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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

 
 
 
Vorlage 16/2482 
gemäß § 6 Absatz 5 Hochschulgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwurf einer Verordnung über die für den Erlass von Rahmenvorgaben im Hoch-
schulbereich geltenden Grundsätze (Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung - 
RVGrVO) 
hier: Bitte um Zustimmung des Landtags  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Landtag stimmt dem Verordnungsentwurf gemäß der Vorlage 16/2482 zu. 
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Bericht  
 
A Allgemeines  
 
Mit Vorlage 16/2482 wurde dem Landtag der Verordnungsentwurf über die für den Erlass 
von Rahmenvorgaben im Hochschulbereich geltenden Grundsätze (Rahmenvorgaben-
grundsätzeverordnung) mit der Bitte um Zustimmung zugeleitet. Die Rechtsgrundlage hierzu 
bildet § 6 Absatz 5 Satz 3 des Hochschulgesetzes aufgrund der das Ministerium für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des 
Landtags bedarf, die für den Erlass von Rahmenvorgaben geltenden Grundsätze regelt.  
 
Die Verordnung enthält insgesamt fünf Normen. § 1 enthält allgemeine Regelungen. § 2 
regelt das Verhältnis von Rahmenvorgaben zu eigenen und gemeinsamen Hochschulauf-
gaben. Die §§ 3 und 4 betreffen die Grundsätze für den Erlass von Rahmenvorgaben im 
Bereich des Personals und der Haushalts- und Wirtschaftsführung. § 5  regelt das Berichts- 
wesen und das Inkrafttreten.  
 
B Beratung  
 
Die Vorlage 16/2482 wurde dem Ausschuss für  Innovation, Wissenschaft und Forschung 
zugewiesen. Der Ausschuss hat sich in seinen Sitzungen am 18. Dezember 2014, 4. Februar 
und 4. März 2015 mit dieser Vorlage befasst.  
 
Der Ausschuss führte am 4. Februar 2015 ein Sachverständigengespräch zum 
Verordnungsentwurf durch. Zum Inhalt des Sachverständigengesprächs wird auf das 
Ausschussprotokoll 16/820 verwiesen. Alle abgegebenen Beiträge sind darin ausführlich 
dokumentiert.  
 
An schriftlichen Stellungnahmen standen zur Verfügung:  
 
Stellungnahme  
 
16/2526 - Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und Kanzler der NRW-Universitäten, die 

sich auch der Stellungnahme 16/2552 anschließt. 
 

16/2537 - Hochschule NRW - Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen, gemein-
sam mit der Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen und Kanzler der Fachhoch-
schulen in NRW 
 

16/2552 - Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW, die sich auch der Stel-
lungnahme 16/2526 anschließt 
 

   
 
Im Anschluss an das Sachverständigengespräch haben sich die Fraktionen im Ausschuss 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung darauf verständigt, zunächst die 
Landesregierung um eine Stellungnahme zu den Einlassungen der Sachverständigen zu 
bitten. Dem vom Ausschussvorsitzenden mit Schreiben vom 6. Februar 2015 übermittelten 
Wunsch auf Stellungnahme der Landesregierung ist das Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung mit Vorlage 16/2669 gefolgt.  
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C Beratungsergebnis  
 
In der abschließenden Sitzung des Ausschusses für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung am 4. März 2015 stellte die CDU-Fraktion fest, das Fachministerium habe, was 
grundsätzlich anzuerkennen sei, Stellung bezogen; allerdings könne die Stellungnahme 
inhaltlich überhaupt nicht geteilt werden, zumal das Ministerium sämtliche von den Experten 
und von der CDU-Fraktion vorgetragenen Argumente beiseite gewischt habe. Kein Einwand 
werde zum Anlass genommen, Aspekte zu überdenken und kritisch zu hinterfragen. 
Bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Teile des Parlaments sähen die Vorgaben kritisch. 
In der letzten Sitzung sei angesprochen worden, unter Umständen gemeinschaftlich den 
Parlamentarischen Gutachterdienst des Landtags anzurufen. Würde die Verordnung in der 
gegenwärtigen Fassung umgesetzt, hätte das Parlament in der Hochschulpolitik keine 
Mitsprachemöglichkeit mehr. Es würden lediglich noch Feigenblattdiskussionen über 
Hochschulentwicklungspläne geführt. Die Fraktion halte es daher für lohnenswert, noch 
einmal juristische Kompetenz einzubinden. 
 
Die GRÜNEN-Fraktion bedauerte, dass die Fraktion der CDU wenig inhaltlich argumentiert 
habe und man sich deshalb nicht ernsthaft mit den Argumenten auseinandersetzen könne. 
Ihre Fraktion habe bei Prof. Dr. Christoph Gusy vom Lehrstuhl für öffentliches Recht, 
Staatslehre und Verfassungsgeschichte an der Universität Bielefeld eine juristische 
Stellungnahme eingeholt. Darin werde zunächst ganz grundsätzlich festgestellt, dass es 
richtig sei, den Hochschulen einerseits Selbstverwaltung zu übertragen, wie es im Moment 
auch durch das Gesetz gegeben sei; andererseits ihre Bindung an das geltende Recht 
durchzusetzen, dabei die notwendigen Handlungsformen und Instrumente bereitzustellen 
und eine angemessene Information des Landes über eine hinreichende 
Einwirkungsmöglichkeit des Landes auf die Wahrnehmung solcher Hochschulaufgaben 
sicherzustellen, welche auch die Interessen des Landes Nordrhein-Westfalen berührten. 
Hintergrund sei, dass die ehemaligen Verwaltungsvorschriften, die vorher im Gesetz 
gestanden hätten, die Hochschulen offensichtlich nicht mehr binden würden. Dies sei eine 
Folge der Verselbstständigung der Hochschulen. Deswegen bedürfe es der 
Rahmenvorgaben als Instrument, um die neuen Regularien umzusetzen. Wie sich aus 
mehreren zitierten Aussagen von Professor Gusy belegen ließe, sei die Rahmenvorgaben- 
grundsätzeverordnung demnach als solche unkritisch zu sehen. Bei den Inhalten werde das 
Parlament dann noch einmal genauer hinschauen.  
 
Die Fraktion der SPD bekräftigte, der Landtag und die Landesregierung trügen gemeinsam 
Verantwortung für Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung sei erste Ansprechpartnerin, 
wenn es um die Auswertung des Expertengesprächs gehe. Für die SPD-Fraktion sei ein sehr 
wichtiger Aspekt die Berichtspflicht gegenüber dem Parlament gewesen. Diese 
Berichtspflicht müsse im Gesetz festgelegt sein. Diejenigen, die mit Mehrheit das 
Hochschulzukunftsgesetz im Landtag beschlossen hätten, hätten dafür gesorgt, dass der 
Landtag im Zusammenspiel zwischen Hochschulen, Landesregierung und Parlament 
überhaupt wieder eine größere Rolle spiele. Die SPD-Fraktion habe sich gründlich mit der 
Auswertung des Sachverständigengesprächs durch die Landesregierung befasst und 
komme zu dem Schluss, dass die in diesem Gespräch vorgetragenen, aber gutachterlich 
nicht gestützten rechtlichen Bedenken nicht tragfähig seien. Die schriftliche Einlassung der 
Landesregierung biete eine gute Grundlage, der Rechtsversordnung zuzustimmen. Aufgrund 
des vergangenen Zeitraums seit Bekanntwerden des Verordnungsentwurfs habe jeder, der 
den Wunsch gehabt hätte, rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen, dies gut tun können. 
Bedenken müssten im Übrigen substanziiert werden. Das, was die Landesregierung 
vorgetragen habe, habe Substanz.  
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Die FDP-Fraktion, die der Landesregierung für deren Stellungnahme dankte, erklärte, sie 
habe die im Sachverständigengespräch vorgetragenen Bedenken - auch rechtlicher Natur - 
durchaus nachvollziehen können. Für sie sei strittig, was unter „allgemeiner Öffnungsklausel 
oder Ähnliches mehr“ in der Stellungnahme zu verstehen sei. Immerhin gebe es zahlreiche 
Eingriffsmöglichkeiten an Schnittmengen wie z. B. „Forschung und Lehre“ oder „Freiheit von 
Forschung und Lehre“. Bedenken an diesen Stellen seien für die Fraktion noch nicht 
ausgeräumt. Warum sei anstelle der „mündlichen Benehmensherstellung“ kein ordentliches 
Verfahren möglich, das für eine gewisse Klarheit und Verbindlichkeit sorge? Unbeschadet 
der grundsätzlichen Kritik an der Hochschulgesetznovelle und den Rahmenvorgaben 
moniere die FDP-Fraktion, dass nicht der Versuch unternommen werde, mit den Hoch-
schulen des Landes als Motoren für den Innovations- und Wirtschaftsstandort Nordrhein-
Westfalen zu einem partnerschaftlichen Miteinander zurückzufinden. Die Stellungnahme des 
Ministeriums und die bisherigen Ausführungen der Regierungskoalitionen hätten die 
aufgeworfenen Bedenken noch nicht ausgeräumt. 
  
Die Verordnung werde, so kündigte die PIRATEN-Fraktion, die sich ebenfalls für die Aus-
wertung durch die Landesregierung bedankte, an, ebenfalls abgelehnt; allerdings aus völlig 
anderen Gründen als von CDU und FDP angeführt. Die juristischen Aspekte würden noch 
eine ganze Zeitlang für Beschäftigung sorgen. Die Landesregierung versuche, durch 
Rahmenvorgaben einen Webfehler des Gesetzes auszugleichen. Die PIRATEN-Fraktion 
sehe die Personalverantwortung für das Hochschulpersonal nach wie vor lieber beim Land 
als bei den Hochschulen selber. Da dem nicht so sei, kämen Wissenschaftsautonomie und 
Innovationskraft der Hochschulen in Nordrhein-Westfalen nicht von der Stelle.  
 
Die Ministerin für Wissenschaft und Forschung führte aus, es sei wichtig, sich zu 
vergegenwärtigen, in welchem Stadium des Prozesses man sich befinde: Es gehe nicht um 
die Frage, ob es Rahmenvorgaben gebe oder nicht. Diese Frage sei nämlich im Gesetz-
gebungsprozess geklärt und eindeutig festgeschrieben worden: Diese Rahmenvorgaben 
existierten! Jetzt gehe es vielmehr um die handlungsleitenden Grundsätze, die mit dem 
Landtag abgestimmt würden. Vollkommen klar sei, dass man sich lediglich in dem Bereich 
bewege, der ehemals staatlicher Bereich gewesen sei: Haushalt und Personal. Zu diesem 
Komplex sei eine rechtliche Stellungnahme erbeten worden. Politische Fragen und 
Forschungsfragen würden nicht diskutiert. Das Ministerium habe mit der vorliegenden 
umfangreichen Vorlage alle rechtlichen Fragen in einer sehr nüchternen Sprache behandelt 
und sich bemüht, mit Missverständnissen aufzuräumen.  
 
In der anschließenden Abstimmung sprach sich der Ausschuss mehrheitlich für die 
Zustimmung zum Verordnungsentwurf aus. 
 
 
D Abstimmungsergebnis  
 
In der Sitzung am 4. März 2015 sprach sich der Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und 
Forschung mit der Stimmenmehrheit der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von CDU, FDP und PIRATEN für die 
Empfehlung an den Landtag aus, dem Verordnungsentwurf gemäß Vorlage 16/2482 die 
Zustimmung zu erteilen.  
 
 
 
 
Arndt Klocke  
Vorsitzender  


