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Sachverständigengespräch des Ausschusses für Innovation, Wis
senschaft und Forschung am 4. Februar 201 ~ zum Entwurf einer 
Rahmenvorgabengründsätzeverordnung - Vorlage 16/2482 
Ihr Schreiben vom 6. Februar 2015 

Anlage: 
Bericht 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Nachgang zu dem o.g. Sachverständigengespräch haben sich die 
Fraktionen darauf verständigt, zunächst die Landesregierung um eine 
Stellungnahme zu den Einlassungen der Sachverständigen zu bitten. 

Als Anlage übersende ich Ihnen hierzu eine Stellungnahme in 60 
Exemplaren, welche sich zu den wesentlichen Einlassungen verhält. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~,~~~ 
Svenja SChUIZ~ 

\.~Februar 2015 
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Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf 

Bericht 
des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

zu dem Sachverständigengespräch des Ausschusses für 
Innovation, Wissenschaft und Forschung am 4. Februar 2015 

zu dem Entwurf einer Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung
Vorlage 16/2482 

Gegenstand des o.g. Sachverständigengespräches war der Entwurf der 
Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung. Zu den wesentlichen mündli
chen und schriftlichen Einlassungen (dazu siehe Stellungnahmen 
16/2526,16/2532 sowie 16/2552) wird wie folgt Stellung genommen: 

1. Die Sachverständigen haben sich dafür ausgesprochen, dass bei der 
Erarbeitung von Rahmenvorgaben das Parlament, das Ministerium 
und die Hochschulen im Sinne einer moderierenden Kooperation 
wechselseitig eingebunden sein sollten. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Die Erarbeitung und der Erlass von Rahmenvorgaben gehört nach 
der Regelung des § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes zum Aufga
benkreis exekutiven Handeins. Es wäre daher sowohl mit den ver
fassungsrechtlichen Grundsätzen der Gewaltenteilung als auch mit 
den hochschulgesetzlichen Vorgaben nicht vereinbar, wenn Rah-
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2. Die Sachverständigen sprachen sich für eine detailliertere Regelung 
des Verfahrens zum Erlass von Rahmenvorgaben aus. Rahmenvor-' 
gaben' sollten insbesondere nur schriftlich erlassen werden dürfen. 
Zudem müsse bei dem Verfahren zum Erlass von Rahmenvorgaben 
den Hochschulen eine Frist zur Stellungnahme von mindestens vier 
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Wochen mit einem sich anschließenden Erörterungstermin einge
räumt werden. Darüber hinaus müsse ein Bericht über die Beneh
mensherstellung erstellt und sowohl den Hochschulen als auch dem 
Ausschuss fÜr Innovation, Wissenschaft und Forschung zur Verfü
gung gestellt werden. Schließlich müssten in der Rechtsverordnung 
Kriterien geregelt werden, die erfüllt sein müssen, damit eine Rah
menvorgabe erlassen werden dürfe. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Nach § 6 Absatz 5 Satz 1 des Hochschulgesetzes kann das Wissen
schaftsministerium Rahmenvorgaben im Benehmen mit denjenigen 
Hochschulen treffen, für die diese Rahmenvorgaben gelten sollen. 
Dieses Benehmenserfordernis ist in § 1 Absatz 3 des Rechtsverord
nungsentwurfs konkretisiert worden: Dabei wird Bezug genommen 
auf den Begriff des Benehmens, so wie er durch das Bundesverwal
tungsgericht (siehe Urteil vom 29. April 1993 - 7 A2/92 -, BVerwGE 
92,258-263) entwickelt worden ist.' 

Weitere verfahrensrechtlicheRegularien betreffend den Erlass von 
Rahmenvorgaben sind nicht 'regelungsbedürftig. Denn nach der Be
gründung zu § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes besteht der Sinn 
und Zweck von Rahmenvorgaben vornehmlich darin, dass das Mi
nisterium in die Lage versetzt wird, zusammen mit den sonstigen 
Steuerungsinstr,umenten des Hochschulgesetzes seiner verfas
sungsrechtlichen Gewährleistungsverantwortung für das Hochschul
wesen gerecht zu werden. Darüber hinaus soll durch das Konzept 
der Rahmenvorgaben auch das verfassungsrechtliche Demokratie
prinzip optimiert werden, da die Regelungsgegenstände, zu denen 
Rahmenvorgaben erlassen werden können, die ehemals staatlichen 
Bereiche betreffen, in denen die Hochschulen aus eigenem Recht 
als Selbstverwaltungskörperschaften von sich aus demokratisch 
nicht hinreichend legitimiert sind. Verfahrensregularien, wie sie von 
den Hochschulen vorgeschlagen worden sind, würden diesen ge
setzlichen Zwecksetzungen der Rahmenvorgaben wenig entspre
chen, da das Verfahren zum Erlass von Rahmenvorgaben jeweils 
auch von dem Regelungsumfeld und dem Regelungsgegenstand 
abhängt, in welche die jeweilige Rahmenvorgabe gestellt ist. Detail
lierte Verfahrensregelungen würden insofern Rahmenvorgaben über-
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regulieren und damit dem gesetzlichen Regelungszweck des § 6 Ab
satz 5 des Hochschulgesetzes zuwiderlaufen. 

Soweit vorgeschlagen worden ist, Kriterien zu regeln, die vorliegen 
müssen, damit Rahmenvorgaben _erlassen werden dürfen, ist dies 
nicht überzeugend. Der gesetzliche Sinn und Zweck von Rahmen
vorgaben besteht vielmehr gerade darin, im Lichte eines konkret zu 
regelnden Lebenssachverhalts Regelungen zu treffen. Die Vorgabe 
eines abschließenden Kriterienkatalogs würden demgegenüber die 
Inhalte möglicher Rahmenvorgaben-vorweg nehmen. Gegenstand 
der Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes 
sind indes nicht derartige Detailregelungen, sondern die für den Er
lass von Rahmenvorgaben geltenden Grundsätze. Eine detaillierte. 
Regelung eines Kriterienkataloges würde daher mit Blick auf diesen 
Grundsatzcharakter der Hechtsverordnung rechtliche Bedenken 
aufwerfen. 

Schließlich geht es nicht an, die einzelnen Regelungen des Entwurfs 
der Rahmenvorgabengrundsätzeverordnung isoliert und nicht in ih
rem Gesamtzusammenhang zu betrachten. Bei einer derartigen Ge
samtbetrachtung würde das Verfahren zur Herstellung des Beneh
mens im Zusammenhang mit § 1 Absatz 2 des Rechtsverordnungs
entwurfs gelesen. Nach dieser Vorschrift nimmt das Ministerium 
beim Erlass von Rahmenvorgaben auf die Belange der Hochschulen 
angemessen R~cksicht. Zusammen mit dem Benehmenserfordernis 
statuiert dieses Rücksichtnahmegebot eine flexible Verfahrensord
nung zum Erlass von Rahmenvorgaben. Denn das Rücksichtnah
megebot bezieht sich auch auf Verfahrensfragen. Insofern wird es 
Aufgabe des Ministeriums sein, diesem Rücksichtnahmegebot in 
concreto jeweils Rechnung zu tragen. Eine detaillierte Regelung ein
zelner Verfahrensschritte ist daher weder sinnvoll noch erforderlich. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ausweislich 
der Begründung zu § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes Rahmen
vorgaben in hochschulfreundlicher Weise diejenige Funktion erfüllen, 
die Verwaltungsvorschriften im Bereich nachgeordneter Behörden 
aufweisen. Vor der Verselbständigung der Hochschulen hat das Mi
nisterium Verwaltungsvorschriften erlassen. Das Verfahren des Er
lasses von Verwaltungsvorschriften war immer hochschulfreundlich, 
gleichwohl war es rechtlich nicht geregelt. Es besteht daher kein An-

Seite 3 von 14 



Ministerium für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

lass, im Lichte dieser jahrzehntelangen Erfahrungen nunmehr das 
Verfahren zum Erlass von Rahmenvorgaben detailliert und damit 
ggfls. au ßerhalb der gesetzlichen Ermächtigungs~rundlage zu re
geln. 

3. Die Sachverständigen halten es für nicht nachvollziehbar, dass bei 
den Rahmenvorgaben im Sinne des § 5 Absatz 9 Satz 2 des Hoch
schulgesetzes eine Anhörung und nicht eine Benehmensherstellung 
stattfinden solle, weil nach § 5 Absatz 9 des Hochschulgesetzes 
nicht nur der Landeszuschuss, sondern auch das Hochschulvermö
gen, zu dem eigene Mittel, Drittmittel und Stiftungen zählen, betrof
fen seien. Insbesondere hinsichtlich des Hochschulvermögens spre
chen sich die Sachverständigen daher für ein Zustimmungserforder
nis der Hochschulen aus. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Rahmenvorgaben im Sinne des § 5 Absatz 9 Satz 2 des Hochschul
gesetzes betreffen die Wirtschaftsführung, das Rechnungswesen, 
den Nachweis der sachgerechten Verwendung der Mittel sowie den 
Jahresabschluss. Da in den Globalhaushalten der Hochschulen . 
Landes-, Dritt- und eigene Mittel zusammen fließen, ist die gesamte 
Wirtschaftsführung der Hochschulen in den Blick zu nehmen. Das 
Hochschulgesetz greift diesen Befund auf, indem es ,Rahmenvorga
ben ohne Unterschied hinsichtlich der Mittelherkunft für zulässig er
klärt. Das Land hat als Hochschulträger im Falle einer Zahlungsun
fähigkeit der Hochschule hohe finanzielle Risiken zu tragen (§ 5 Ab
satz 6 und Absatz 9 des Hochschulgesetzes). Mögliche Krisen und 
Risiken können nurdann möglichst frühzeitig erkannt werden, wenn 
Transparenz über ·die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation der 
Hochschule hergestellt wird. Zudem hat das Ministerium als Auf
sichtsbehörde die rechtsaufsichtliche Aufgabe, die Umsetzung der 
bilanz- und europarechtlichen Transparenzvorschriften zu überwa
chen und ggf. tätig zu werden. Von daher muss das Ministerium alle 
Mittel gleich welcher Herkunft in den Fokus nehmen. Auch unter der 
Geltung des alten Hochschulgesetzes waren alle Hochschulmittel 
vom Geltungsbereich der damaligen Verwaltungsvorschriften zur 
HWFVO erfasst. Es ist kein sachlicher Grund ersichtlich, warum dies 
unter dem neuen Hochschulgesetz nicht mehr der Fall sein sollte. 
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Das wäre auch mit Blick auf das rechtsstaatliche Gebot der Folge
richtigkeit von Organisationsnormen rechtlich kaum einsichtig. 

Im Übrigen kö~nen im Kontext der o. g. Rahmenvorgaben keinerlei 
Regelungen über die konkrete Verwendung des hochschulischen 
Vermögens getroffen werden, da hierfür keine Basis in der HWFVO 
besteht. 

Schließlich wird auf die ausführliche Begründung zu § 1 Absatz 3 
des RVO-Entwurfs verwiesen, in der die rechtlichen Gründe im Ein
zelnen aufgeführt sind, die hinsichtlich der Frage der Benehmens
herstellung für Rahmenvorgaben gelten, die auf der Grundlage des 
§ 2 Absatz 7 Satz 5 des Hochschulgesetzes, des § 5 Absatz 9 
Satz 2 des Hochschulgesetzes und des § 6 Absatz 5 Satz 1 des 
Hochschulgesetzes erlassen werden. 

4. Die Sachverständigen sprachen sich sodann gegen § 2 des Rechts
verordnungsentwurfs aus. Es wurde vorgetragen, diese Regelung 
eröffne die Möglichkeit eines Eingriffes in Forschung und Lehre. 

Hierzu nimmt die Landesregierung wie folgt Stellung: 

§ 2 Rechtsverordnungsentwurf gibt keine Befugnis zu einem Eingriff 
in die grundrechtlich geschützten Bereiche von Forschung und Leh
re. Denn Rahmenvorgaben sind nur zulässig in den ehemals staatli
chen Bereichen von Haushalt und Personal. Forschung und Lehre 
sind indes auf die Ausstattung mit Ressourcen personeller und säch
licher Art notgedrungen angewiesen. Das Bundesverfassungsgericht 
zieht hieraus in ständiger Rechtssprechung den Schluss, dass wis
senschaftsrelevant lIauch alle den Wissenschaftsbetrieb prägenden 
Entscheidungen über die Organisationsstruktur und den Haushaie 
seien (siehe jüngst Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
24. Juni 2014, 1 BvR 3217/07, unter Verweis auf BVerfGE 35,79; 61, 
260; 127, 87). Das Bundesverfassungsgericht führt mit hinreichender 
Deutlichkeit aus, dass grundlegende ökonomische Entscheidungen 
IInicht etwa wissenschaftsfern, sondern angesichts der Angewiesen
heit von Forschung und Lehre auf die Ausstattung mit Ressourcen 
wissenschaftsrelevantll seien (siehe den o. g. Beschluss des Bun
desverfassungsgerichts aus dem Jahre 2014). Unter IIwissenschafts
relevanteIl Angelegenheiten versteht das Bundesverfassungsgericht 
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in ständiger Rechtsprechung solche, "die Forschung und Lehre un
mittelbar berühren" (siehe als Ausgangspunkt das sog. Hochschulur
teil vom 29. Mai 1973, 1 BvR 424/71, 1 BvR325/72). Das Bundesver
fassungsgericht hat auch klar und deutlich ausgeführt, dass IIdie Zu: 
weisung von Mitteln und die Zuordnung von Stellen [ ... ] wissen
schaftsrelevantll seien (vgl. Beschluss des Bundesverfassungsge
richts vom 20. Juli 2010 zum Hamburgischen Hochschulgesetz, 
1 BvR 748/06). 

Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass Entscheidungen 
im Bereich von Haushalt und Personal unmittelbar oder mittelbar Be
lange von Forschung und Lehre berühren können. § 2 Absatz 1 des 
Rechtsverordnungsentwurfs führt diesen bundesverfassungsgericht
lichen Befund als Ausdruck regulatorischer Transparenz ausdrück
lich klarstellend und in Übernahme der durch das Bundesverfas
sungsgericht geprägten Begrifflichkeit auf. § 2 Absatz 2 des Rechts
verordnungsentwurfs zieht aus-der Möglichkeit einer Berührung von 
Forschung und Lehre die sachgerechte Konsequenz, indem für die
sen Fall angeordnet wird, dass das Ministerium die berührten Belan
ge von Forschung, Lehre und Hochschulentwicklungsplanung unter 
angemessener Würdigung berücksichtigt. 

Aus §2 Absatz 2 RVO-Entwurf folgt daher keineswegs eine Befugnis 
zu einem Eingriff in Forschung und Lehre. Denn zum einen ist so
Wohl verfassungsrechtlich als auch organisationsrechtlich der Begriff 
des Berührens von dem Begriff des Eingriffs strikt zu trennen. Zum 
anderen führt auch die Begründung zu § 2 Absatz 2 des RVO
Entwurfs aus, dass es sich bei dieser Vorschrift um eine Vorschrift 
handelt, die gerade verhindern soll, dass Rahmenvorgaben, die ei
gene oder gemeinsame Aufgaben der Hochschulen berühren, in 
grundrechtlich geschützte Bereiche von Forschung und Lehre ein
greifen und dass zudem ganz unabhängig von der Eingriffsfrage die 
berührten Belange von Forschung und Lehre berücksichtigt werden. 

§ 2 des Rechtsverordnungsentwurfs stellt somit eine Vorschrift dar, 
die einen Grundrechtsschutz durch Verfahren gewährleistet. Die 
Gewährleistung eines Grundrechtsschutzes durch Verfahren ist ein 
in der Rechtsordnung weit verbreitet€?s und in der Rechtsdogmatik 
gut erforschtes Element einer sachdienlichen Rechtssetzung. 
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Da § 2 RVO-Entwurf somit keineswegs die Befugnis gibt, in For
schung und Lehre einzugreifen, ist § 2 RVO-E somit von der Er
mächtigungsgrundlage des § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes 
gedeckt. 

Soweit im Übrigen in dem Sachverständigengespräch die Auffas
sung vertreten wurde, die Begriffe der Unmittelbarkeit, der Mittelbar
keit und des Berührens seien ungebräuchlich und unverständlich, so 
dass schon aus diesem Grunde § 2 Absatz 2 des Rechtsverord
nungsentwurfs fehlerhaft sei, geht dies ins Leere. Denn die Rechts
begriffe der Unmittelbarkeit und der Mittelbarkeit sind zusammen mit 
dem Rechtsbegriff des Berührens mit dem Hochschulurteil des Bun
desverfassungsgerichts aus dem Jahre 1973 in die Rechtsordnung 
eingeführt worden. Diese Begriffe sind daher schon seit mehr als vier 
Jahrzehnten Bestandteil des. geltenden Hochschulrechts; in der Be
gründung zu § 2 des Rechtsverordnungsentwurfs wird auf diesen 
Umstand hingewiesen. Der Hochschulgesetzgeber hat hierauf rea
giert und diese Begriffe ebenfalls schon seit Jahrzehnten in das ge
schriebene Hochschulrecht eingefügt. Das Hochschulrecht kennt 
diese Begriffe mithin schon vor dem Hochschulfreiheitsgesetz, hat 
diese Begriffe im Hochschulfreiheitsgesetz tradiert und im Hoch
schulzukunftsgesetz naturgemäß ebenfalls übernommen. 

Das Bundesverfassungsgericht geht im Zusammenhang mit den Be
griffen der Unmittelbarkeit, der Mittelbarkeit und des Berührens aus
drücklich davon aus, dass aus dem Umstand, dass ein Vorhaben 
unmittelbar Forschung oder Lehre berühre, keineswegs zugleich fol
ge, in Forschung und Lehre sei dann bereits eingegriffen worden. 
Ein derartiger Schluss von dem unmittelbaren Berühren zum Eingriff 
setze unzulässigerweise - so das Gericht weiter - voraus, dass "die 
im Mittelpunkt der Überlegungen stehende 'Unmittelbarkeit' des Be
zugs zu Forschung und Lehre im Sinne einer naturwissenschaftli
chen Kausalitätsbetrachtung zu sehen wäre". Hiervon könne indes 
nicht die Rede sein, da in einem weiten Sinne alle hochschulbezo
genen Entscheidungen "kausal für die gesamte Institution Hochschu
le und insofern wissenschaftsrelevant" seien. Aufgrund dessen ver
folgt das Gericht im Rahmen seiner Unmittelbarkeitslehre eine "wer-
tende Einschränkung der kausalen Betrachtungsweise", bei der ver
sucht wird, "bestimmte Kausalverläufe nach Wertungsgesichtspunk
ten auszugrenzen". Das Gericht führt hierzu aus, dass dies "in 
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Grenzbereichen [ .. ] schwierig [sei]; oft [sei] die Wertung nur durch 
die Bildung von Fallgruppen und die Orientierung an Beispielen 
transparent zu machenll

• Zu diesen Ausführungen des Bundesver
fassungsgerichts wird verwiesen auf den bundesverfassungsgericht
lichen Beschluss vom 20. Oktober 1982 -1 BvR 1470/80 -, BVer
fGE 61, 260-291, dort finden sich auch die Zitate. 

5. Von Seiten der Sachverständigen wurde zu § 3 des Rechtsverord
nungsentwurfs vorgetragen, diese Vorschrift beziehe sich unzulässi
gerweise auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung; zudem würde 
die Vorschrift mit den Zuständigkeiten des Arbeitgeberverbandes 
des Landes kollidieren. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Nach § 6 Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 2 des Hochschulgesetzes sind 
Rahmenvorgaben für die von ihnen betroffenen Hochschulen ver
bindlich. Das Hochschulgesetz regelt mithin nur eine Verbindlichkeit 
im Verhältnis zwischen Ministerium und Hochschulen. Eine Verbind
lichkeit von Rahmenvorgaben auch im arbeitsrechtlichen Rechtsver
hältnis zwischen dem Arbeitgeber Hochschule und den Hochschul
beschäftigten ordnet das Hochschulgesetz daher gerade nicht an. 
Rahmenvorgaben im Bereich des Personals betreffen mithin aus
schließlich die Ausübung der Rolle der Hochschulen als Arbeitgeber 
und wirken daher nicht unmittelbar in den arbeitsrechtlichen Rechts
beziehungen zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten. 

Dieser Umstand kann am Beispiel des Abschlusses eines Arbeitsver
trages anschaulich verdeutlicht werden. Ein Arbeitsvertrag kommt 
durch die Abgabe übereinstimmender Willenserklärungen zustande. 
Eine Willenserklärung ist die Kundgabe eines Willens, der darauf ge
richtet ist, eine bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen. Erforderlich 
ist dabei insbesondere der sog. Geschäftswille als der Wille, eine 
ganz bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen. Dabei trennt das Ver
tragsrecht streng zwischen diesem Geschäftswillen und den je indi
viduellen Motiven, die dazu geführt haben, dass die willenserklären
de Person den jeweiligen Geschäftswillen gebildet und als Erklärung 
geäußert hat. Die Folgen, die ein mit Blick auf die Motive fehlerhaft 
gebildeter Geschäftswille vertragsrechtlich aufwirft, ist Gegenstand 
der rechtsgeschäftlichen IrrtumSlehre; in einem allgemeineren Kon-
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text sind derartige Fragen Gegenstand der rechtsgeschäftlichen 
Zweckstörungs- und Zweckverfehlungslehren in Austauschverhält
nissen. 

All diese privatrechtlichen, auf der Grundlage des geltenden Bundes
rechts durch Rechtsprechung und Rechtslehre entwickelten Instru
mente beschäftigen sich mit dem Verhältnis zwischen Geschäftswil

len und Motiv" keineswegs aber mit der Frage, in welcher Weise die 
Motive gebildet werden, die der Bildung des jeweiligen Geschäftswil
lens zugrunde liegen (immer noch maßstabsbildend hierzu Werner 
Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Band 2, Das 
Rechtsgeschäft, 4. Auf\. 1992, insbes. 51 ff., 59 ff., 491 ff.). Vertrags
rechtlich ist es insoweit grundsätzlich irrelevant, ob [Beispiel 1 für ei
nen Geschäftswillen] ein Beschäftigter eingestellt wird, weil er - Bei
spiel 1 für ein Motiv - in besonderer Weise qualifiziert ist, ob [Bei
spiel 2 für einen Geschäftswillen] ein Beschäftigter befristet beschäf
tigt wird, weil- Beispiel 2 für ein Motiv - sein Arbeitsplatz drittmitteI
finanziert ist oder ob [Beispiel 3 für einen Geschäftswillen] ein Be
schäftigter nur in Teilzeit beschäftigt wird, weil er - Beispiel 3 für ein 
Motiv - dies aus welchen Motiven auch immer so wünscht. Genau 
an diesem Punkt der Motivbildung setzen indes Rahmenvorgaben im 
Bereich des Personals an. Diese wirken auf die Motivbildung des Ar
beitgebers im Vorfeld arbeitsrechtlicher Willenserklärungen, nicht 
aber auf den mit der Willenserklärung geäu ßerten Geschäftswillen 
selbst ein. Würde der Arbeitgeber Hochschule gleichwohl unter Ver
stoß gegen die jeweilige Rahmenvorgabe einen Geschäftswillen bil
den, welcher sich mit der durch die Rahmenvorgabe vorgegebenen 
Motivbildung nicht vereinbaren lässt, hat die Hochschule ihrem ge
äußerten Geschäftswillen eben ein anderes Motiv zugrunde gelegt. 
Gleichwohl wäre der geäußerte Geschäftswille im Außenverhältnis 
zu dem Beschäftigten grundsätzlich wirksam geäußert. Denn das 
bundesrechtliche Arbeitsvertragsrecht beschäftigt sich - siehe 
soeben - ja gerade nicht mit den Umständen, die zur Motivbildung 
geführt haben, sondern allenfalls mit den Beziehungen zwischen Mo
tiv und Geschäftswillen. Das geltende Hochschulgesetz' spiegelt dies 
insofern wider, dass es im Außenverhältnis zu den Beschäftigen ge
rade keine Verbindlichkeit der Rahmenvorgabe anordnet. Eine derar
tige Anordnung wäre mit dem Vorrang des Bundesrechts in der Tat 
nicht vereinbar und ist deshalb landesgesetzlich selbstverständlich 
auch nicht geregelt worden. 
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Derartige Voraussetzungen der Motivbildung sind Gegenstand des 
Organisationsrechts. Rahmenvorgaben im Bereich des Personals 
betreffen daher das landesrechtliche Organisationsrecht und nicht 
das bundesrechtliche Arbeitsrecht. Hierbei besteht zweifelsfrei eine 
Kompetenz des Landes. Anders gesagt: In dem Vorhalt eines ver
meintlichen Übergriffs auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung 
wird kompetenzrechtlich nicht hinreichend zwischen dem arbeits
rechtlichen Außenverhältnis zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten 
und dem organisationsrechtlichen Innenverhältnis zwischen Arbeit
geber und dem Ministerium und vertragsrechtlich nicht hinreichend 
zwischen der nach Maßgabe des Bundesrechts zu beurteilenden 
Bildung des rechtsgeschäftlichen Geschäftswillens und der nach 
Maßgabe des Landesorganisationsrechts erfolgenden Bildung der 
diesem Geschäftswillen zugrunde liegenden Motiven unterschieden. 

Aus diesem Grunde scheidet auch eine Kollision zu dem Rechtsver
hältnis aus, welches die Hochschulen zum Arbeitgeberverband des 
Landes bilden. 

6. Die Sachverständigen führten sodann auf, dass die in § 4 Absatz 1 
Satz 2 des Verordnungsentwurfs aufgezählten Bereiche, in denen 
zur Haushaltswirtschaftsführungsverordnung Rahmenvorgaben er
lassen werden dürfen, zu weit wären; hinsichtlich der Einzelheiten 
wird an dieser Stelle auf die schriftliche Stellungnahme der Kanzler
AG der Universitäten verwiesen. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Die in § 4 Absatz 1 Satz 2 des Verordnungsentwurfs aufgezählten 
Regelungsgegenstände finden sich durchweg bereits in der Begrün
dung zu § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes als zulässige Gegen
stände von Rahmenvorgaben . 

Darüber hinaus sind bereits derzeit diese Gegenstände durchweg 
Bestandteil der seit Jahren geltenden Verwaltungsvorschriften zur 
Haushaltswirtschaftsführungsverordnung. Es wäre regulatorisch in 
sich ungereimt und würde daher mit Blick auf das rechtsstaatliche 
Erfordernis der inneren Folgerichtigkeit der Landesrechtsordnung 
verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen, wenn der Verordnungsge
ber nunmehr in diesem seit Jahren vorregulierten Bereich die Zuläs-
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sigkeit von Rahmenvorgaben einschränken würde. Denn ausweislich 
der Begründung zu § 6 Absatz 5 des Hochschulgesetzes besteht 
dessen Sinn und Zweck vornehmlich darin, das Hochschulgesche
hen in den Bereichen von Haushalt und Personal demokratisch stär
ker auch im Lichte der Gewährleistungsverantwortung des Ministeri
ums zu legitimieren und um das Steuerungsinstrumentarium des 
Landes in sich konsistent abzurunden. Vor diesem Hintergrund wäre 
es in sich ungereimt und daher regulatorisch nicht folgerichtig, wenn 
der Verordnungsgeber diesem gesetzlichen Auftrag nicht hinrei
chend nachkommen würde, indem er dem Ministerium gegenüber 
dem Vorzustand weniger regulatorische Befugnisse zukommen lie
ße. Dies wäre ein regulatorischer Widerspruch zum Zweck des for
mellen Gesetzes und mit Blick auf diesen Zweck rechtsstaatlich re
gulatorisch nicht folgerichtig. 

7. Die Sachverständigen trugen vor, dass nach § 4 Absatz 2 des Ver
ordnungsentwurfs Rahmenvorgaben die haushaltswirtschaftlichen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen für eine effiziente Ko
operation der Hochschulen bei übergreifenden Aufgaben und die 
wirtschaftliche Nutzung der dafür bereit gestellten Ressourcen regeln 
dürften. Hier würde sich die Frage stellen, wie die Effizienz der Ko
operation gemessen und nachgewiesen werden solle. Die Vorge
hensweise sollte dringend im Vorfeld im Einvernehmen mit den 
Hochschulen geplant werden. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Der Landesrechnungshof hat in einer Reihe von Prüfungen zur 
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hochschulen Fehlentwicklun
gen festgestellt, die seiner Meinung nach auf mangelnde Kooperati
on und Koordination der Hochschulen untereinander zurückgehen. 
Beispiele hierfür sind die Beschaffung von ERP-Software für die 
kaufmännische Buchführung oder die Erfüllung der Vollstreckungs
aufgaben der Hochschulen. Nach Auffassung de~ Landesrech
nungshofs wären durch eine zentrale Steuerung bzw. Vorgaben des 
Ministeriums solche Fehlentwicklungen zu vermeiden und erhebliche 
Effizienzgewinne möglich gewesen. Die Regelung in § 4 Absatz 2 
des Verordnungsentwurfs zielt darauf ab, diese Monita des Landes-
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rechnungshofs aufzugreifen. 

8. Die Sachverständigen baten sodann darum, dass das Ministerium 
nach § 5 Absatz 2 des Rechtsverordnungsentwurfs nicht nur der 
Landesregierung, sondern auch dem Wissenschaftsausschuss über 
die Erfahrungen mit der neuen Rechtsverordnung berichten solle. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Die Berichtspflicht nach § 5 Absatz 2 des Rechtsverordnungsent
wurfs entspricht der üblichen Berichtspflicht, die die Landesregierung 
auch ansonsten in Rechtsverordnungen regelt. Während bei formel
len Gesetzen eine Berichtspflicht an den Landtag geregelt wird, wird 
bei Rechtsverordnungen, die von der jeweiligen Ministerin oder dem 
jeweiligen Minister erlassen werden, geregelt, dass das jeweilige Mi
nisterium der Landesregierung berichtet. Es besteht keinerlei Anlass, 
von dieser jahrelangen Regelungspraxis bei der Rahmenvorgaben
grundsätzeverordnung abzuweichen. Diese Praxis ist gut erprobt und 
ergibt rechtssystematisch einen in sich stimmigen Sinn und ist daher 
rechtsstaatlich folgerichtig. 

Aus Gründen der Stimmigkeit und Folgerichtigkeit der Landesrechts
ordnung wäre es demgegenüber in sich unstimmig und nicht folge
richtig, wenn der Rechtsverordnungsgeber bei der Rahmenvorga
bengrundsätzeverordnung von dem bisher durchgehaltenen Rege
lungsprinzip abweichen würde. Gründe für ein derartiges Abweichen 
sind auch mit Blick auf den Umstand nicht ersichtlich, dass nach § 6 
Absatz 5 letzter Satz des Hochschulgesetzes das Ministerium dem 
Wissenschaftsausschuss jährlich über die erlassenen Rahmenvor
gaben berichtet. 

§ 5 Absatz 2 des Rechtsverordnungsentwurfs kann im Übrigen ent
gegen der Auffassung der Sachverständigen keineswegs so ausge
legt werden, dass der Bericht über die Erfahrungen mit der Rechts
verordnung eine Evaluierung dieser Rechtsverordnung darstellen 
müsse. Denn da sich Berichtspflichten nach Art des § 5 Absatz 2 des 
Rechtsverordnungsentwurfs in zahlreichen Rechtsverordnungen be
finden, kann im Wege eines systematischen Abgleich des § 5 Ab
satz 2 des Rechtsverordnungsentwurfs mit diesen anderen Rechts-
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verordnungen festgestellt werden, dass nach der jahrelangen 
Staatspraxis die einzelnen Berichte vielmehr von sehr unterschiedli
chem Zuschnitt sind. Eine Evaluation in der Art und Weise, wie sie in 
den Hochschulen üblich ist, wird dabei durchweg nicht praktiziert. 
Oftmals werden keine externen Sachverständigen eingebunden; die 
jeweiligen Berichte werden dann vielmehr innerhalb der Landesre
gierung erstellt. 

9. Die Sachverständigen haben vorgeschlagen, in der Rahmenvorga
bengrundsätzerechtsverordnung angemessene Widerspruchsmög
lichkeiten gegen Rahmenvorgaben vorzusehen. 

Das Ministerium nimmt hierzu wie folgt Stellung: 

Rahmenvorgaben können nur in den ehemals staatlichen Bereich 
des Haushalts und des Personals erlassen werden. In diesen Berei
chen sind die Hochschulen nur funktional verselbständigt und als 
Grundrechtsträger durch Rahmenvorgaben grundsätzlich nicht be
troffen. § 6 Absatz 5 Satz 2 des Hochschulgesetzes zieht aus die
sem Befund den regulatorischen Schluss, dass der Erlass von Rah
menvorgaben ausschließlich im öffentlichen Interesse steht. Das 
bundesrechtlich geregelte System verwaltungsprozessualer Rechts
behelfe sieht nun vor, dass eine Klage- oder Widerspruchsbefugnis 
gegen öffentlich-rechtliche Maßnahmen nur dann gegeben ist, wenn 
die Betroffenen geltend machen können, dass sie durch die jeweilige 
Maßnahme in eigenen Rechten verletzt sind. Aufgrund des o. g. Um
stands, dass Rahmenvorgaben grundsätzlich nicht in eigene Rechte 
der Hochschulen eingreifen können, liegen diese bundesrechtlich ge
regelten Voraussetzungen für eine hochschulische Klage- oder Wi
derspruchsbefugnis daher grundsätzlich nicht vor. 

Die konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis des Bundes erstreckt 
sich nach Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 des Grundgesetzes mit 
Ausnahme des Rechts des Untersuchungshaftvollzugs auf das ge
richtliche Verfahren; zu letzterem gehören auch die förmlichen 
Rechtsbehelfe des verwaltungsbehördlichen Widerspruchsverfah
rens im Sinne der Verwaltungsgerichtsordnung. Der Bund hat nach 
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts von diesem Kompetenz
titel abschließend Gebrauch gemacht, so dass die Länder in dem 
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spruchsverfahren nur im Wege ausdrücklicher bundesrechtlicher 
Vorbehalte regelnd tätig werden können, dazu siehe schon BVerfG, 
Entscheidung vom 11. Oktober 1966 - 2 BvL 15/64 -, BVerfGE 20, 
238. Das Bundesrecht kennt indes keinen regulatorischen Vorbehalt 
zu Gunsten der Länder dahingehend, dass diese im Bereich der 
förmlichen Rechtsbehelfe Widerspruchsmöglichkeiten schaffen dür-
fen, die zu denjenigen des Bundesrechts hinzutreten. Der Vorschlag 
der Sachverständigen ist daher schon mangels Gesetzgebungsbe-
fugnis des Landes nicht umsetzbar. 

Im Übrigen bleibt den Hochschulen auch in denjenigen Bereichen, in 
denen die Verletzung eigener Rechte nicht in Rede stehen, natur
gemäß immer die Möglichkeit, sich mit nichtförmlichen Rechtsbehel
fen (wie bspw. Fachaufsichtsbeschwerde, Rechtsaufsichtsbe
schwerde,' Dienstaufsichtsbeschwerde oder Gegenvorstellung) an 
das Ministerium zu wenden. Dies gilt auch beim Erlass von Rahmen
vorgaben. Eigens geregelt werden muss dies indes nicht. 

Davon unberührt bleibt der Umstand, dass nach allgemeinen Regeln 
des Bundesrechts die Hochschulen selbstverständlich um gerichtli
chen Rechtsschutz ersuchen können, wenn diese der Auffassung 
sind, durch eine Rahmenvorgabe sei in ihre grundrechtlich geschütz
ten Bereiche von Forschung und Lehre eingegriffen worden. In den 
Bereichen, in denen die Hochschulen Träger eigener Rechte sind, 
hindert das Rechtsinstitut der Rahmenvorgaben mithin keineswegs, 
dass der Rechtsweg zu den zuständigen Gerichten eröffnet ist. Al
lerdings wäre selbst dann ein Widerspruch unzulässig, da nach § 68 
Absatz 1 Nummer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung ein Wider
spruch gegen Akte, die von obersten Landesbehörden erlassen wor
den sind, nicht statthaft ist. Die jeweilige Hochschule wäre daher 
unmittelbar auf den Klagewege verwiesen. 


