so gar nicht machen, sondern dazu müsste das Gesetz geändert 
werden, damit die Antragsstellung vereinfacht werden kann und alle in den Studieren-
denwerken mit der gleichen Software arbeiten. Nur in Rheinland-Pfalz bearbeiten die 
Universitäten und nicht die Studierendenwerke das BAföG. Man müsste insgesamt 
eine E-Akte haben, also alles aus einer Hand. Das ist die Forderung, die die Studie-
rendenwerke schon seit weit mehr als 15 Jahren stellen. So kann eine Vereinfachung 
geschaffen werden, mit der die Studierenden einfacher beantragen können, mit der 
die Anträge einfacher und schneller bearbeitet werden können, und mit der die gleiche 
Bearbeitung in allen Bundesländern erfolgt, was derzeit nicht der Fall ist.  

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren Sachverständige! Auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass 
Sie heute hier sind. Ich habe zwei, drei ergänzende Nachfragen, die ich in einem 
Rutsch stelle. Sie richten sich zwar in erster Linie an Herrn Dr. Knebel und an die 
Vertreter der Studierendenwerke, aber wenn die Vertreter der Landes-ASten etwas 
dazu beitragen wollen – selbstverständlich gern. 

Herr Dr. Knebel, das zentrale Problem des alten Antragsverfahrens war, dass die zur 
Verfügung stehenden Authentifizierungsverfahren bei den Nutzern keine Akzeptanz 
genossen. Das ist gerade schon gesagt worden. Deshalb wurden 99 % der Anträge in 
Papierform gestellt. Jetzt soll das Pilotverfahren „BAföG Digital“ an das 
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Servicekonto.NRW angedockt werden. Erwarten Sie dadurch eine Steigerung der Ak-
zeptanz dieses Verfahrens? Ist das tatsächlich eine signifikante Erleichterung des Zu-
gangs zum BAföG?  

In einer Stellungnahme wird diese Koppelung an das Servicekonto.NRW als wenig 
bürgerfreundlich kritisiert. Trifft es tatsächlich zu, dass das Servicekonto.NRW eine mit 
den E-Government-Leistungen der anderen Bundesländer nicht kompatible Insellö-
sung ist? Ich habe gerade schon eine kritische Haltung gehört, will es aber gerne noch 
mal präzise wissen, weil ich manchmal Dinge zwischen den Zeilen nicht so gut ver-
stehe. 

Meine nächste Nachfrage richtet sich in besonderer Weise an Herrn Berger. Welche 
von den Antragsstellern zu erbringenden Nachweise verzögern gegebenenfalls über 
die reine Frage der Identifikation, der Authentifizierung die Bearbeitung der BAföG-
Anträge im Besonderen? 

Dr. Christian Knebel (publicplan GmbH): Es gibt zwei Möglichkeiten, sich bei „BA-
föG Digital“ einzuloggen. Es gibt eine Möglichkeit mit dem Onlineausweis und eine mit 
Nutzername und Passwort. Die Möglichkeit mit Nutzername und Passwort hat den 
Nachteil, dass man das Dokument ausdrucken, unterschreiben und fotografieren 
muss, um es unterschrieben einzureichen.  

Ihre Frage bezog sich auf das Log-in mittels Onlineausweis. Wenn ich den Onlineaus-
weis auswähle, habe ich im Moment die Möglichkeit auszuwählen, ob ich das mittels 
Nutzerkonto Bund, Servicekonto.Hessen oder Servicekonto.Sachsen-Anhalt tue. 
Wenn sich Nordrhein-Westfalen dem Piloten anschließt, wäre „Servicekonto.NRW“ als 
vierte Option auswählbar. Wenn ich das tue, bin ich aber letztlich schon wieder im 
hohen Vertrauensniveau und werde über das Servicekonto.NRW wieder auf meinen 
neuen Personalausweis geführt. Das heißt, durch die Einbindung von Service-
konto.NRW ändert sich nichts an der Tatsache, dass ich die Ausweis-Lese-Infrastruk-
tur brauche.  

Ergo: Ich habe trotzdem eine schlechte Zugänglichkeit der Lösung, auch wenn ich das 
Servicekonto.NRW integriere. Das ändert sich erst, wenn man sagt, das Vertrauens-
niveau darf niedrig sein. Dann kann man die Log-in-Passwortfunktion des Service-
konto.NRW wiederum einsetzen. Sie ist leicht zugänglich, weil ich mir in wenigen Se-
kunden den Account schaffen kann. 

Die Katze beißt sich quasi am Anfang in den Schwanz. Da das hohe Vertrauensniveau 
immer den Personalausweis erfordert, ist der Weg über das Servicekonto.NRW letzt-
lich nur ein Umweg, der mich wieder zum nPA führt und Probleme aufwirft. – Ich hoffe, 
das war verständlich. 

(Angela Freimuth [FDP]: Ja, leider!) 

Fritz Berger (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich glaube, dass die 
Antwort von Herrn Dr. Knebel schon genügend aussagt. Interessant ist, dass wir jetzt 
schon in den ersten Tagen eine gewisse Steigerung der Onlineantragszahlen hatten. 
Ich habe eine Mail von meiner Abteilungsleiterin bekommen. Bei uns in Wuppertal, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 13 - APr 17/1180 

Wissenschaftsausschuss 04.11.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
also in einem kleinen Studentenwerk, gab es sehr schnell 90 Eingänge über „BAföG 
Digital“. Sie schreibt mir, von einer Kollegin aus Düsseldorf weiß sie, dass dort bereits 
vergangene Woche – – Aber Herr Zehetner weiß das selbst. Ich glaube, ihr hattet über 
120. 

(Frank Zehetner [Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW]: 140!) 

– 140. Weiter heißt es in der Mail – ich will die nicht ganz vorlesen –: Leider ist festzu-
halten, dass viele Anträge mehrfach, teilweise bis zu viermal, eingehen – jedes Mal 
mit einer anderen Antrags-ID. Außerdem können die Anträge, die im Sekretariat ein-
gehen, insbesondere die Nachreichungen usw., nicht ohne Zugang zum Bearbeitungs-
programm der Sachbearbeitung zugeordnet werden. – Die Sachbearbeitung kann erst 
loslegen, wenn sie weiß, welche Antrags-ID welchem Antragssteller zuzuordnen ist. 
Unsere gesamte Bearbeitung erfolgt ja nach einem Buchstabensystem. Das ist ein 
bisschen wie beim Gericht: von A bis soundso.  

Wir sind weder vorbereitet, noch ist das in irgendeiner Weise mit uns koordiniert wor-
den. Das ist im Moment die aktuelle Problematik. Dazu kann ich Ihnen nicht viel mehr 
sagen. 

Welche Nachweise die Bearbeitung verzögern, war die andere Frage. Das ist ein ganz 
anderes Thema. Es ist zum Beispiel so, dass wir vor ungefähr zwei Jahren vorgeschla-
gen und gefragt haben, warum es nicht möglich ist, all die Unterlagen, die ein Antrags-
steller von anderen Behörden beibringen muss oder die die Eltern von anderen Behör-
den beibringen müssen, anders zu organisieren. Es gab mal das Beispiel Estland. Der 
Wirtschaftsminister war davon ganz begeistert. Da gab es das schöne Beispiel, dass 
der Staat Estland schon alle Daten hat. Man kann in Deutschland natürlich nicht sagen, 
alle Bürgerdaten liegen beim Staat, und der Bürger kann die hin und wieder einsehen. 
Das Verfahren werden wir nicht kriegen.  

Etwas wäre aber denkbar und würde eine wesentliche Vereinfachung darstellen: In 
komplizierten Familienverhältnissen kann es schon mal so sein, dass man drei, vier 
Unterlagen von verschiedenen Ämtern beibringen muss. Ich könnte dem Studenten-
werk, also dem BAföG-Amt, eine Art Beauftragung erteilen: Liebes BAföG-Amt, du 
darfst das, du kannst das, du sollst das für mich machen. – Das würden wir auch ma-
chen. Das wäre kein Problem. Aber das jeweilig andere Amt fühlt sich uns gegenüber 
ja gar nicht verpflichtet, das zu machen. Das kann man aber alles gesetzlich regeln. In 
den jeweiligen Zielgesetzen zu den Behörden, bei denen die Unterlagen abzufordern 
wären, müsste geregelt sein, dass sie die auf eine entsprechend legitimierte Aufforde-
rung des Studentenwerkes aushändigen können. Schon hätte man mehrere Behör-
dengänge für junge Menschen erspart. Gerade in Konfliktfamilien, in Patchworkfami-
lien ist das ungeahnt schwer. Das könnte man vereinfachen.  

Das war nur ein Beispiel. Ich bin nicht im Detail im Thema. Ich kann selbst keinen 
BAföG-Antrag bearbeiten. Unsere Mitarbeiter können aber sagen, welche Behörden 
ganz besonders zögerlich sind und die Bearbeitung verlängern.  

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Man 
kann sich zum Beispiel im Steuerverfahren bei Elster Meldungen zur Lohn- und 
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Einkommenssteuer, zu Kapitaleinkünften und diversen anderen Sachen, die eh ir-
gendwo als Kontrollmittteilung abgegeben werden, mit einlesen lassen. Da ich das 
Heiligste des deutschen Datenschutzes, nämlich die Steuererklärung, bei der BAföG-
Beantragung sowieso vorlegen muss, stellt sich die Frage, ob bestimmte Summen-
kennziffern, die im Steuerbescheid ausgewiesen sind, als Daten eingelesen werden 
können. Der übrige Steuerbescheid interessiert dann gar nicht, sondern nur diese 
Summen. Würde das die Bearbeitung erleichtern? 

Frank Zehetner (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Das wäre eine 
sehr schöne Lösung. In ganz, ganz großer Anzahl leben Eltern von Studierenden nicht 
mehr unbedingt zusammen. Das heißt, die Studierenden müssen allein schon das 
Formblatt 3 für Vater und Mutter getrennt beibringen. Wir haben von Dr. Knebel gehört, 
es muss ausgedruckt, unterschrieben und fotografiert werden. Nun machen Sie das 
mal mit Eltern, die vielleicht noch weniger digital sind als die jungen Leute. Zu einem 
relativ hohen Teil kommunizieren diese Elternteile nicht mit dem Kind. Das ist ein gro-
ßes Problem. Hinzu kommt, Sie müssen von beiden Elternteilen die Einkommensdaten 
einlesen. Dazu brauchen Sie das Einverständnis des Dateninhabers.  

Es wäre schön, wenn man das hätte. Das würde das Ganze sehr vereinfachen. Aber 
allein bei dieser Antragsstellung haben Sie das Problem, das Formblatt 3 überhaupt 
von beiden Eltern zu bekommen. 

Angela Freimuth (FDP): Würde ein elternunabhängiges BAföG im Regelfall dieses 
Problem lösen? 

Frank Zehetner (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Die Masse der 
Anträge ist natürlich nicht elternunabhängig. Generell wäre das sicher machbar. Dann 
müsste der Bund aber natürlich das gesamte Gesetz ändern. 

Fritz Berger (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Ich meine, es ist so-
gar einer unserer DSW-Beschlüsse, dass man im Prinzip mit der Steuererklärung aus-
kommen müsste. Das wäre eigentlich das Ziel. 

Sie merken aber, dass wir jetzt schon tief in der Veränderung des BAföG sind. Das 
sind die vier Punkte, die ich am Anfang nannte: diese äußere Hülle, das Bearbeitungs-
verfahren und die Veränderung des Gesetzes. Die müsste man im Prinzip zeitgleich 
machen, wenn nicht sogar vorher. Das war seit Jahren unsere Forderung. Jetzt kann 
man es eigentlich nur noch zeitgleich machen. Der vierte Punkt ist, die E-Akte gleich 
mitzudenken, und das bundeseinheitlich, damit wir die Akten vernünftig austauschen, 
einlesen usw. können. 

Helmut Seifen (AfD): Wir haben alle festgestellt, dass Sie nicht informiert worden sind, 
weil das Land Sachsen-Anhalt offensichtlich das federführende Land war. Meine Frage 
richtet sich an die Vertreter der Landes-ASten und der Studierendenwerke. Gibt es 
keine Verbindung zwischen den verschiedenen Gremien aus Sachsen-Anhalt und aus 
Nordrhein-Westfalen? 
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Hätte es, wenn Sie gewusst haben, dass das Land Sachsen-Anhalt Pilotland ist, eine 
Möglichkeit gegeben, im Vorfeld nachzufragen, oder wäre es wünschenswert gewe-
sen, dass Sachsen-Anhalt auch mal herumhört? Auch wenn ein Land ein Pilotprojekt 
führt, ist es ja nicht abgeschottet von der Welt, sondern sollte sich möglichst aus allen 
Ecken des Landes Expertise holen und abgleichen. Das kenne ich von Teamarbeit so. 
Wenn jemand etwas federführend macht, heißt das ja nicht, dass die anderen nicht da 
sind. Was ist da schiefgelaufen? 

Frank Zehetner (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Das ist relativ 
einfach: Wir wussten natürlich schon seit ein paar Monaten, dass ein solches Pilotpro-
jekt stattfindet. Aber wir wussten nicht, dass es am letzten Montag startete und bei uns 
nun Anträge eingehen. Davon wussten wir gar nichts. Dass das Pilotprojekt an sich 
besteht, wussten wir. Wir wussten aber nicht, wann das einsetzt, wann etwas passiert.  

Bei der Kommunikation zwischen den Ländern müssen Sie immer einen Unterschied 
sehen: Wir in NRW sind mit unseren zwölf Studierendenwerken sehr gut vernetzt. Wir 
sind auch mit den anderen über das DSW vernetzt. Aber da tagen wir in der Regel 
zwei- bis viermal im Jahr. Da gehen schnell mal drei Monate ins Land. Da telefonieren 
Sie nicht täglich oder monatlich miteinander.  

Herr Dr. Knebel sagte so schön: „Einer für alle“ – EfA. Diese Bearbeitungsgruppe war 
eben so geregelt. Herr Müller aus Sachsen-Anhalt hat das natürlich im Sinne aller ge-
macht, um die BAföG-Bearbeitung zu ermöglichen. Das heißt aber nicht, dass das 
unbedingt bei allen auch so umgesetzt wird. Was innerhalb von Nordrhein-Westfalen 
gemacht wurde, lag vorwiegend bei der Bezirksregierung. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe eine kurze Nachfrage an die beiden Vertre-
ter der Studierendenwerke. Sie haben eben von 90 Anträgen in Wuppertal gespro-
chen. Ist das viel, oder ist das wenig? 90 von wie vielen?  

Sie führen alle aus, wie kompliziert dieses Verfahren ist. Wo ist in diesem Verfahren 
eigentlich der eine springende Punkt, der es so kompliziert macht? Das ist eine einfach 
formulierte, aber ziemlich komplex zu beantwortende Frage.  

Wenn man diese Frage beantworten kann, folgt daraus die Frage: Macht es eigentlich 
Sinn, jetzt in ein solches Pilotprojekt zu gehen? Sie sagen alle, wegen zu geringem 
Vorlauf und weil das ganze System nicht funktioniert, wird die Digitalisierung an dieser 
Stelle keine Verbesserung bringen. Warum mache ich dann ein solches Pilotprojekt? 
Warum sage ich nicht: Ich muss das System ändern oder zumindest solche Basisfra-
gen klären wie: Mit welchem Sicherheitsniveau gehe ich die Sache an? Viele Verfah-
rensvereinfachungen werden durch die Studierendenwerke in die Debatte gebracht. 
Macht eine Pilotphase Sinn, bevor die Fragen, die es kompliziert machen, ausgeräumt 
sind? 

Fritz Berger (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Sie fragten, wie 
viele Anträge es vorher waren, und ob sich die Zahl gesteigert hat. Ja, sie hat sich 
gesteigert. Wir hatten von der offiziellen Einführung des ersten Onlineantrags in NRW 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 16 - APr 17/1180 

Wissenschaftsausschuss 04.11.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
bis heute, glaube ich, drei Fälle. Größere Studentenwerke hatten 10, 15 oder 20 Fälle. 
Das weiß ich nicht so genau. Es war also unterirdisch. Das kann man gar nicht zählen. 

(Matthi Bolte-Richter [GRÜNE]: Wie viele gehen denn noch auf Papier 
ein, wenn 90 digital kommen?) 

– Die Zahl ist auch zurückgegangen. Trotzdem waren das bei uns zwischen 3.000 und 
3.500. Es sind in großen Studentenwerken über 10.000. 

Was macht es kompliziert? Ich habe am Anfang schon versucht zu erklären, wir haben 
es mit einem komplizierten und sehr, sehr, sehr auf Einzelfallgerechtigkeit ausgelegten 
BAföG zu tun. Wir haben im DSW immer wieder Vergleiche diskutiert. Wir haben mal 
eine Abteilungsleiterin aus Tübingen nach Frankreich geschickt. Wir wussten es im 
Prinzip, aber die sollte es selbst auch mal erleben, wie das in Frankreich ist. Sie kam 
zurück und sagte, die arbeiten viel stärker mit Pauschalen. In Frankreich liegt das BA-
föG von der Wertigkeit, von der Auszahlung her unter dem deutschen Niveau. Aber 
die Verfahren sind viel, viel einfacher, glatter und schneller. Die haben eine zentrale 
Stelle beim CNOUS in Paris, also beim Centre National der Studentenwerke in Frank-
reich. Frankreich ist sonst sehr gut mit Deutschland vergleichbar.  

Wir haben bundesweit bisher über verschiedenste Modelle von Onlineanträgen gere-
det. Wir haben verschiedenste Versuche, die Bearbeitungsverfahren zu regeln. Es gab 
die sogenannten Verbundländer. Die Verbundländer lösen sich jetzt in Wohlgefallen 
auf, weil sie alle dermaßen unzufrieden mit ihrer Bearbeitungssoftware waren, dass 
sie alle zu DATAGROUP gehen. NRW hat mit IT.NRW eine Insellösung. Da habe ich, 
wie gesagt, diesen soliden, in die Jahre gekommenen Volkswagen im Auge. Das 
müsste man jetzt im Detail aufdröseln. Da gibt es sicherlich jede Menge Verbesserun-
gen. Das ist eben auch kein ganz modernes System. 

Das Ganze ist schon kritisch, weil es vonseiten der Bundessteuerung – – Ich sage mal 
so: Ich bin Jurist und weiß, das föderale System ist uns was wert, und wir können 
dadurch viele Fragen in NRW selbst entscheiden. Aber wenn ich es bei einem Bun-
desgesetz nie wirklich darauf anlege, eine stärkere Koordinierung hinzukriegen – – 
Man hätte das doch vor vielen Jahren schon machen können.  

Wir haben in der Arbeitsgruppe mal vor Jahren ein Modellpapier geschrieben: Wie geht 
gutes BAföG? Was gehört dazu? – Der Bund kann jetzt, wo er alleine fürs BAföG zu-
ständig ist, diese inhaltliche Zusammenführung machen. Das wird alles nicht wirklich 
vorangetrieben. Dann hat man eben am Ende ein kompliziertes BAföG, das unter-
schiedlich digital umgesetzt wird und für das wir jetzt vielleicht eine bessere und ein-
heitlichere Hülle haben. So würde ich den derzeitigen Zustand beschreiben. 

Amanda Steinmaus (Landes-ASten-Treffen NRW): Warum ist das so kompliziert? 
Ich glaube, das ist eine Frage, wie man das BAföG über viele Jahre betrachtet hat. Es 
ist eben nicht mehr das normale Instrument zur Studienfinanzierung. Wenn man stu-
diert und mit den Kommiliton*innen redet, ist es nicht der Standard, dass Studierende 
BAföG erhalten oder es als Haupteinnahmequelle in Betracht ziehen können. Das 
sieht man auch an den Zahlen von 11 % BAföG-Bezieher*innen. Das ist natürlich unter 
aller Kanone. Das zeigt nur, was auch im Gesetzestext ausgedrückt wird: Es ist 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 17 - APr 17/1180 

Wissenschaftsausschuss 04.11.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
eigentlich eher eine Ausnahmeregelung, die den Studierenden gewährt wird, als ein 
Normalfall der Studienfinanzierung neben der Elternunterstützung. Demgegenüber 
stehen zwei Drittel der Studierenden, die jobben müssen, um ihren Lebensunterhalt 
zu finanzieren. Schon von der Wahrnehmung des BAföG, die sich im Gesetzestext 
widerspiegelt, ist da ein großes Problem.  

Man kann natürlich im Detail durchgehen, was alles angegeben werden muss und wie 
die Familienverhältnisse zur Verlangsamung des Prozesses beitragen. Das kann man 
alles im Detail nachgucken, aber ich glaube, es muss insgesamt ein Switch erfolgen, 
damit wieder gesagt werden kann, BAföG ist etwas, auf das sich Studierende wirklich 
verlassen können, und es dauert nicht monatelang, bis sie es bekommen. 

Macht es Sinn, jetzt dieses Pilotprojekt zu starten? Ich sage mal, wahrscheinlich ma-
chen Sie damit nichts kaputt. 

(Vereinzelt Heiterkeit) 

Das ist vielleicht auch ein Schritt nach vorn. Letztes Jahr hatten wir noch eine BAföG-
Reform. Da hätte man strategisch gucken können: Wir planen diese BAföG-Digitalisie-
rung. – Warum wird das nicht gemacht? Als Studentin frage ich mich, warum meine 
Kommiliton*innen nicht entspannt studieren können, sondern sich wirklich immer wie-
der Sorgen um ihre Lebensmittel und ihre Wohnung machen müssen. Warum kann 
man da nicht strategisch klug vorgehen und das in Korrespondenz mit dem DSW und 
den Landesverbänden sowie den Studierenden grundüberholen? 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Steinmaus. – Es liegen keine Wort-
meldungen mehr vor. Aber wenn jemand noch ein Abschlussstatement abgeben 
möchte, kann er das tun. – Herr Zehetner, bitte. 

Frank Zehetner (Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW): Wir sind sehr 
dankbar, dass Sie uns überhaupt heute anhören. Wir wären natürlich auch sehr dank-
bar, wenn Sie und die Landesregierung beim Bundesbildungsministerium für eine Ein-
heitlichkeit werben. Wir wollen nicht alles über einen Kamm scheren, aber wir wollen 
gerne diese Vereinfachung für die Studierenden. Wir wollen die Bearbeitung vereinfa-
chen, um es für die Studierenden schneller hinzubekommen. Dazu müsste das Bun-
desbildungsministerium überdenken, das Gesetz wirklich zu reformieren. Frau Stein-
maus hat eben von der BAföG-Reform im letzten Jahr gesprochen. Ich würde das nicht 
als Reform bezeichnen. Das war eine Novellierung, die schlicht und einfach Beträge 
und Prozentsätze erhöht hat. Eine echte Reform gab es schon sehr, sehr lange nicht 
mehr.  

1971 war das BAföG-Gesetz mit der Kommentierung noch sehr kurz. Inzwischen ist 
es ein dickes Buch mit Kommentierung. Daran sieht man, dass es immer komplizierter 
geworden ist.  

Ich habe letztes Jahr selbst mal einen BAföG-Antrag ausgefüllt, um zu sehen, was der 
oder die Studierende tun muss. Ich kann Ihnen sagen, Sie alle würden daran scheitern. 
Es gibt mit Sicherheit zwei, drei, vier Punkte, an denen Sie einfach nicht erkennen 
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können, welche Angaben Sie machen sollen. Das BAföG muss insgesamt vereinfacht 
werden. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Das ist das Gesetz als Ganzes. 

Wenn Sie als Ausschuss und als Landesregierung in Berlin dafür werben, das zu tun, 
wäre das ein allererster Schritt, um es wirklich zu vereinfachen und es für die Studie-
renden und die Bearbeitenden sinnvoller und effektiver zu machen.  

Tobias Zorn (Landes-ASten-Treffen NRW): Ich möchte mich noch mal für die Einla-
dung bedanken und zustimmen. Ich glaube, der beste Weg führt nach Berlin. Das ha-
ben wir auch geschrieben. 

Wir haben eben schon ganz tolle Ideen wie „elternunabhängiges BAföG“ gehört. Das 
darf natürlich gerne mit nach Berlin genommen werden. Das wäre ein Weg, um für die 
Studierenden und die Studierendenwerke, die die Anträge bearbeiten müssen, das 
Beste herauszuholen.  

Wie Frau Steinmaus sagte, macht man mit dem Pilotprojekt nichts kaputt. Aber es gibt 
sicher andere Stellen, an denen man ansetzen müsste. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. Ich hoffe und denke, dass die beiden Ap-
pelle von Herrn Zehetner und Herrn Zorn angekommen sind. 

Wir haben heute erlebt, dass die Euphorie hinsichtlich der Digitalisierung das Eine ist, 
was von den jeweiligen Rednerpulten in den Landtagen und im Bundestag in die Welt 
hinausschallt, aber dass die Umsetzung analoger Systeme in digitale Systeme nicht 
so einfach ist, wie man sich das am Rednerpult eines Parlaments vorstellt. Deswegen 
sollten wir alle als Politiker besonnen sein, vor allen Dingen auf den Rat derjenigen 
hören, die mit den analogen Systemen beschäftigt sind, und schauen, was sich über-
tragen lässt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die Dinge übertra-
gen zu können. Analog ist eben nicht gleich digital. Man kann nicht einfach den Com-
puter statt den Kugelschreiber nehmen. Da sind ganz andere Dinge wichtig und laufen 
ganz andere Prozesse ab. 

Das haben Sie uns heute noch mal eindringlich anhand dieses – gemessen an der 
gesamten Bundesrepublik – kleinen, aber wichtigen Beispiels vermitteln können. Das 
wird sicherlich in anderen Feldern auch so sein. Deswegen bedanke ich mich noch 
mal ganz herzlich im Namen des Ausschusses dafür, dass Sie hier gewesen sind. Ich 
fand das sehr, sehr erhellend und hoffe, dass Sie noch einen guten Heimweg haben. 
Ausnahme sind die Vertreter der Landes-ASten; sie bleiben noch für die kommende 
Anhörung. Ich bedanke mich bei Herrn Dr. Knebel und den Vertretern der Studieren-
denwerke. – Herzlichen Dank. 
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2 Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pan-

demie im Hochschulbereich  

Gesetzentwurf  
der Landesregierung  
Drucksache 17/10919  

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlage 1) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Wissenschaftsaus-
schuss – federführend – sowie an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales am 16.09.2020) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Wir haben die Anhörung von Sachverständigen im Rah-
men einer normalen Arbeitssitzung beschlossen. Der zeitliche Rahmen soll bis zu 90 
Minuten betragen. Dazu begrüße ich als weiteren persönlich erschienenen Gast Herrn 
Professor Dr. Burckhart und die zugeschalteten Gäste. Herzlich willkommen. 

Ich danke den Sachverständigen für ihren schriftlich vorab eingereichten Beitrag. Die 
schriftlichen Stellungnahmen bedeuten eine wesentliche Arbeitserleichterung für uns. 
Überdrucke liegen im Eingangsbereich aus.  

Ein mündliches Statement zu Beginn der Anhörung ist nicht vorgesehen. Vielmehr 
werden die Abgeordneten in Kenntnis der von Ihnen eingereichten Stellungnahmen 
direkte Fragen an Sie stellen. Gehen Sie bitte davon aus, dass die Ausschussmitglie-
der die schriftlichen Stellungnahmen gelesen haben. Jede Fraktion kann bis zu drei 
Sachverständigen eine Frage stellen, die sofort von den Sachverständigen beantwor-
tet werden. – Ich bitte die Kollegen, sich zu Wort zu melden und die ersten Fragen zu 
positionieren. – Herr Dr. Nacke, bitte schön. 

Dr. Stefan Nacke (CDU): Ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen für die Gut-
achten, die Expertise und die Möglichkeit, heute Fragen zu stellen. Wie bewerten Sie 
die Maßnahmen, die die Landesregierung für die Hochschulen angesichts der schwer 
abzuschätzenden Entwicklungen getroffen hat? 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Meine Damen und Herren, lassen 
Sie mich einen kleinen Blick ins Innenleben vieler Hochschulen werfen: Wir sind seit 
einem halben Jahr in einen Modus zwischen sehr vielen Ministerien getrieben. Wir 
müssen nicht nur eine Vorgabe berücksichtigen: Wir haben das MAGS, wir haben das 
MKW, wir haben das MSB, wir haben die bundesweiten Regelungen, wir haben bei 16 
Universitäten plus Hochschulen regionale Regelungen. Wir sind also sehr, sehr divers 
und unterliegen sehr, sehr diversen Vorgaben. Die wechseln zum Teil im 48-Stunden-
Modus – je nach Institution. Schule und Wissenschaft kommen unterschiedlich auf uns 
zu. Mit der Schule sind wir durch die Lehrerbildung eng in das eingebunden, was dort 
vorgegeben wird, weil wir jeden Studierenden während seiner Ausbildung dreimal an 
eine Schule schicken. 
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Insofern sind Studium und Lehre massiv geprägt. Wir sind sehr dankbar, dass wir fle-
xibel reagieren können – standortflexibel, aber auch in Bezug auf Prüfungen und Lehre 
sowie in Bezug auf Fristen wie Praktikumsfristen etc. Die Fristen könnten wir gar nicht 
einhalten, weil die Schulen zwischendurch geschlossen waren und Pandemieregelun-
gen an den Schulen galten. Wir wären quasi immer ein weiterer Haushalt gewesen 
und all solche Dinge spielten eine Rolle. Gerade zwischen März und August war das 
sehr, sehr herausfordernd, weil es sehr spontan auf uns zukam. 

In der Forschung haben wir nahezu einen Stillstand der Experimentalfächer erlebt. Wir 
haben die Experimente nur noch am Leben erhalten können, weil wir keine Präsenz 
hatten. Wir haben durch Einzelmaßnahmen versucht, kleine Gruppen am Arbeiten zu 
halten, indem wir ihnen einen Notstatus gegeben haben. Das war uns Gott sei Dank 
möglich. So konnten wir nicht nur Experimente einfach ohne Erkenntnisfortschritt wei-
terlaufen lassen konnten, sondern in gewisser Weise auch noch unserem Auftrag ge-
mäß arbeiten konnten. Das muss aber standortspezifisch und fallspezifisch entschie-
den werden. Man kann nicht sagen, zur Biologie gehen zwei, zur Chemie drei und zur 
Physik fünf Personen, sondern zu einem Experiment gehören vier, zu einem anderen 
drei und zu jenem nur zwei. Diese Flexibilität zu haben, hat dieses Gesetz ermöglicht. 
Wir bitten ganz nachdrücklich, dass das so weitergeht. 

Die gesamte Infrastruktur der Universitäten ist flachgelegt worden. Wir konnten nichts 
mehr machen. Sie brauchen ja nur über Ihre Flure zu gehen. Wir haben aber Systeme 
zwischen 20.000 und 60.000 Personen, die wir irgendwo rauslassen mussten. Wir hat-
ten aber Infrastrukturen für diese riesigen Systeme. Was machen wir mit diesen vielen 
freien Flächen? Wird alles geschlossen, hermetisch zugemacht? Damit verhindern wir 
Bildungsmöglichkeiten, Zugangsmöglichkeiten. Ja, wir haben so etwas gemacht, weil 
wir es machen durften. Das war auch sinnvoll. Wir haben Zugangsregelungen mit 
elektronischen Codes geschaffen. Dann hieß es natürlich: „Big Brother ist watching 
you“, weil der Rektor sehen konnte, wer rein und raus geht. Das war zwar nicht perso-
nell, aber numerisch der Fall.  

In den Hochzeiten Ende März, Anfang April hatte ich an der Uni Siegen beispielsweise 
200 Zu- und Ausgänge im elektronischen System am Tag. Ich habe aber mit der Kol-
legin in Köln auch gesprochen, wie viele Zugänge sie hatten. Das System lag also 
wirklich still. Dann sollte das System allmählich wieder hochgefahren werden. Das geht 
aber nicht unisono, sondern auch dafür brauchen wir wieder standortspezifische Lö-
sungen.  

Gremienarbeit – das alles Entscheidende, was wir bundesweit diskutieren. Ja, bis Juni, 
Juli hat die formelle Gremienarbeit nahezu stillgestanden. Seit Juni, Juli ist die formelle 
Gremienarbeit wieder intakt. Sie läuft. Sie läuft natürlich online oder hybrid, aber sie 
ist wieder angelaufen. Das betrifft sowohl die partizipativ-deliberative, also die bera-
tende Gremienarbeit als auch die beschließende Gremienarbeit. Senate finden seit 
August wieder statt. Es finden Wahlen statt.  

Das Gesetz ermöglicht uns diese hybriden Formen. Wenn wir auf die Pandemielage 
gucken, kann ich nur sagen: Lassen Sie uns diese hybriden Formen bloß weiterführen. 
Lassen Sie uns auch die Vielfalt weiterführen. Ich glaube nicht, dass wir Hochschulen 
im letzten halben Jahr aus dem Ruder gelaufen sind. Ich glaube nicht, dass wir 
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Hochschulen dem Land die größten Sorgen bereitet haben. Wir haben 500.000 Stu-
dierende. Wir haben riesige Systeme am Laufen gehalten, weil wir diese Flexibilität 
hatten. Ich glaube, das ist Ausdruck genug dafür, was ich davon halte. Da bin ich voll 
durch die Landesrektorenkonferenz legitimiert. Das haben Sie auch an der Stellung-
nahme gesehen. Wir bitten Sie nachdrücklich, dieses Gesetz fortzuschreiben, und wir 
bitten Sie auch nachdrücklich, uns – natürlich unter Pandemiebedingungen – ein wenig 
Planungssicherheit zu lassen. Wir werden es jederzeit innerhalb von zwei Wochen 
schaffen, die Systeme ruhigzustellen, wenn es notwendig sein sollte.  

Ich möchte Ihnen eine Zahl nennen: Wir haben in den letzten vier Monaten 1,2 Millio-
nen Prüfungen durchgeführt. Ich habe mir extra in den letzten zwei Wochen eine Er-
hebung machen lassen. Die Uni Münster und die RUB sind nicht dabei. Nur die übrigen 
Universitäten haben 1,2 Millionen Prüfungen abgehalten. Wuppertal hatte zwischen-
durch einen Lockdown. Wie das auf den Bergen so ist, kannte Siegen keine Pandemie, 
weil bis vor vier Wochen alle gesund geblieben sind. Wir hatten gar keine Probleme. 
Andere waren viel früher. Darauf kann man nur standortspezifisch reagieren, und es 
hat funktioniert. Wir halten dieses System durch die Vielfalt, die uns ermöglicht worden 
ist, am Laufen. Wir danken für das Vertrauen, aber wir glauben auch, dass wir es erfüllt 
haben. Insofern bitten wir klar um Fortsetzung möglichst für das gesamte akademische 
Jahr bis zum 30.09; denn wir planen jetzt schon das Sommersemester inklusive der 
Prüfungen, die erst im September stattfinden. Das müssen wir jetzt schon planen. 

Dr. Yvonne Dorf (Deutscher Hochschulverband): Der Deutsche Hochschulverband 
dankt sehr herzlich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Sie hat es ermöglicht, da-
rauf hinzuweisen, dass wir äußerst dankbar waren, dass mit der geschaffenen Rege-
lung eine für die Hochschulen sehr praktikable Handhabe geschaffen wurde, um das 
aktuelle Corona-Semester fortzusetzen. Wir haben zum Ausdruck gebracht, und das 
möchte ich an dieser Stelle noch mal betonen, dass wir es sehr schätzen würden und 
es aus unserer Sicht auch keine andere Möglichkeit gibt als diese Flexibilität durch 
eine Weiterführung der Maßnahme über Ende dieses Jahres bis einschließlich März 
2021 fortzuführen, um das Hybridsemester zu verlängern. 

Wir hegen Zweifel daran, dass es sinnvoll ist, jetzt schon über eine Verlängerung un-
mittelbar in das Sommersemester 2021 nachzudenken. Die aktuellen Entwicklungen 
wird man zu gegebener Zeit genau angucken müssen, um zu entscheiden, ob sich 
eine Verlängerung der Geltungsdauer anbietet oder nicht. In jedem Fall plädiert der 
Hochschulverband dafür, eine Verlängerung bei Bedarf so rechtzeitig anzunehmen, 
dass die Hochschulen die Möglichkeit haben, noch rechtzeitig ihre Planungen für das 
Sommersemester 2021 auf die Verlängerungsmöglichkeit einzustellen. Es ist regelmä-
ßig so, dass Ende des Wintersemesters schon das Sommersemester geplant wird. 

Wir haben in unserer Stellungnahme auf die Onlinewahlen hingewiesen. Insbesondere 
muss jede Wahl garantieren, dass es verlässliche Kontrollen der abgegebenen Stim-
men gibt und die Wahlergebnisse korrekt und transparent ermittelt werden können. 
Deshalb bittet der Hochschulverband die verfassungsrechtlichen Anforderungen für 
diese Onlinewahlen deutlich zu berücksichtigen, damit eine korrekte Erfassung der 
Stimmabgabe und -einbeziehung bei den Wahlen zuverlässig und nachvollziehbar 
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gestaltet werden kann. Dass alles bislang einer Corona-Notlage geschuldet war und 
nicht das Hauptaugenmerk darauf gelegt wurde, ist für uns gar keine Frage. Man 
musste das System Hochschule einfach aufrechterhalten und hat die eine oder andere 
Einschränkung auch im Wahlverfahren hinnehmen müssen. Gleichwohl ist es jetzt Sa-
che des Gesetzgebers, alles daranzusetzen, damit die Wahlen künftig so verfassungs-
konform wie möglich erfolgen können. 

Ein weiterer Punkt ist uns sehr wichtig, nämlich die neu eingeführte Regelung in Satz 4. 
Bislang war es so, dass die Rektorate – sofern sie eine Regelung getroffen hatten – 
immer die Rückkoppelung durch die Hochschulgremien hatten, dass beispielsweise 
der Fakultätsrat die Beschlüsse des Rektorates wieder aufheben konnte. Dieses Zu-
sammenspiel der verschiedenen Rechteinhaber, die jetzt weiterhin in Satz 5 vorgese-
hen ist, ist im neu eingeführten Satz 4 allerdings nicht ausdrücklich dargelegt. Es ist 
unser Wunsch, dass diese Rückkopplung an die Freiheit der Wissenschaft, an die 
Rechte der anderen Hochschulorgane auch für den Verordnungsgeber gilt. Im Moment 
mag sich der Eindruck aufdrängen, dass der Verordnungsgeber ohne Rückbindung an 
die Freiheit der Wissenschaft Regelungen treffen könnte.  

Im Übrigen kann man darüber nachdenken, warum diese Regelung für den Verord-
nungsgeber überhaupt vorgesehen sein muss; denn der Verordnungsgeber kann 
selbstverständlich jederzeit von Prüfungen abweichen. Er wäre also gar nicht daran 
gebunden. Deshalb erscheint es aus unserer Sicht sogar als ausreichend, Satz 4 auf-
zuheben und sich auf dem im Entwurf enthaltenen Satz 5 zu stützen. Wenn man aller-
dings Satz 4 beibehält, ist unser Plädoyer, eine stärkere Bezugnahme auf die Rechte 
der anderen Hochschulgremien und insbesondere die Wissenschaftsfreiheit herzustel-
len. 

Prof. Dr. Christian von Coelln (Deutscher Hochschulverband): Ich kann mich Frau 
Dr. Dorf im Wesentlichen anschließen. Der am Ende genannte Punkt ist uns tatsäch-
lich bei der Lektüre aufgefallen. Der vorliegende Gesetzentwurf übernimmt im Wesent-
lichen Regelungen aus der Corona-Hochschulverordnung und überführt sie jetzt in for-
melles Gesetz bzw. ermöglicht durch eine von jedem Zweifel befreite formell-gesetzli-
che Grundlage, dass diese Regelungen weiterhin Bestand haben.  

Das ist zunächst gut und richtig. Sie alle kennen die laufende Debatte, ob sich die 
Gesetzgeber bei der Bewältigung der Pandemie vielleicht auf lange Sicht zu weit zu-
rückgehalten hätten. Am Anfang war das sicherlich der Not der Situation geschuldet 
und insofern auch vertretbar. Wenn der nordrhein-westfälische Gesetzgeber diese po-
tenziell offene Flanke für den Hochschulbereich jetzt zumacht, ist das zu begrüßen, 
meine ich. Ich habe mir im Vorfeld auch die anderen eingegangenen Stellungnahmen 
angeschaut, und zwar insbesondere die von Herrn Wißmann, dem Münsteraner Kol-
legen, der sagt, das braucht es eigentlich nicht. Ich bin da anderer Auffassung. Der 
Gesetzgeber würde auf diese Weise eine von jedem Zweifel befreite Regelung schaf-
fen. Der neu eingefügte Katalog soll ja nur beispielhaft aufgenommen werden. Durch 
das Wort „insbesondere“ behält die Ermächtigungsgrundlage die nötige Flexibilität. 
Das ist also gut und richtig. 
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Eine Ausnahme und gewissermaßen ein Ausreißer in dem Gesetzentwurf ist die Mög-
lichkeit, dass diese Rechtsverordnung selbst von Prüfungsordnungen abweicht. Das 
ist systematisch nicht verständlich. Frau Dr. Dorf hat es schon gesagt. Der Verord-
nungsgeber auf Landesebene ist ja gar nicht an die Prüfungsordnung einer einzelnen 
Fakultät gebunden. Vor allem aber stellt sich die Frage, warum hier Rechte, die bisher 
innerhalb der Hochschulen liegen, nun auf die Landesregierung übertragen werden 
sollen, wenn bisher – das hat Herr Kollege Burckhart eben ausgeführt – die Rektorate 
durch die ihnen gegebene Flexibilität die Hochschulen sehr solide durch die Krise ge-
führt haben. 

Dietmar Bell (SPD): Es ist schade, dass Herr Wißmann nicht da ist. Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute anwesend sind, um mit 
uns die Diskussion zu führen. Im Namen der SPD-Fraktion begrüßen wir das aus-
drücklich, heute über den Gesetzentwurf diskutieren zu können. 

Wir hatten zu dem Gesetz, das jetzt verlängert werden soll, eine sehr ausführliche 
Debatte hier im Landtag. Ich will das bewusst hervorheben, weil parlamentarisch nicht 
unerhebliche Änderungen zur Frage der Partizipation und Rechtssicherheit aufgenom-
men worden sind. Das war ein guter Prozess, der hier gemeinsam zwischen den Frak-
tionen und dem Ministerium stattgefunden hat, um eine ausgewogene Lösung hinzu-
bekommen. 

Die von Ihnen schon beantwortete Frage, Herr Professor von Coelln, möchte ich auch 
noch an Professor Burckhart richten. Herr Professor Wißmann hat nicht unerhebliche 
Bedenken gegen § 82a Abs. 1 Satz 3 bis 5 HG formuliert. Das ist im Grunde die we-
sentliche Änderung in Bezug auf die alte Regelung. Dass wir die zeitliche Verlänge-
rung vornehmen, ist, glaube ich, für alle klar. Aber wir reden hier auch über die Ände-
rung, die jetzt aufgenommen wird. Die gesetzliche Begründung lautet ja, dass inner-
halb der Staatswissenschaft Vorschläge unterbreitet worden sind. Haben Sie sich in 
der Landesrektorenkonferenz auch mit den Vorschlägen befasst? Wäre die Regelung 
aus Ihrer Sicht entbehrlich, oder plädieren Sie dafür, die Legaldefinition ins Gesetz 
aufzunehmen, wie es Professor von Coelln beschrieben hat? 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Ich folge Herrn von Coelln da 
durchaus. Ich denke, wir sollten das auf jeden Fall aufnehmen, weil es für uns Hand-
lungsklarheit schafft und wir damit einen klaren Weg haben, wie wir innerhalb der 
Hochschulen damit verfahren. Wir haben das diskutiert und denken schon, dass der 
Vorschlag sinnvoll ist, um ein klares Rechtsverhältnis zu schaffen. Wir werden natür-
lich immer mit Artikel 5 Grundgesetz – Freiheit von Forschung und Lehre – konfrontiert: 
Wie viel könnt ihr bestimmen? – Es sollen keine Vorgaben werden. Aber wir können 
es sehr gut gebrauchen, wenn Prozeduren beschrieben sind, die ermöglichen. So 
habe ich das verstanden, so haben wir das interpretiert. In dem Sinne würden wir das 
auch unterstützen. 

Angela Freimuth (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr 
geehrte Sachverständige! Ich habe Nachfragen an Herrn Professor Burckhart und 
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Frau Dr. Dorf bezüglich der Verlängerung dieser Möglichkeiten für die Hochschulen. 
Professor Burckhart hatte sich gerade dafür ausgesprochen, die Zeit bis zum Ende 
des akademischen Jahres, also das Sommersemester 2021 inklusive, direkt einzube-
ziehen, um Planungssicherheit für die Hochschulen zu haben. Frau Dr. Dorf sagte da-
gegen, wenn ich das richtig verstanden habe, das soll nur bis zum Ende des Winter-
semesters erfolgen und dann gegebenenfalls weiter verlängert werden. Was ver-
schlägt es, von vornherein die Möglichkeiten einzuräumen, damit im Zweifel dafür ge-
plant werden kann? Ich möchte von Ihnen beiden eine stärkere Argumentation, was 
für die eine oder die andere Lösung spricht. 

Herr Professor Burckhart, wie schnell bräuchten die Hochschulen tatsächlich Klarheit 
über die Gesetzesfortgeltung? Wie viel Entscheidungstempo brauchen Sie, um die er-
folgreiche Arbeit fortzusetzen, für die wir Ihnen allen unsere Wertschätzung und un-
sere Anerkennung aussprechen, um den Studierenden einen erfolgreichen Studien-
verlauf zu erleichtern und dadurch zu unterstützen? 

Frau Steinmaus, Frau Dr. Dorf, an einem Tag wie heute interessiert das Thema „Wah-
len“ natürlich. Das ist voll en vogue. Im Übrigen sieht es so aus, dass Biden im Elec-
toral College mit zwei Stimmen eventuell die Nase vorn hat. Eine Frage, die möglich-
erweise noch den Supreme Court beschäftigt, ist, wie eine verlässliche Kontrolle er-
folgt, ob die abgegebene Stimme korrekt erfasst wird und in die Ermittlung des Wahl-
ergebnisses einbezogen ist. Das interessiert uns mit Blick auf die in den Hochschulen 
anstehenden Wahlen und Mitwirkungsmöglichkeiten auch. Welche Vorschläge haben 
Sie, um genau dieses Dilemma an den Hochschulen auszuräumen? 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Frau Freimuth. In den verschiedenen Aus-
schüssen gibt es verschiedene Verfahrensweisen bei Anhörungen. Wir haben uns hier 
eigentlich darauf geeinigt, eine Frage an die jeweiligen Sachverständigen zu stellen. 
Sie haben jetzt drei oder vier Fragen gestellt. Ich habe das Laufen lassen; denn wenn 
es der Erkenntnis dient, möchte ich nicht zu formalistisch sein. Aber ich bitte, das dem-
nächst zu berücksichtigen. Wir machen noch drei oder vier Fragerunden, dann kann 
man die Fragen noch stellen. 

(Angela Freimuth [FDP]: Dann bitte ich um Entschuldigung! Mir war 
das nicht mehr gegenwärtig!) 

– Ich hätte Sie ja unterbrechen können. Ich wollte das aber nicht machen, weil inhalt-
liche Dinge Priorität haben, denke ich. 

Professor Burckhart ist gefragt. Bitte schön. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Die Frage betraf die Befristung des 
Gesetzes. Wir haben vor vier Wochen damit begonnen, das Sommersemester inhalt-
lich zu planen. Andere tun das genauso. Herr von Coelln wird das wahrscheinlich be-
stätigen. Sie fragen die Hochschullehrer: Welche Veranstaltungen machst du im Som-
mersemester? Welche Raumgröße brauchst du potenziell? Welches Format wählst du 
potenziell? Was müssen wir vorhalten? Mit wie vielen Studierenden rechnest du 
grosso modo? Dann beginnt die Raumverteilung. Im Moment beginnt die Ressourcen-
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verteilung digitaler Infrastrukturen. Die nächsten Fragen, die ab der kommenden Wo-
che gestellt und beantwortet werden müssen, lauten: Mit welchem Prüfungsaufkom-
men rechnest du? Welche Prüfungsformate wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach 
wählen? 

Ich rede im Moment vom kommenden Sommersemester. Wir sind ganz konkret dabei, 
das zu planen – inklusive der sich anschließenden Prüfungen. Ich lasse Ihnen die Zah-
len gerne hier. Wir haben in den letzten fünf Monaten 1,7 Millionen Prüfungsvorgänge 
abgewickelt. Die waren aber alles im vorigen Jahr schon vorbereitet. Die haben wir nur 
zum Teil digital umgestrickt. Zum Teil – Sie kennen die Bilder – hat die Uni Köln Mes-
sehallen gemietet usw., um die Prüfungen zu ermöglichen, damit die Studierenden im 
System blieben und ihre Leistungen und Semester anerkannt wurden. Irgendwann 
kommen wir auch zur Frage der Semesteranerkennung. 

Morgen bin ich der KMK in Berlin zugeschaltet. Da geht es um die Abiturprüfungen 
und die anschließenden Zulassungsfragen: Wann können die Studierenden zugelas-
sen werden? Das steht heute an. Deshalb bitte ich wirklich, das in den nächsten vier 
Wochen zu überlegen. Wir werden nicht die ersten sein, die geimpft werden. Wir wer-
den zu den Späteren gehören. Das ist völlig korrekt. Das ist überhaupt keine Kritik, 
aber wir werden mit am längsten davon betroffen sein. Deshalb sollte man uns mög-
lichst flexible Regelungen geben. Wir haben das nicht negativ ausgenutzt. Sie haben 
§ 82a angesprochen. Da steht viel drin: Prüfungen, Wahlen usw. Da ist eine Menge 
Ertüchtigung – man hat es auch mal „Ermächtigung“ genannt – drin. Das ist eine 
Menge Verantwortung. Das ist mir schon klar. Aber das haben wir aus dem Gesamt-
paket gemacht. Wir brauchen diesen Planungsvorlauf, weil wir nicht nur 1,7 Millionen 
Prüfungen durchführen, sondern hinter jeder Prüfung auch eine Veranstaltung liegt, 
die wir organisieren müssen. Das machen wir nicht, wenn Sie uns erst Ende Januar, 
Februar sagen: Es geht wieder los. – Das haben wir jetzt nicht nötig. Jetzt könnten wir 
das in Ruhe planen. Das Ganze in Präsenz zurückführen, machen wir alle morgen, 
wenn das geht. 

Dr. Yvonne Dorf (Deutscher Hochschulverband): Lassen Sie mich vorwegschicken, 
dass sich auch der Hochschulverband keineswegs einer Verlängerung der Regelun-
gen bis in das Sommersemester 2021 verschließen möchte. Ich möchte das Augen-
merk nur noch mal darauf legen, dass wir mit der aktuellen Regelung und der im Ent-
wurf vorgesehenen Regelung von den Grundformaten abweichen. Eine Abweichung 
bedeutet immer auch, dass man sorgfältig prüfen muss, was tatsächlich notwendig ist 
und wie lange etwas angezeigt ist.  

Ich glaube, man durchaus mit gutem Grund für eine Verlängerung zunächst bis Ende 
des Wintersemesters sein, also bis zum 1. April, mit einem rechtzeitigen Vorlauf für die 
Hochschulen. Wir sehen auch, die Hochschulen müssen Planungssicherheit und Pla-
nungsmöglichkeiten haben, um auch im Sommersemester Funktionieren zu können.  

Angesichts dieses Infektionsgeschehens, das derzeit noch keiner absehen kann, ist 
man aber möglicherweise gut beraten, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. 
Nordrhein-Westfalen hat mit der Regelung nach § 82a und der Ermächtigungsgrund-
lage, die im Entwurf deutlich ausgebaut und auf eine verfassungsrechtlich gesicherte 
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Grundlage gestellt wurde, eine einfache Handhabe, um kurz vor Beginn des Sommer-
semesters noch mal eine Verlängerung auszusprechen. 

Ich bin keine IT-Expertin, aber das Problem bei Onlinewahlen ist, es ist viel schwieri-
ger, Transparenz herzustellen. Entscheidend wird es von den technischen Systemen 
und der Transparenz abhängen, ob man von der vom Verfassungsgericht geforderten 
Grundlage ausgehen kann. Es muss natürlich garantiert sein, dass beispielsweise 
keine doppelten Stimmabgaben möglich sind. Aber ich denke, es gibt etliche Systeme. 
Der Hochschulverband ist im Moment auch viel auf Onlineveranstaltungen und -ab-
stimmungen angewiesen, die es ermöglichen, auf rechtlich sicherer Grundlage Wah-
len durchzuführen, damit jede Stimme nur einmal zählt und das Ganze geheim statt-
finden kann. Aber, wie gesagt, da sind die IT-Experten die richtigen Ansprechpartner, 
um richtige und ausreichende rechtliche und technische Grundlagen zu legen. 

Prof. Dr. Christian von Coelln (Deutscher Hochschulverband): Wir haben zurzeit 
eine parallele Diskussion auf der Bundesebene mit Blick auf die Bundestagswahl im 
nächsten Jahr bzw. ganz konkret mit Blick auf den Parteitag insbesondere der CDU. 
Derzeit läuft die Diskussion, ob es – jedenfalls mit Blick auf Parteitage – vorher wo-
möglich sogar einer Änderung des Grundgesetzes bedürfe, wenn man einen solchen 
Parteitag inklusive der nötigen Wahlen in Onlineform durchführen wollte, oder ob das 
im Wege einer Änderung einfachen Gesetzesrechts – hier des Parteiengesetzes – zu 
bewerkstelligen wäre. Das sind alles für die Demokratie und den Staat als Ganzes 
noch wichtigere und konstituierende Vorgänge als an einer Hochschule. Gleichwohl 
gelten die Wahlrechtsgrundsätze auch dort. Insbesondere der vom Bundesverfas-
sungsgericht entwickelte Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl, der zu dieser Notwen-
digkeit der Nachprüfbarkeit führt, gilt nun mal.  

Ich habe persönlich wenig Bauchweh dabei, wenn man das für eine Übergangszeit 
zulässt, um unter Pandemiebedingungen eine Wahl zu ermöglichen. Dass wir uns hier 
kritisch geäußert haben, lag insbesondere darin begründet, dass wir ein bisschen vor-
bauen wollten, damit nicht gleich das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und man, 
wenn Corona hoffentlich vorbei ist, sagt: Jetzt haben wir schon mal Onlinewahlen an 
den Hochschulen, jetzt bleiben wir dabei, um die teilweise bedrückend niedrige Wahl-
beteiligung vielleicht auf diese Weise zu erhöhen. Man sollte zumindest im Blick be-
halten, dass da rechtliche Hürden zu beachten sind. 

Amanda Steinmaus (Landes-ASten-Treffen NRW): Es ist natürlich gut gewesen, 
dass es zeitliche Flexibilität gab. Sie war auch nötig. Irgendwann muss aber gewählt 
werden. Seit Beginn der Pandemie wurde bundesweit schon an vielen Hochschulen 
gewählt, und zwar eigentlich in allen Formaten, die es gibt, nämlich als normale Prä-
senzwahl mit Briefwahloption oder in der Briefwahl auf Antrag – man hat also auf An-
trag die Unterlagen zugeschickt bekommen. Es gibt auch Fälle, dass alle Hochschul-
angehörigen oder alle Studierenden – je nach Wahl – die Unterlagen per Brief zu ge-
sendet bekommen haben, und es gab natürlich auch Onlinewahlen. 

Entscheidend ist die Einhaltung der Wahlgrundsätze, zum Beispiel den Grundsatz der 
Nachvollziehbarkeit. Ich möchte nur kurz anreißen, was das eigentlich bedeutet. Das 
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bedeutet im Prinzip, die Software muss öffentlich einsehbar sein. Sie muss für die 
Wählenden und alle Betroffenen aber auch nachvollziehbar sein. Das ist das erste 
Problem, auf das wir stoßen. Ich habe die böse Vermutung, dass ich das zum Beispiel 
nicht könnte. Sie müssen also sehr leicht nachvollziehbar sein. Vielleicht muss ich 
mich mit etwas Aufwand einarbeiten. Das wäre vielleicht noch in Ordnung, aber da 
wird es schon hart. 

Genauso muss auch die Hardware vorhanden sein. Man muss sie kennen und prüfen 
können. Man muss die Software auf der Hardware prüfen können, und zwar nicht nur 
den Code, der irgendwo steht, sondern eine Prüfung auf den tatsächlich genutzten 
Geräten. Deswegen sehen wir einige Probleme mit der Nachvollziehbarkeit. 

Man kann das ins Gesetz schreiben und in der Pandemie sicherlich anders bewerten 
als im Normalfall. Das liegt nicht bei mir. Langfristig muss man aber fragen, wie wir die 
Einhaltung der Wahlgrundsätze gewährleisten können. Nur danach sollte man tatsäch-
lich handeln. 

Helmut Seifen (AfD): Mein Gedanke hängt noch an dem Gutachten von Herrn Wiß-
mann. Das ist gerade schon zur Sprache gekommen. Ich meine, Herr Bell hat das 
schon angesprochen. Sie haben die Frage zum Teil schon beantwortet, aber vielleicht 
können Sie sie noch mal mit mehr Energie beantworten. Mein Gedanke hängt an der 
Aussage: „Vor diesem Hintergrund ist davon abzuraten, die vorgelegte Teil-Spezifizie-
rung der gesetzlichen Ermächtigung zu verabschieden.“ – Herr Professor Wißmann 
hat ergänzend darauf hingewiesen, dass dadurch mögliche Divergenzen zur jetzigen 
Verordnungslage neue Schwierigkeiten für die ohnehin äußerst herausforderungsvolle 
Arbeit vor Ort verursachen. Das ist eine schwergewichtige Aussage eines Juristen. Sie 
haben dem gerade widersprochen. Ich möchte intensiver nachfragen, was Sie so si-
cher macht, dass die hier geäußerte Befürchtung nicht real wird. Das möchte ich von 
den Vertretern des Hochschulverbandes und von Herrn Professor Dr. Burckhart hören. 

Dr. Yvonne Dorf (Deutscher Hochschulverband): In die Beantwortung der Frage 
möchte ich Herrn Professor von Coelln einbeziehen. Es kann gar nichts schaden, das, 
was wir jetzt haben, auf eine verfassungsrechtlich gesicherte Ermächtigungsgrundlage 
zu stellen. Der Gesetzgeber ist nun mal angehalten, dem Verordnungsgeber Inhalt und 
Ausmaß dessen vorzugeben, was er regeln darf. Deshalb plädieren wir dafür, daran 
festzuhalten. Ich sehe im Moment nicht, wo dadurch eine größere Fehleranfälligkeit 
bestehen könnte. Bisher ist man gut mit der Grundlage gefahren. Jetzt hebt man sie 
einfach auf eine verfassungsrechtlich gesichertere Grundlage. Das begrüßen wir sehr, 
aber ich bin sicher, dass Herr Professor von Coelln als Staatsrechtswissenschaftler 
noch mehr dazu ausführen kann. 

Prof. Dr. Christian von Coelln (Deutscher Hochschulverband): Man kann ja mal 
durchgehen, was Kollege Wißmann ausführt. Er spricht die Gefahr von Divergenzen 
an. Wenn ich seinen Gedankengang richtig verstanden habe, dann würden sich diese 
Divergenzen nicht aus einer Divergenz der bestehenden Corona-Hochschulverord-
nung mit dem geänderten Hochschulgesetz NRW ergeben. Kollege Wißmann sieht die 
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Gefahr, dass auf Grundlage des geänderten Gesetzes eine geänderte Verordnung 
ergeht, die für die Hochschulen neues Recht schafft. Das wäre aber – wenn es über-
haupt geschehen sollte – ein Problem, das aus der dann neuen oder geänderten Ver-
ordnung resultieren würde und nicht aus dem jetzt zu ändernden Gesetz. Insofern 
müsste man dann darauf bauen, dass der Verordnungsgeber nicht ohne Not – er wird 
ja nicht zur Änderung seiner Verordnung gezwungen – den Hochschulen die Rechts-
grundlagen für ihre Tätigkeit entzieht oder verändert. Da würde ich allerdings auf die 
Vernunft der Landesregierung setzen; denn auch bisher hat die den Hochschulen 
durch ihre Rechtsverordnungen vernünftiges Handeln ermöglicht. 

Wenn wir abwägen, was passieren kann, wenn man diese Änderung vornimmt oder 
nicht, muss man folgendes sehen: Wenn das Gesetz unverändert bliebe und diese 
erweiterte Ermächtigungsgrundlage nicht käme, könnte es zumindest theoretisch sein, 
dass irgendwann jemand anführt, die Rechtsverordnung habe keine hinreichende 
Stütze im formellen Gesetzesrecht, weil sie nach Inhalt, Zweck und Ausmaß nicht 
deutlich genug vom parlamentarischen Gesetzgeber determiniert sei. Das würde im 
Extremfall zur vollständigen oder teilweisen Nichtigkeit der Rechtsverordnung führen. 

Der umgekehrte Fall, dass diese Gesetzesänderung vorgenommen würde, würde zu-
nächst mal der bestehenden Verordnungslage eine von allen Zweifeln befreite rechtli-
che Grundlage verschaffen. Dann bleibt noch die Frage, was in anderen Fällen ist, 
wenn sich plötzlich Neuregelungsnotwendigkeiten ergeben. Da tritt keine Verschlech-
terung gegenüber dem bisherigen Zustand ein. Das wird durch das Wort „insbeson-
dere“ vor diesem Katalog aufgefangen.  

Insofern sehe ich bei einer Risikoabwägung die Vornahme der Gesetzesänderung aus 
rechtlicher Sicht als die vorzugswürdige Lösung an. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Ich kann das juristisch nicht so 
schön formulieren wie Herr von Coelln, aber dem Sinne nach möchte ich mich dem 
anschließen, wenn auch versuchsweise mit den eigenen Worten eines Philosophen.  

Zum einen finde ich, dass durch den jetzigen Weg ein diskursiver Prozess ausgelöst 
wird, zum Beispiel das, was wir hier gerade treiben, dass sich der Landtag damit be-
fasst usw. Das heißt, wir erheben bisherige Praxis in einen demokratischen Diskurs. 
Für einen alten Habermas-Schüler wie mich ist das ein großes Ding und sehr wichtig, 
finde ich. Das ist ein prozedurales Momentum. Das inhaltliche Momentum sehe ich wie 
Herr von Coelln. Man könnte sagen, dass hier ein Umweg geöffnet wird. Man könnte 
quasi eine Umleitung bauen oder einen Abzweig ermöglichen: Da ist eine Autobahn, 
auf der das läuft. Die Praxis läuft gut und jetzt wird eine neue Ausfahrt etabliert, die 
man nehmen kann, um eine Parallelspur zu bauen, die das gleiche Ziel intendiert, aber 
ganz andere Wege dorthin determiniert. – Ich habe die Kritik ungefähr so verstanden, 
dass das hier möglich ist. 

Aber auch davor sind Riegel geschoben. Erstens ist eine gute Praxis, zweitens sind 
es diese Anhörungsverfahren. Drittens haben wir das – und ich bin seit 2005 in dem 
Job – unter wechselnden Landesregierungen nie erlebt. Da gab es immer ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit diesen Lösungen. Ein solches ist keine 
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Ermächtigung nach dem Motto: „Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt“, sondern es 
heißt: Wir haben einen Fokus gesetzt. Den formulieren wir durch das Wort „insbeson-
dere“. Davon könnt ihr im Wesentlichen nicht abweichen, sondern nur mit guten Grün-
den, und die holt ihr bitte ein. – So sehe ich das. Man sollte das „die guten Gründe holt 
ihr bitte ein“ auch klarmachen.  

Es sind also zwei Antworten: einmal diskursive Praxis und einmal das, was ich durch 
die Buchstaben lese. 

Dietmar Bell (SPD): Ich möchte den Blick auf Erfahrungen lenken, die mit der jetzigen 
Gesetzesgrundlage gemacht worden sind, und dafür die Landes-ASten ansprechen. 
In Ihrer Stellungnahme steht – ich zitiere –: „dass Entscheidungen ohne die Einbindung 
der studentischen Stimme getroffen worden sind“.  

Mir ist wichtig, ob Sie Beispiele dafür benennen können. Hat es eher mit einer man-
gelnden Berücksichtigung der Frage zu tun, die Herr Professor Burckhart vorhin aus-
geführt hat, nach der die Gremienarbeit bis Juni faktisch zum Erliegen gekommen war, 
oder mit einer mangelhaften Rechtsgrundlage? Dazu hätte ich gerne Ihre Einschät-
zung. 

Tobias Zorn (Landes-ASten-Treffen NRW): Ich muss Herrn Burckhart tatsächlich 
widersprechen. Zumindest an meiner Universität zu Köln kam die Gremienarbeit nicht 
zum Erliegen. Der Senat hat – online – durchgehend getagt.  

Ich würde nicht sagen, dass das aus Richtung des Gesetzes ein Problem war, sondern 
ein Problem der Praxis an der Universität. Den Rektoraten wurden im Zuge dieser 
Änderung mehr Kompetenzen zugewiesen. Darüber, wie sinnvoll das ist, kann man 
diskutieren. Es ist sicher nicht komplett unsinnig; weil schnell gehandelt werden muss. 
Das hat an manchen Universitäten und Hochschulen aber leider dafür gesorgt, dass 
Rektorate sehr viel ohne Rücksprache mit den Studierenden entschieden haben. Das 
hat bei den Studierenden wiederum für Unmut gesorgt, weil man ohnehin gerade in 
einer schwierigen Situation ist.  

Wenn wir darüber reden, wie lange Gesetz und Verordnung in Kraft waren, schafft das 
Probleme, weil man als studierende Person gar nicht weiß, wie es im Januar de facto 
weitergeht. Auch mein Semester ist bisher eher holprig gestartet. Das ist aber sicher-
lich auch meinem besonderen Studiengang geschuldet. 

Das Problem besteht eher in der Gremienarbeit. Wir wollten noch mal erwähnt haben, 
dass es da Probleme in der Absprache mit der Statusgruppe der Studierenden, aber 
sicherlich auch mit anderen Statusgruppen gab, die wir nicht außen vor lassen wollen. 
Wenn man Gesetz und Verordnung erlässt, muss das sicher mit bedacht werden. 

Amanda Steinmaus (Landes-ASten-Treffen NRW): An den Hochschulen, an denen 
das Verhältnis von Studierendenvertreter*innen und Hochschulleitungen ohnehin gut 
war, waren die Studierenden oft in den eingerichteten Taskforces und eher in die Ent-
scheidungsprozesse involviert. Wo sie sich ohnehin nicht so nahestehen, hat das nicht 
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gut geklappt. Es ist aber ein Problem, wenn die Beteiligung von Studierenden von dem 
Gutdünken der Hochschulleitung abhängt. Das ist ein demokratisches Grundproblem.  

Wir sehen das teilweise in anderen Bundesländern. An vier oder fünf Hochschulstand-
orten gibt es studentische Korektorate oder studentische Vizepräsident*innen. Das ist 
langfristig und nicht nur auf die aktuelle Lage bezogen eine Sache, bei der Studierende 
von Anfang an in Entscheidungsprozesse involviert sind, die sie hinterher nur noch 
bemängeln und bei denen sie kaum noch konstruktiv eingreifen könnten. An diesen 
Hochschulen ist das Verhältnis zur Studierendenschaft seitens der Hochschulleitung 
auch viel besser. Das heißt, wenn man sich näher ist und konstruktiv miteinander um-
geht, muss man sich keine anderen Wege suchen, um oft berechtigten Frust zu äu-
ßern. Man muss langfristig gucken, wie die demokratischen Strukturen in den Hoch-
schulen gestaltet sind. Das äußert sich in der Krise natürlich besonders, weil beson-
ders viele Entscheidungen besonders schnell getroffen werden müssen. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Vielen Dank aus grüner Sicht an 
alle Sachverständigen für ihre Stellungnahmen in dieser Debatte. Herr Professor 
Burckhart, ich möchte Ihnen eine Frage stellen, die ein bisschen über den konkreten 
Gesetzentwurf hinausgeht: Hat das MKW mit den Hochschulen schon Gespräche ge-
führt, wie das Corona-Szenario nach dem Wintersemester weitergehen wird? Im Jahr 
2021 werden wir uns in irgendeiner Form noch mit dieser Pandemie beschäftigen müs-
sen. Sie hatten die Frage angesprochen, wie lange die Gesetzeslage gelten sollte. 
Jenseits der Gesetzeslage möchte ich wissen, was inhaltlicher Stand der Dinge ist. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Es gibt einen festen Jour Fixe der 
Sprechergruppe der Landesrektorenkonferenz. Das sind Herr Lambert Koch und Frau 
Steinbeck, die Rektorin aus Düsseldorf, Herr Sagerer aus Bielefeld, Herr Hoch aus 
Bonn und Frau Riegraf aus Paderborn. Die führen regelmäßig Gespräche mit der ent-
sprechenden Hochschulabteilung. Das sind Herr Thönnissen und Herr Goebel. Es fin-
det aber einmal im Monat regelmäßig ein Gespräch mit der Staatssekretärin Frau 
Storsberg über die aktuelle Lage und die Planungen statt. Natürlich haben wir Hoch-
schulen jetzt erst mal das Anliegen gehabt, alle Regelungen über den 31.12. hinaus 
zu verlängern, weil das für uns ein Semester und etwas Homogenes ist. 

Das Thema des kommenden Sommersemesters haben wir in der letzten Zeit erstmals 
angeschnitten und werden es kommende Woche auf der Landeswissenschaftskonfe-
renz auch ansprechen. Mit der Stellungnahme, die wir jetzt abgegeben haben, haben 
wir diese Diskussion auch in die Öffentlichkeit getragen; denn es steht in der Stellung-
nahme. Es findet also regelmäßig statt. Die treiben die akuten Probleme voran, haben 
aber immer auch immer mittel- und langfristige Perspektiven im Blick. 

Das Sommersemester ist dort nach meinem Kenntnisstand seit vier Wochen aufgeru-
fen worden. Aber es gibt noch keine konkreten Regelungen. Das besprechen wir. Wir 
hatten am Montag eine Landesrektorenkonferenz und haben dieses Thema auch be-
sprochen. Die Hochschulen sind alle dabei, das zu planen, weil ihnen nichts anderes 
übrigbleibt. Wir planen alle gleich: Wir planen erst mal so, als wäre alles normal. Jeder 
Lehrende bekommt seinen Raum. Dann fahren wir allmählich auf das zurück, was 
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noch möglich ist und versuchen das so zu kombinieren, dass es studierbar bleibt, dass 
die Studierenden nicht zwei Stunden präsent, zwei Stunden digital und wieder zwei 
Stunden präsent sind, delegieren also die Rahmenstrukturen an die Fakultäten. Die 
delegieren es an die Lehreinheiten zurück, und dort müssen die Studierenden mitwir-
ken. Da sind sie konstitutiv dabei. Dann wird das geplant. Da sind wir mittendrin. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Das heißt, Sie haben zwei Planungen: eine für den Prä-
senzunterricht, als wenn nichts wäre, und dann auf den Distanz- oder Hybridunterricht 
heruntergebrochen. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Exakt so ist es. Das Hybride hat 
wiederum eine Spannbreite. Die planen wir im Moment immer mit 0 bis 100, und haben 
noch eine andere Kategorie, nämlich international und nicht international. Ich habe 
eben die Player genannt, die uns alle begleiten. Herr Maas ist natürlich auch einer. 
Reisebeschränkungen bedeuten, internationale Studierende – Nicht-EU-Ausländer – 
müssen jetzt ihren Antrag stellen, um im Sommer hier sein zu können. Sie müssen 
jetzt in ein geschlossenes Konsulat gehen, um im Sommersemester hier zu sein. Das 
ist nicht erst in sechs Wochen so. Die stehen jetzt vor der verschlossenen Tür. Also 
werden wir sagen, internationale Studierende bleiben das zweite oder eigentlich das 
dritte Semester in Folge zu Hause. Wenn es Master-Studierende sind, haben die ihr 
komplettes Masterstudium zu Hause verbracht. Das ist die Realität. Das sind die inter-
nationalen Studierenden, die 13 % der Studierenden in Deutschland ausmachen. Von 
den 13 % kommen 60 bis 80 % aus dem asiatischen Raum. Das gehört genau zu dem, 
was Sie eben sagten. 

Helmut Seifen (AfD): Ich möchte an das anschließen, was Sie gerade gesagt haben 
und die Vertreter des Hochschulverbandes einbeziehen. Das heißt also – das ist auch 
sinnvoll –, Sie planen für das Sommersemester sinnvollerweise doppelt, nämlich so, 
als wenn normaler Lehrbetrieb stattfinden kann, und gleichzeitig die Möglichkeit, in den 
Hybridunterricht zu gehen. Wenn man zu der Erkenntnis käme, dass die Pandemie 
möglicherweise nicht mehr vorhanden ist, wäre es dann aber doch möglich, am 1. April 
zu sagen, wir machen Präsenzunterricht. Das heißt, die Verlängerung wäre doch bis 
zum 31. März möglich. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Dem widerspricht die Planungssi-
cherheit, die wir dann eben nicht mehr haben. Wenn Sie jetzt sagen, am 01.04. gibt es 
keine Vorgabe mehr, dann würden wir auch aufhören; denn diese Planerei ist ein rie-
siger Aufwand. Das ist alles ein deutlicher Mehraufwand. Wir müssten auch die ent-
sprechenden Prüfungsordnungen verlängern usw. Das müssen wir alles machen. Das 
wäre wirklich eine unzumutbare Mehrarbeit – ich würde das als unzumutbar ansehen – 
für das, was wir schon alles geleistet haben.  

Der Appell, Regelungen über den 31. März hinaus vorzusehen, klingt im Moment si-
cherlich eher pragmatisch. Aber wenn wir jetzt schon Prüfungen ausrufen, ist das für 
uns ein Punkt. Wenn § 82a weiter gilt, können wir sagen, wir rufen digitale Prüfungen 
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auf. Sollte die Pandemie vorbei sein, können wir Präsenz ermöglichen. Aber dann 
würde ich nicht „Präsenz bis zum …“ vorschreiben, sondern eine Übergangszeit las-
sen. Ich würde meine Uni nicht dauernd zwischen den Möglichkeiten hin und her het-
zen, sondern sagen: Wir planen jetzt zwar Präsenz, aber das andere planen wir mit 
und das hat auch eine Rechtsgrundlage. Auf der Rechtsgrundlage würden wir das 
Hybride bis zum Ende der nächsten Phase fortsetzen. Wenn wir im März tatsächlich 
sagen können, dass die Pandemie vorbei ist, könnte ich mir vorstellen, dass zum Ende 
des Sommersemesters die Übergangsvorschriften auslaufen, bei denen sich die Hoch-
schulen aussuchen können, ob es Präsenz- oder Hybridveranstaltungen gibt.  

Uns wäre am meisten geholfen, wenn wir diese Flexibilität hätten. Wir sind sicherlich 
alle daran interessiert, schnellstmöglich wieder Präsenz einzuführen. Wir sind aber 
auch an einer langfristigen Sicherung interessiert. 

Prof. Dr. Christian von Coelln (Deutscher Hochschulverband): Ich schließe mich 
gerne an das an, was Kollege Burckhart gerade gesagt hat. Ich glaube, ich spreche 
für die ganz überwältigende Mehrheit aller in der Lehre tätigen Kolleginnen und Kolle-
gen, wenn ich sage, uns alle zieht es genauso wie unsere Studierenden mit großer 
Macht zurück in die Hörsäle. Wir wollen wieder in Präsenz lehren, wann immer das 
möglich sein sollte. Die Diskussion um Anwesenheit in Lehrveranstaltungen hat im 
letzten Dreivierteljahr eine ganz bemerkenswerte Wendung genommen. Bisher ist e-
her immer diskutiert worden, was es jedenfalls aus studentischer Sicht für eine Zumu-
tung sei – ich überspitze etwas –, dass man in den Hörsaal kommen müsse. Inzwi-
schen sind sich Dozenten und Studierende in bemerkenswerter Übereinstimmung ei-
nig: Wir wollen alle in die Hörsäle zurück. – Vielleicht hat der eine oder andere den 
heutigen Beitrag in der „FAZ“ über den Kollegen Volkmann in Frankfurt am Main gele-
sen, der es noch geschafft hat, in kleinen Gruppen für Erstsemester Lehre in Präsenz 
zu machen. Das ist heutzutage schon einen eigenen Zeitungsartikel wert. 

Herr Burckhart hat eben schon gesagt, wie Lehre in Präsenz geht, wissen die Hoch-
schulen. Deshalb ist es sehr leicht, diese Planung mitlaufen zu lassen. Wir könnten 
sehr schnell wieder auf Präsenzlehre umsteigen, wenn die Pandemie tatsächlich den 
von Ihnen, Herr Vorsitzender, skizzierten so günstigen Verlauf nehmen sollte. Ich bin 
kein Naturwissenschaftler; ich bin persönlich ein bisschen skeptisch, dass das Thema 
im Sommersemester schon nicht mehr da ist. 

Ich möchte allerdings auf eines hinweisen: Die Rechtsgrundlagen, über deren Prolon-
gation wir gerade reden, schaffen nur Optionen. Sie schaffen die Möglichkeit, eine 
Verordnung zu erlassen und gegebenenfalls zu verlängern, um den Hochschulen auf 
diese Weise Flexibilität und eine Abweichung von den normalen Regularien an die 
Hand zu geben. Selbst wenn das verlängert würde und dann ein so vorteilhafter Vor-
lauf der Pandemie eintreten sollte – vielleicht steht doch ein Impfstoff zur Verfügung 
und vielleicht steht der auch schon massenhaft zur Verfügung –, ist niemand verpflich-
tet, weiterhin hybrid oder in Distanzlehre zu unterrichten. Dann wird es sich sofort be-
merkbar machen, dass wir wirklich alle in die Hörsäle zurückwollen, und zwar lieber 
heute als morgen. Insofern ist das möglicherweise ein Argument. Wir haben uns in 
unserer schriftlichen Stellungnahme etwas vorsichtig geäußert und dafür plädiert, es 
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nicht gleich zu lange zu machen. Das Datum hinterher noch mal zu verschieben, ist 
sicherlich möglich.  

Wenn man andererseits guckt, wann das Gesetz wirklich in Kraft tritt, muss der Land-
tag diese Frist womöglich schon im Januar ein weiteres Mal prolongieren. Damit ist 
wahrscheinlich auch niemandem gedient. Bei einer Abwägung der vorgetragenen Ar-
gumente und der Planungssicherheit aus Sicht der Landesrektorenkonferenz spricht 
sicherlich einiges dafür, das Sommersemester doch schon mit einzubeziehen. Zum 
darauffolgenden Wintersemester könnte man immer noch eine Prolongation vorneh-
men. Aber mit den üblichen Planungsvorläufen spricht sicherlich nichts Entscheiden-
des dagegen, gleich so weit zu gehen. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank. Ich schaue in die Runde, ob es noch wei-
tere Fragen gibt. – Das sehe ich nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Fra-
genden, aber vor allen Dingen bei den Sachverständigen. Ich persönlich habe diese 
Anhörung wirklich als sehr bereichernd empfunden. Viele Fragen, die mich persönlich 
gedrängt haben, sind tiefgründig beantwortet worden. Dafür bedanke ich mich ganz 
herzlich bei Ihnen allen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. – Vielen Dank. 

Prof. Dr. Holger Burckhart (Universität Siegen): Die Hochschulen danken für das 
Interesse und für die Unterstützung im letzten halben Jahr. Das wäre nicht ohne ge-
gangen. Seien Sie sicher, wir tun unser Bestes, um den Laden so weiterlaufen zu las-
sen. – Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Abend. 

(Allgemeiner Beifall) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank.  

Prof. Dr. Christian von Coelln (Deutscher Hochschulverband): Auch von unserer 
Seite vielen Dank und noch konstruktive Beratungen. 

Dr. Yvonne Dorf (Deutscher Hochschulverband): Schönen Abend! Danke. 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich schließe die Anhörung. 
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3 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-

Westfalen für das Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/11100 

Einzelplan 06 – Ministerium für Kultur und Wissenschaft 

Vorlage 17/3967 (Erläuterungsband) 
Vorlage 17/4093 (Fragen der SPD-Fraktion zum EP 06) 

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss – federführend – sowie an die zuständigen Fach-
ausschüsse am 07.10.2020) 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) erläutert, das Ministerium schaffe mit 
dem Haushaltsentwurf stabile Rahmenbedingungen für Lehre und Forschung auf sehr 
gutem Niveau. Ab 2021 werde der ZSL, der sich Qualität der Lehre und des Studiums 
als zentralen Punkt vorgenommen habe, maßgeblich aufgebaut. Zusätzlich werde grö-
ßere und langfristige Planungssicherheit geschaffen, da der Vertrag und damit auch 
die Co-Finanzierung des Landes unbefristet seien. 

Ein weiterer Fokus liege – unabhängig von Corona – auf den Universitätskliniken. Mit 
großem Aufwand und Engagement habe eine Begutachtung durch den Wissenschafts-
rat stattgefunden. Als Folge werde an vielen kleinen und größeren Themen gearbeitet.  

Medizinforschung sei von ganz besonderer Bedeutung in Nordrhein-Westfalen. Im Be-
reich „Infrastruktur und Ausstattung der Kliniken“ werde einiges getan. Insgesamt solle 
eine leistungsfähige Medizin weiter ausgebaut werden. 

Sehr gezielt werde in bestimmte Forschungsfelder der Zukunft investiert, um damit das 
Profil der Forschungsstandorte zu schärfen. Ein Beispiel stelle das Forschungszent-
rum Jülich dar, für das man sich um einen von zwei europäischen Exascale-Rechnern 
bewerbe. 

Das Ministerium richte die Forschungsförderung des Landes neu aus. Dies werde dem 
Ausschuss gerne gesondert unter dem Stichwort „themenoffene Forschungsförde-
rung“ vorgestellt. Auch die Weiterbildung stelle ein wichtiges Themenfeld des Ministe-
riums dar. Sie solle sehr stark weiterentwickelt werden. 

Durch die aktuellen Rahmenbedingungen könnten das Engagement der Hochschulen, 
der gesamte Bereich Wissenschaft und Forschung, aber auch die Weiterbildung ver-
stetigt und eine Reihe von Zukunftsprojekten vorangetrieben werden. 

Dietmar Bell (SPD) erinnert an überproportionale Steigerungen im Einzelplan 06 in 
den vergangenen Jahren. Der aktuelle Entwurf sehe dagegen lediglich einen Anstieg 
um 0,52 % vor, während der Gesamthaushalt um immerhin 5,23 % zunehme. Diese 
Entwicklung könne nicht zufriedenstellen. 
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Der Erläuterungsband benenne neue Studiengänge für Psychotherapie und zur Heb-
ammenausbildung als Schwerpunkte. Dabei handele es sich allerdings nicht um einen 
selbstgesetzten Schwerpunkt, sondern um die längst überfällige Umsetzung europa-
rechtlicher Vorgaben.  

In negativer Hinsicht bemerkenswert sei, dass die Studierenden nahezu komplett von 
Haushaltsentwicklung und Innovationen ausgeblendet würden.  

Über Studierendennothilfe habe der Ausschuss intensiv diskutiert. Der Haushalt treffe 
jedoch keine diesbezügliche Vorsorge. Eine neue bundesrechtliche Regelung existiere 
nicht. Die getroffene Verabredung, Studierende vor Notsituationen zu schützen, solle 
eingehalten werden.  

Die Inanspruchnahme öffentlicher Gelder für zusätzlichen studentischen Wohnungs-
bau sei zum Teil sogar rückläufig. Gleichzeitig stiegen die Sozialbeiträge der Studie-
renden. Die Studierendenwerke hätten in ihrer Stellungnahme sehr deutlich gemacht, 
dass die jetzt vorgenommene erste Steigerung in der Legislaturperiode nicht einmal 
ausreiche, um Personalkostensteigerungen auszugleichen. Diese Situation sei sehr 
unbefriedigend. 

Zudem verdeutliche der Haushaltsentwurf den Bruch von Koalitionsversprechen: Laut 
Kanzlerkonferenz der Hochschulen für angewandte Wissenschaften hätten die An-
strengungen der Hochschulen im Bereich Forschung zu einer chronischen und struk-
turellen Unterfinanzierung geführt, obwohl die Koalitionsvereinbarung durch die expli-
zite Aufnahme des Themas Anlass zur Hoffnung auf Verbesserung der Situation ge-
geben habe. Für die Hochschulen sei also selbst eine punktuelle Stärkung ihrer Be-
mühungen nicht erkennbar.  

Bezüglich der vom Land bereitgestellten Mittel für Forschungsförderung habe das Mi-
nisterium kürzlich dargestellt, dass von Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
54 Millionen Euro lediglich 23,8 Millionen Euro in 2018 bzw. 12 Millionen Euro in 2019 
in Anspruch genommen worden seien. Für 2020 werde mit 7 Millionen Euro gerechnet. 
Er habe bereits um eine Auflistung der davon betroffenen Projekte gebeten. Festzu-
halten bleibe auf jeden Fall die stark abnehmende Inanspruchnahme der Mittel.  

Auch eine deutliche Verbesserung der Betreuungsrelation an den Hochschulen solle 
es laut Koalitionsvertrag geben. Seit 2005 habe sich die Zahl der Beamten im Haushalt 
von 16.860 Stellen bis 2021 trotz deutlich gestiegener Studierendenzahlen allerdings 
kaum auf 16.517 Stellen verändert. Bei den Angestellten und Arbeitern habe es 2005 
insgesamt 22.469 Stellen gegeben, während der Haushaltsentwurf für 2021 nur mini-
mal mehr, nämlich 23.185 Stellen vorsehe. Dies sei nicht hinreichend. 

Er hoffe auf eine deutliche Trendwende zum Personalaufwuchs. Die SPD werde ein 
härteres Controlling durch das Ministerium einfordern; denn die Antwort auf eine 
Große Anfrage habe relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Ministerium 
zum Teil nicht nachhalte, inwieweit die für den Stellenaufwuchs zur Verfügung stehen-
den Mittel von den Hochschulen genutzt würden. 

Fast ein Skandal sei die Aussage der Hochschulleitung der FernUniversität Hagen, 
dass das große Zukunftsprojekt der Open University in Hagen nicht realisiert werde. 
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Obwohl es klare Verabredungen zur Umsetzung des Konzeptes gegeben habe, finde 
es keine haushalterische Berücksichtigung. 

Professor Sagerer habe sich sehr enttäuscht gezeigt, dass die Aufwüchse für die Me-
dizinische Fakultät OWL nicht in dem avisierten Umfang erfolgten. Als Folge könne er 
notwendige Berufungen nicht auf den Weg bringen.  

In einigen zentralen Punkten löse der Haushalt Sorgen bei der SPD aus. Der IT-Si-
cherheit werde keine ausreichende Bedeutung zugemessen. So flössen beispiels-
weise nicht genügend Mittel für die Digitale Hochschule NRW. Auch hierfür bedürfe es 
eines Stellenzuwachses an den Hochschulen und höherer Finanzmittel, um der er-
kennbaren Gefahrenlage deutlich entgegentreten zu können.  

Zum Hochschulbau habe sich die Landesrektorenkonferenz besorgt gezeigt, weil die 
Bestandssanierung in der Mittelfristigen Finanzplanung nicht hinreichend adressiert 
und ausfinanziert werde. 

Die SPD halte den Haushaltsentwurf insgesamt für enttäuschend und werde Ände-
rungsanträge einreichen. 

Auch Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) spricht von massivem Änderungsbedarf an dem 
Einzelplan 06 und von zu wenig erkennbarem Gestaltungswillen in der Wissenschafts-
politik. Das zeige sich beispielsweise an der Haushaltstechnik. 

Die letzten Jahre seien wirtschaftlich extrem stark gewesen. Trotzdem habe sich der 
Ansatz der Globalen Minderausgabe um 157 % erhöht. Wirtschaftliche Spielräume der 
letzten Jahre seien also nicht genutzt worden.  

Bei Digitalisierung, Quantencomputing, KI und Hochleistungsrechnern gebe es Fort-
schritte. Doch das laufende Jahr habe die großen Herausforderungen für die nord-
rhein-westfälischen Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen gezeigt 
und deutlich gemacht, welch attraktives Angriffsziel sie darstellten und wie groß der 
Digitalisierungsbedarf an Hochschulen und Universitätskliniken nach wie vor sei. Als 
nicht ausreichend müsse die strukturelle Finanzierung auf diesen Gebieten bezeichnet 
werden. 

Bei der Einrichtung von Studiengängen für Physiotherapeuten und Hebammen han-
dele es sich nicht um eigene Gestaltung, sondern um die schlechte technische Um-
setzung von Vorgaben. Insbesondere für Hebammen würden zu wenige Studienplätze 
vorgesehen. Perspektiven für Masterstudienplätze und Weiterbildung für Hebammen, 
die vom alten ins neue System wechseln wollten, fehlten. Diese Herausforderung gehe 
die Landesregierung nicht an.  

Ohne Zweifel habe die Medizinische Fakultät Ostwestfalen-Lippe ihre Existenzberech-
tigung. Sie müsse aber auch gut durchfinanziert werden. Der Rektor wende sich we-
gen der Finanzierungsmängel seit 2017 regelmäßig an die Oppositionsfraktionen.  

Studierende seien nicht nur durch die aktuelle Krisenlage massiv herausgefordert. 
Gleichzeitig hätten die Studierendenwerke mit spürbarer Unterfinanzierung zu kämp-
fen.  
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Im Ausschuss sei schon häufig über studentisches Wohnen gesprochen worden. Die 
Studierendenwerke hätten bereits mehrfach dargelegt, dass die vorhandenen Pro-
gramme nicht ausreichten und sie Vollkostenzuschüsse benötigten, um Wohnheime 
zu errichten. Diese fehlten bislang.  

In einer der ersten Sitzungen der Legislaturperiode habe sich der Ausschuss umfas-
send über Hochschulbau und den Sanierungsstau bei Hochschulbauten informiert. So-
wohl das Hochschulmodernisierungsprogramm als auch das Hochschulkonsolidie-
rungsprogramm liefen Ende 2020 aus, ohne dass das Problem in erforderlichem Um-
fang angegangen werde.  

Auch die Grünen legten rechtzeitig Änderungsanträge vor. Dennoch gehe er nicht da-
von aus, dass der Haushaltsentwurf noch zustimmungsfähig werde. 

Helmut Seifen (AfD) stellt fest, in den letzten drei Jahren habe der Einzelplan 06 er-
freulicherweise einen deutlichen Aufwuchs erfahren. Die von den Vorrednern ange-
sprochenen Mängel wie der Sanierungsstau seien zum großen Teil langfristig entstan-
den und könnten nur langfristig gelöst werden.  

Erforderlich sei eine Steigerung der Zuschüsse für die Studierendenwerke. Hier müsse 
umgesteuert werden. 

Die jetzige Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen verfolgten nach wie vor 
ideologisch begründete Ausrichtungen. Jeder befürworte die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann. Diesbezügliche Maßnahmen und Projekte an Hochschulen hätten da-
mit aber wenig zu tun; dabei handele es sich in der Regel eher um ideologische Fra-
gestellungen. Möglicherweise sei dieses Geld sinnvoller einsetzbar. Ein weiteres Bei-
spiel für ideologische Ausrichtungen stelle das Stichwort „Klimakrise“ dar.  

Inwiefern die Grundfinanzierung der Universitäten und Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften erhöht werden könne, um die Drittmitteleinwerbung auf ein richtiges 
Maß zurückzuführen, sei ebenfalls zu überdenken.  

Einerseits fordere die CDU mehr Frauenförderung. Andererseits beklage man die ge-
ringe Kinderzahl gerade von Akademikern. Sie hänge auch mit fehlender beruflicher 
Sicherheit zusammen. Dazu könne die Entfristung von Stellen beitragen.  

Änderungsanträge reiche die AfD-Fraktion ebenfalls ein. 

Dr. Stefan Nacke (CDU) befürwortet den vorliegenden Haushaltsentwurf und erkennt 
an, welch hohe Summen angesichts der aktuellen und der erwarteten Finanzlage für 
die Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden können. Jeder könne sich noch grö-
ßere finanzielle Unterstützung vorstellen; das sei regelmäßig so. Er sehe den Ände-
rungsanträgen und deren Gegenfinanzierung gespannt entgegen.  

Der zweite Bildungsweg werde durch eine Verdopplung des Haushaltsansatzes ge-
stärkt. Dies sei insbesondere für die nachholenden Schulabschlüsse wichtig, die vielen 
Menschen neue Chancen eröffneten. Das entspreche dem Koalitionsmotto „Aufstieg 
durch Bildung“. 
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Für die Studierendenwerke wachse der Ansatz um beachtliche 9 %.  

Zum Stichwort „Nothilfe für Studierende“ stehe insbesondere der Bund in der Pflicht. 
Verschiedene Hochschulstandorte verfügten darüber hinaus eigene Fonds, die zum 
Teil umfangreicher seien als die Fonds anderer Bundesländer. 

Anerkennenswert seien die gesetzten Schwerpunkte in der Forschungsförderung wie 
beim Forschungszentrum Jülich. Die Medizinische Fakultät OWL befinde sich auf ei-
nem guten Weg und werde landesseitig intensiv unterstützt. 

Angela Freimuth (FDP) freut sich auf Anregungen zur Änderung des Haushaltsent-
wurfs der Landesregierung. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) betont, die Steigerung des Einzelplans 
um rund 0,5 % relativiere sich, wenn man die Verzerrung durch drei große Projekte 
berücksichtige, die als Sondertatbestand dem Wissenschaftshaushalt zugeordnet wor-
den und durch Bundesmittel sowie eine Co-Finanzierung des Landes realisiert worden 
seien. Der Einzelplan 20 sehe darüber hinaus einen Aufwuchs für die Tarifsteigerung 
vor.  

Nicht vergessen dürften bei der Bewertung die aktuelle Coronapandemie und die 
dadurch verursachten zusätzlichen Schwierigkeiten. 

Der Bund habe vor wenigen Tagen versprochen, das Nothilfeprogramm wieder aufzu-
legen. Da es sich um ein bundesweites Problem der Studierenden handele, sei dies 
angemessen. Nun müsse die konkrete Ausgestaltung abgewartet werden, um eventu-
ell nachzusteuern. Notwendig sei eine abgestimmte Vorgehensweise zwischen Bund 
und Ländern. Untereinander stimmten sich die Länder bereits regelmäßig ab. 

Neben dem dauerhaft vorgesehenen Aufwuchs hätten die Studierendenwerke im lau-
fenden Jahr bereits Mittel aus dem Rettungsschirm erhalten.  

Das Thema „studentisches Wohnen“ sei komplex. Ihm komme nicht erst in den letzten 
Jahren eine hohe Bedeutung zu. Gleichwohl habe es lange Zeit keine nennenswerten 
Investitionen in dem Bereich gegeben.  

Bauministerin Scharrenbach engagiere sich sehr auf diesem Gebiet. An besonders 
betroffenen Standorten seien runde Tische abgehalten worden. Ein zentrales Problem 
bestehe regelmäßig darin, geeignete Grundstücke für Neubauten zu finden.  

Das Ministerium stelle zur Unterstützung jährlich 50 Millionen Euro für öffentliche und 
private Investoren zur Verfügung. Die Studierendenwerke seien unterschiedlich gut 
auf die Herausforderung großer Bauvorhaben vorbereitet. In erster Linie verwalteten 
sie Wohnungen. Derzeit werde ein Organisationsgutachten erstellt, um den Neubau 
und die Sanierung von Wohnheimen professionell zu bewältigen. Die Gewährung von 
Vollkostenzuschüssen für Studierendenwerke reiche nicht aus. 

Eine über Jahre sehr groß gewordene Aufgabe liege im Hochschulbau. In Bielefeld 
könne ein zweiter Bauabschnitt in Angriff genommen werden. Die Planungen dazu 
führe das BLB durch. Manches gehe jedoch langsamer voran als gewünscht. Deshalb 
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könnten Universitäten künftig die Bauherreneigenschaft übernehmen. Das geschehe 
beispielsweise bei den Bauten für die Medizinische Fakultät OWL. In der Vergangen-
heit hätten Hochschulen bestimmte Einrichtungen im Rahmen der HSP-Mittel außer-
ordentlich schnell und gut gebaut.  

Zur Forschungsförderung an Fachhochschulen werde das Promotionskolleg etabliert. 
Eine Arbeitsgruppe von Landesregierung und HAW arbeite an der Fragestellung, wie 
Forschung an Fachhochschulen organisiert werden könne. Gelder zur Forschungsför-
derung seien in den Vorjahren in hohem Umfange abgerufen worden. Der Mitteleinsatz 
habe sich reduziert; denn das Ministerium habe sich entschieden, die Forschungsför-
derung freier und weniger themenorientiert auszurichten. Das Konzept sei bereits mit 
den Hochschulen besprochen worden und könne auf Wunsch den Ausschussmitglie-
dern vorgestellt werden.  

Vorgezogen werde „Fokus Forschung HAW“; die übrigen Ausschreibungen folgten im 
nächsten Jahr und bezögen sich auf alle Hochschultypen, um das „Kästchendenken“ 
zu verlassen. Ausprobiert worden sei diese Art der Förderung bereits durch das Gra-
duiertenkolleg zur Förderung des Nachwuchses im Bereich KI. Dafür hätten sich auch 
gemischte Teams aus Universitäten und Fachhochschulen beworben.  

Bezüglich der Personalstellen gebe es offenbar ein Missverständnis. Für die angeführ-
ten Personalstellen trage das Land auch die Pensionslasten. Die Gesamtpersonalsta-
tistik weise deutlich mehr Stellen aus. 

Die Verträge zum ZSL seien inzwischen unterschrieben und sollten zu mehr Dauer-
stellen beitragen. Hierzu erfolge ein Monitoring seitens des Ministeriums bei den Hoch-
schulen.  

Zur Steigerung der Qualität der Lehre stünden neben der gesetzlich festgelegten 
Summe von 249 Millionen Euro weitere 51 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Mittel 
seien nicht kapazitätswirksam und dienten auch zur Verbesserung der Betreuungsre-
lation.  

Im Zusammenhang mit der FernUniversität von einem Skandal zu sprechen, sei ab-
wegig. Die FernUniversität erziele durch die ZSL-Mittel einen wesentlichen Aufwuchs, 
der auf Wunsch gesondert dargestellt werde.  

Als ganz wichtiges Projekt gelte die Medizinische Fakultät OWL. Großes Anliegen der 
Landesregierung sei eine zügige Realisierung. Dazu habe es eine Reihe von Gesprä-
chen mit Professor Sagerer gegeben. Im August sei die Entwicklung der Medizinischen 
Fakultät in einer Kabinettsvorlage dargestellt worden.  

Mit Blick auf die Mittelansätze habe Sie Professor Sagerer gebeten, eventuelle Pla-
nungsprobleme ab 2024 mitzuteilen, damit Lösungen gefunden werden könnten. Die 
Universität Bielefeld habe das Projekt sehr gut aufgesetzt. Vermutlich könne in einem 
Jahr mit der ersten Kohorte gestartet werden. Viele Berufungsverfahren liefen bereits. 
Bisher liege keine Rückmeldung vor, wonach auf Grundlage der heutigen Mittelfristi-
gen Finanzplanung Geld fehle.  

Die Digitale Hochschule NRW sei für die IT-Sicherheit als besonders wichtiges Netz-
werk anzusehen, da sie alle Hochschulen zusammenschließe und es einen 
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regelmäßigen Austausch untereinander gebe. Zwei große Sicherheitsprogramme wür-
den gemeinsam entwickelt; denn das Problembewusstsein sei groß. Finanzprobleme 
scheine es dabei keine zu geben. 

Pro Universitätsklinik erhöhe sich der Ansatz in 2021 auf 2,5 Millionen Euro. Zusätzlich 
erhalte jede Universitätsklinik 10 Millionen Euro aus dem Konjunkturprogramm für di-
gitale Investitionen. Dabei werde der Sicherheitsaspekt mit betrachtet. Auf Basis des 
Krankenhauszukunftsgesetzes erhalte Nordrhein-Westfalen weitere Mittel, von denen 
zwingend 15 % für die IT-Sicherheit in Krankenhäusern einzusetzen seien. Zum ersten 
Mal profitierten auch die Universitätskliniken von dem allgemeinen Fonds für Kranken-
häuser.  

Für die BAföG-Verwaltung sei 2018 ein deutlicher Aufwuchs und somit eine bedarfs-
gerechte Finanzierung erreicht werden. In welchem Maße weiterer Bedarf bestehe, 
müsse sorgfältig geprüft werden. Nordrhein-Westfalen habe als eines von vier Pilot-
ländern „BAföG Digital“ auf den Weg gebracht und beteilige sich gemäß des Königs-
teiner Schlüssels an der Entwicklung. Das Projekt stelle einen sehr wichtigen Schritt 
zur Entbürokratisierung und zum leichteren Zugang dar. Handlungsbedarf bestehe auf 
Bundesebene. 

Der Wissenschaftsrat beschäftige sich erneut mit dem Thema „Hochschulbau“. Bun-
desweit stünden Sanierungen an. Möglichkeiten zur organisatorischen und wirtschaft-
lichen Verbesserung würden überlegt. Seit einigen Monaten beschäftige sich eine Ar-
beitsgruppe des Wissenschaftsrates mit diesem Thema. Der Arbeitsgruppe gehörten 
namhafte Kanzler aus Nordrhein-Westfalen an. Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen hätten in der letzten Sitzung in die Diskussion gebracht, die Hochschulbau-
ten in Deutschland klimaneutral zu gestalten. Auch dazu werde sich der Wissen-
schaftsrat äußern, sodass hoffentlich bundesweite Standards verabredet würden. 

Die meist an Volkshochschulen angebotenen Kurse mit dem Ziel, Schulabschlüsse 
nachzuholen, seien enorm erfolgreich und eröffneten den Absolventen ganz neue Per-
spektiven. Der Parlamentarische Staatssekretär Kaiser habe sich deshalb für eine Er-
höhung des Weiterbildungsetat stark gemacht. Dies sei erfreulicherweise gelungen. 

Zu erwähnen seien zudem die zusätzlich geschaffenen 1.000 Lehramtsstudienplätze. 

StS Annette Storsberg (MKW) widerspricht, es seien nicht lediglich Vorgaben der EU 
und des Bundes zur Hebammen- und Psychotherapeutenausbildung umgesetzt wor-
den. Auslöser sei allerdings die längst überfällige Änderung des Bundesgesetzes ge-
wesen. Das Wissenschaftsministerium und das Gesundheitsministerium hätten mit 
Blick auf die traditionell nicht bedarfsgerechte Ausbildung von Hebammen über eine 
bedarfsgerechte Versorgung beraten. Der Gesundheitsminister beziffere den Bedarf 
auf 300 Hebammen uns somit auf deutlich mehr als gegenwärtig an den Fachschulen 
ausgebildet werde. Das Land schaffe daher Studienplätze für 300 Hebammen. 

Ähnlich verhalte es sich im Bereich der Psychotherapie. Üblicherweise spezialisiere 
man sich im Laufe eines Psychologiestudiums auf die Psychotherapie. Unbedingt ver-
hindert werden müsse eine Kannibalisierung der Psychologie im Übrigen über die 
neue Psychotherapeutenausbildung. Auch dies sei mit dem Gesundheitsminister 
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intensiv besprochen worden. Die Psychotherapiestudienplätze würden so ausgelegt, 
dass nach seinem Ermessen bedarfsgerecht ausgebildet werde.  

In den letzten drei Jahren habe Nordrhein-Westfalen einen Umschwung im Wissen-
schaftsbereich eingeleitet, inzwischen zu Baden-Württemberg und Bayern aufge-
schlossen und mehrere sehr erfolgreiche Initiativen ergriffen. Das Forschungszentrum 
Jülich könne sich für Deutschland um einen europäischen Exascale-Rechner bewer-
ben. Baden-Württemberg und Bayern stimmten dem zu, weil das Forschungszentrum 
auch nach Auffassung dieser beiden Länder die besten Chancen habe, den Rechner 
für Deutschland einzuwerben.  

Gleiches nehme sie für die erfolgreiche Bewerbung des onkologischen Standortes 
Köln/Essen um das nationale Institut in Anspruch. Auch dies habe das Land aus eige-
nen Mitteln unterstützt und die Standorte Köln und Essen in die Lage versetzt, sich 
über mehrere Jahre so aufzustellen, dass sie erfolgreich aus dem Wettbewerb hätten 
hervorgehen können. 

Helmut Diegel (CDU) lobt die ausführliche Stellungnahme der Landesregierung und 
dankt der Ministerin und ihrem Team für die Aufarbeitung der teilweise dezidiert auf-
geführten Kritikpunkte. 

Eine Regierung könne es der Opposition nie recht machen. Das sei einfach so. Trotz-
dem solle Kritik in einer Form geübt werden, die der Regierung die Möglichkeit eröffne, 
nachzubessern, andere Meinungen zu respektieren und zu begründen, welche Dinge 
warum nicht machbar seien. Eine derart pauschale Kritik, wie sie die SPD vorgetragen 
habe, sei nicht hilfreich. Stattdessen könnten konkrete Verbesserungsvorschläge un-
terbreitet werden. 

Auch könnten sich die Fraktionen untereinander verständigen, um positiv-kritisch mit-
einander umzugehen und nicht destruktiv; denn das Parlament habe die gemeinsame 
Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. 

In Bezug auf die FernUniversität Hagen gebe es in der Tat etwas aufzuarbeiten. Von 
einem Skandal zu sprechen, sei aber unangebracht.  

Dietmar Bell (SPD) entgegnet, er gehe regelmäßig auf andere Fraktionen zu. Nach 
dem Wechsel in der Sprecherfunktion der CDU habe es im letzten Jahr ein intensives 
Gespräch über Haushaltsanträge und Änderungsanträge gegeben. Vor den abschlie-
ßenden Beratungen habe die SPD jedoch keine Rückmeldung der regierungstragen-
den Fraktionen dazu erhalten. Gesprächsangebote nehme die SPD gerne auf. 

In einem zweijährigen Prozess zwischen der FernUniversität Hagen und dem Ministe-
rium sei ein Projekt diskutiert und gemeinsam eine im Detail benannte Finanzierungs-
notwendigkeit festgestellt worden. Vor diesem Hintergrund halte er die aktuelle Ent-
wicklung in der Tat für skandalös. Das Projekt sei nicht mehr im Haushalt eingestellt. 
Er messe die CDU daran, ob dieses Projekt so zustande komme, wie es der Koaliti-
onsvertrag vorsehe. 
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4 Entwurf einer Verwaltungsvereinbarung zur Umsetzung des digitalen An-

tragsassistenten „BAföG Digital“ 

Drucksache 17/11509 
Vorlage 17/3997 

Vorsitzender Helmut Seifen teilt mit, der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung sei 
dem Ausschuss auf Grundlage des § 85 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Landtags 
Nordrhein-Westfalen zur federführenden Beratung zugeleitet worden. Die mitberaten-
den Ausschüsse für Gesundheit und Soziales bzw. für Schule und Bildung hätten keine 
Einwände gegen die Verwaltungsvereinbarung vorgebracht. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bedauert, der Ausschuss habe unter TOP 1 über „BAföG 
Digital“ diskutiert, könne die Umsetzung jetzt aber nur noch zur Kenntnis nehmen. Das 
rufe Irritationen hervor.  

Das BAföG-System bedürfe einer Veränderung. Es reiche nicht aus, ein schlechtes 
Verfahren zu digitalisieren.  

Laut Anschreiben des Landtagspräsidenten habe die Pilotphase in der vergangenen 
Woche beginnen sollen. Daher erhebe sich die Frage, ob die Landesregierung die 
Vereinbarung mit den anderen Ländern bereits unterzeichnet habe, und warum die 
Landesregierung mit diesem Zeithorizont plane, wissend, dass im Landtag noch aktiv 
über das Thema beraten werde. Aus der Anhörung habe sich zudem die Frage erge-
ben, warum die BAföG-Ämter erst am ersten Umsetzungstag informiert worden seien. 

Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW) informiert, sie habe die Vereinbarung 
unterschrieben. Der Bund habe das Verfahren maßgeblich vorangetrieben, weil die 
Verantwortung für das BAföG bei ihm liege. Auf Länderebene liege die Federführung 
bei Sachsen-Anhalt. Im Sommer sei um die Beteiligung Nordrhein-Westfalens als Pilot 
gebeten worden. Dem habe NRW als großes Flächenland zugestimmt.  

Die Studierendenwerke seien schon längere Zeit mit dem Verfahren befasst gewesen. 
Den Grund für die späte Information über den Start der Pilotphase kläre sie gerne auf. 

StS Annette Storsberg (MKW) ergänzt, in Absatz 1 des Anschreibens beziehe sich 
das Ministerium auf Ziffer II.3 der Vereinbarung zwischen dem Landtag und der Lan-
desregierung über die Unterrichtung des Landtages durch die Landesregierung. Da-
nach werde der Landtag über bundesweite Vereinbarungen innerhalb eines bestimm-
ten zeitlichen Rahmens unterrichtet. Das Ministerium habe dieses Prozedere einge-
halten. Das Anschreiben an den Landtagspräsidenten datiere vom 11. Oktober 2020. 

Über die Verwaltungsvereinbarung seien die BAföG-Ämter natürlich unterrichtet ge-
wesen und auch daran beteiligt worden.  

Dietmar Bell (SPD) bittet, den Prozessaufbau zur Rückkopplung bei der Bezirksregie-
rung Köln zu klären und den Ausschuss darüber zu informieren. Offenbar seien weder 
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die BAföG-Ämter noch die Landes-ASten derzeit ausreichend prozessorientiert einge-
bunden. 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) bemängelt, dem angeführten Anschreiben der Minis-
terin könne entnommen werden, dass die Landesregierung einen aktuellen Beratungs-
gegenstand des Ausschusses bereits umsetze. Damit werde die Entscheidung über 
den Antrag vorweggenommen. Ein solches Vorgehen sei schwierig. 

Der Ausschuss hat den Entwurf der Verwaltungsvereinbarung 
zur Kenntnis genommen. 
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5 Gesetz zur Anpassung bestehenden Landesrechts an die COVID-19-Pande-

mie und sonstige pandemiebedingte Sondersituationen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/11165  

(Überweisung des Gesetzentwurfs an den Hauptausschuss – fe-
derführend –, an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen, an den Innenausschuss, an den Wissen-
schaftsausschuss, an den Rechtsausschuss, an den Ausschuss 
für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie an den 
Ausschuss für Europa und Internationales am 08.10.2020) 

Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mit den Stimmen 
aller Fraktionen zu. 
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6 Einheitlichkeit der M3-Examen (Bericht beantragt von der Fraktion BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN [s. Anlage 2]) 

Bericht 
der Landesregierung 
Vorlage 17/4065 

– keine Wortbeiträge 

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 46 - APr 17/1180 

Wissenschaftsausschuss 04.11.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
7 Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und Stand der Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention in der Hochschulen und im 
Bereich Weiterbildung (Bericht beantragt von der Fraktion der BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN [s. Anlage 3]) 

Bericht  
der Landesregierung 
Vorlage 17/4089 

– keine Wortbeiträge  

  



Landtag Nordrhein-Westfalen - 47 - APr 17/1180 

Wissenschaftsausschuss 04.11.2020 
58. Sitzung (öffentlich)  
 
 
8 Verschiedenes 

hier:  Verfahrensabsprache zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Drucksache 17/10840 – Stichwort: Kunststoffrecycling 

Der Ausschuss erklärt sich mit dem Vorschlag von Matthi 
Bolte-Richter (GRÜNE) einverstanden, keine formale Sach-
verständigenanhörung zu dem Antrag durchzuführen, son-
dern zu einem Gespräch mit Sachverständigen im Rahmen 
einer regulären Ausschusssitzung einzuladen. 

gez. Helmut Seifen 
Vorsitzender 

3 Anlagen 
03.12.2020/03.12.2020 
26 





Anhörung von Sachverständigen 
Sitzung des Wissenschaftsausschusses 

 
Gesetz hinsichtlich weiterer Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie 
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Gesetzentwurf der Landesregierung,  

Drucksache 17/10919 

 

am Mittwoch, dem 4. November 2020, 
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Von:
Gesendet: Mittwoch, 7. Oktober 2020 15:29 
An: Seifen, Helmut (AFD) <Helmut.Seifen@landtag.nrw.de>;  

Cc: Bolte, Matthias (Grüne) <matthi.bolte@landtag.nrw.de> 
Betreff: AW: WissA: Beantragung Bericht M3-Examen 

Neuauflage: 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 

im Namen von Herrn Bolte-Richter MdL beantrage ich hiermit für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Sitzung 
des Wissenschaftsausschusses am 4. November 2020 einen Bericht der Landesregierung zum Thema „Einheitlichkeit 
der M3-Examen“.  
Die Medizinstudierenden im Hartmannbund forderten am 5. Oktober in einer Pressemitteilung „einheitliche 
Prüfungen zum dritten Staatsexamen auf Landes- und Universitätsebene. Wenn denn schon ein bundesweit 
einheitliches drittes Staatsexamen nicht umsetzbar sei, dann sollte dies zumindest auf Landes- oder wenigstens 
Universitätsebene gewährleistet sein (…) ‚Da variieren die Anzahl der Prüfungstage, der Prüfungsfächer und der 
Prüfer teilweise sogar innerhalb einer Universität‘ (…). Je nach Prüfungsvorsitzendem finde das dritte Staatsexamen 
auch mit oder ohne Patienten statt. Für Kommilitonen der gleichen Fakultät bedeute dies Verunsicherung und einen 
Mangel an Vergleichbarkeit. ‚Das kann so unmöglich im Sinne der Verordnung zur Abweichung von der 
Approbationsordnung sein‘ (…) Eine übereinstimmende Regelung, zumindest im Kleinen wäre fair und angebracht 
(…)“. 
Die Landesregierung wird gebeten in ihrem Bericht folgende Fragen zu beantworten: 
1. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik und die Forderungen der Medizinstudierenden im Hartmannbund 

in Bezug auf die Situation an den Universitäten in NRW, die ein Studium der Humanmedizin anbieten? 
2. Wie bewertet die Landesregierung als Rechtsaufsicht der Hochschulen in NRW die oben geschilderte Kritik, dass 

bestimmte Ausgestaltungen der M3-Examen nicht im Sinne der Verordnung zur Abweichung von der 
Approbationsordnung seien? 

3. Hat die Landesregierung zu diesem Thema bereits einen Austausch mit den betreffenden Universitäten in NRW 
geführt? 

4. Sieht die Landesregierung in den Regelungen an den Universitäten zum M3-Examen Anzeichen, die darauf 
hinweisen, dass einige Studierende gegenüber anderen bei ihren Prüfungen benachteiligt werden könnten? 

5. Beabsichtigt die Landesregierung aktiv dafür zu sorgen, dass es landesweit einheitliche Regelungen zum M3-
Examen gibt? 

Um die vorherige Zuleitung eines schriftlichen Berichts an den Ausschuss wird gebeten. 

 Freundliche Grüße 
 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW 
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Tel.:      0211 - 884    
Mobil:  
Fax:      0211 - 884 3067 
www.gruene-fraktion-nrw.de
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Von: @landtag.nrw.de

Gesendet: Mittwoch, 7. Oktober 2020 17:51

An: Seifen, Helmut (AFD); 

Cc: Bolte, Matthias (Grüne); Beer, Sigrid (Gruene)

Betreff: WissA: Beantragung Bericht Teilhabebericht

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 

im Namen von Herrn Bolte-Richter MdL und Frau Sigrid Beer MdL beantrage ich hiermit für die Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 4. November einen Bericht der Landesregierung zum 
Thema „Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und Stand der Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention in den Hochschulen und im Bereich Weiterbildung“. 

Der Bericht der Landesregierung „(…) zur Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigungen und zum Stand der 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Nordrhein-Westfalen (Teilhabebericht NRW)“ (Vorlage 
17/3538) befasst sich auf den Seiten 81-84 mit dem Bereich des Studiums und auf den Seiten 84-85 mit dem Bereich 
Weiterbildung. Vor dem Hintergrund des Teilhabeberichts NRW 2020 sowie der Debatte unter TOP 5 der Sitzung des 
Wissenschaftsausschusses am 9. September 2020 und dem dazu eingereichten Bericht der Landesregierung (Vorlage 
17/3825) wird die Landesregierung gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Der Teilhabebericht befasst sich nur mit dem Bereich Studium. Die Lage der Hochschulbeschäftigten wird nicht 

geschildert, gleichwohl § 3 Abs. 5 Satz 2 Hochschulgesetz explizit Studierende und Hochschulbeschäftigte 
einschließt und der Aktionsplan Inklusion ebenfalls auf die Beschäftigten eingeht:  
1.1.Aus welchem Grund wurde die Situation der Hochschulbeschäftigten nicht im Bericht der Landesregierung 

(Vorlage 17/3538) betrachtet? 
1.2.Wie stellt sich derzeit die Lage der Hochschulbeschäftigten mit Beeinträchtigungen dar? 
1.3.Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, um die Situation der Hochschulbeschäftigten mit 

Beeinträchtigungen zu verbessern? 
2. Welche Vorgaben bestehen für die Hochschulen bezüglich der Verwendung der Mittel des „Förderprogramms 

Inklusive Hochschule“? 
3. Welche eigenen Impulse für die Inklusion an den Hochschulen plant die Landesregierung über die für März 2021 

erbetenen Berichte der Hochschulen (über die Verwendung der Mittel des Förderprogramms Inklusive 
Hochschule und die Erstellung von Inklusionskonzepten) hinaus? 

4. Im Teilhabebericht wird auf Seite 81 erwähnt, dass die genaue Zahl der Studierenden mit Beeinträchtigungen 
nicht bekannt ist. Diese ungenaue Datenlage führt ausweislich der Vorlage 17/3825 auch dazu, dass die 
Landesregierung die Mittel des Förderprogramms Inklusive Hochschule anhand der allgemeinen 
Studierendenzahlen an die Hochschulen vergibt: Wie will die Landesregierung dafür sorgen, dass künftige 
Berichte auf einer besseren Datenlage beruhen und insofern spezifischere Maßnahmen ergriffen werden 
können? 

5. Die im Teilhabebericht erwähnte Auswertung der Studie „beeinträchtigt studieren“ nennt auf den Seiten 81-83 
diverse Probleme mit der Inklusion an den Hochschulen: So stellt nur ein Drittel der Studierenden, denen es 
zustünde, einen Antrag auf Nachteilsausgleich bei Prüfungen; ein Drittel der Anträge auf Nachteilsausgleich wird 
abgewiesen, weil dies nicht mit der Prüfungsordnung vereinbar sei oder Lehrende ihre Lehrroutinen nicht 
ändern wollen; die Studierenden wünschen sich mehr Unterstützung in der Studieneingangsphase, den Abbau 
von Barrieren in Prüfungsordnungen, die bessere Berücksichtigung beeinträchtigungsbedingter Belange durch 
Lehrende, bessere räumliche Gegebenheiten und Rückzugsräume, niedrigschwellige und gut auffindbare 
Informations- und Beratungsangebote sowie das Fachwissen der Beratungskräfte: 

5.1. Ist die Landesregierung angesichts dieser bereits vorliegenden Erkenntnisse auf die Hochschulen 
zugegangen und hat darum gebeten diese Probleme zu beheben? 

5.2.Hat die Landesregierung die Hochschulen gebeten in ihren Berichten für März 2021 speziell auf diese 
bereits bekannten Problemlagen einzugehen? 
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6. In Kapitel 2.6 unter der Überschrift „Erwachsenenbildung und lebenslanges Lernen“ gibt es lediglich 
Ausführungen zur beruflichen Weiterbildung sowie den Hinweis, dass für den Bereich der Volkshochschulen 
keine Informationen vorliegen. Das irritiert, da die gemeinwohlorientierte Weiterbildung in NRW über eine 
breite Trägerlandschaft verfügt, die weit über die Volkshochschulen hinaus geht und das Thema Inklusion 
selbstverständlich dort auch schon länger Thema ist. Wie bewertet die Landesregierung die dürren Aussagen 
und das Ausblenden der gemeinwohlorientierten Weiterbildung im Teilhabebericht? 

Um die vorherige Zuleitung eines schriftlichen Berichts wird gebeten. 

Freundliche Grüße 
 

___________________________ 
 

 

 
 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW 
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf 

Tel.:      0211 - 884    

Fax:      0211 - 884  

www.gruene-fraktion-nrw.de
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