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Winfried Schulze: 
 

Rechenschaft von Hochschulräten – Arten, Empfänger, Umfang 
Forum Hochschulräte Berlin 9. Sept. 2010 

 
 
 
 
Die Ankündigung dieser Tagung durch den Stifterverband lässt keinen Zweifel an der 
Problematik aufkommen, über die wir heute sprechen wollen: „Die umstrittenen 
Hochschulreformen der letzten Jahre - so heißt es da - haben ein umstrittenes Gre-
mium hervorgebracht. Der Hochschulrat hat scharfe Kritiker, die in ihm den Hebel 
sehen, um die Universitäten zu verlängerten Werkbänken der Industrie zu machen.“ 
 
In meinem Beitrag möchte ich mich auf die Frage der Rechenschaftspflicht der Hoch-
schulräte konzentrieren, ein offensichtlich aktuelles Thema. Vor einigen Wochen 
erschien in der FAZ ein Beitrag des Wirtschaftswissenschaftlers Klaus Hübner mit 
dem Titel: „Wer kontrolliert die Kontrolleure?“ Er zog den methodisch naheliegenden 
Vergleich zwischen den Aufsichtsräten von Aktiengesellschaften und den Hochschul-
räten nach dem Modell des Hochschulfreiheitsgesetzes in NRW. Er stellte fest: 
 

„Gravierende Unterschiede bestehen dagegen in folgender Hinsicht: Zum einen ist der Aufsichtsrat 
einer AG gesetzlich verpflichtet, jährlich – und zwar der Hauptversammlung – sowohl schriftlich 
wie mündlich zu berichten, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung, also 
den Vorstand, geprüft hat. Zum anderen beschließt die Hauptversammlung einer AG jährlich einmal 
über die Entlastung des Aufsichtsrats. Gemeint ist damit die Billigung seiner Tätigkeit. Juristische 
Konsequenzen sind nicht damit verbunden, dass ein Aufsichtsratsmitglied nicht entlastet wird. 
Faktisch aber kann die Nichtentlastung den Rücktritt zur Folge haben.  

Und drittens: Die Mitglieder des Aufsichtsrats können von der Hauptversammlung abgewählt und 
daneben aus wichtigem Grund gerichtlich abberufen werden. Das Hochschulgesetz NRW dagegen 
sieht für den Hochschulrat weder eine Pflicht zum Rechenschaftsbericht noch eine Entlastung, also 
Billigung seiner Arbeit, und auch keine Abwählbarkeit seiner Mitglieder vor. Dies ist offenbar vom 
Landesgesetzgeber nicht gewollt, meines Erachtens jedoch ein grundsätzlicher und nicht 
erklärlicher Defekt des Hochschulgesetzes NRW. Die Vorgänge um ein Mitglied des Hochschulrats 
der Universität Paderborn haben dies bereits wenige Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes 
offenbar werden lassen, als die Hochschule und sogar der Wissenschaftsminister lediglich den 
Rücktritt verlangen konnten – ohne Erfolg.  

Erstaunlicherweise werden diese Aspekte in der Gesetzesbegründung mit keinem Wort 
angesprochen.“  

Er kam deshalb zu dem naheliegenden Schluss, dass angesichts der „überragenden 



 2 

Bedeutung“ der Hochschulräte „die fehlende Abwählbarkeit seiner Mitglieder, die 
fehlende Rechenschaftspflichtigkeit wie auch die fehlende Entlastung als Billigung 
seiner Arbeit als eine gesetzliche Regelungslücke“ angesehen werden müsse. Dabei 
handele es sich freilich um kein Versehen des Gesetzgebers, darum müssten die 
Hochschulen selbst die mangelnde Transparenz auf dem Wege der Selbstverpflich-
tung regeln. 
 
Soweit Kollege Hübner. Das Problem der Rechenschaft von Hochschulräten scheint 
auf den ersten Blick ihre Nichtexistenz zu sein: Nach der gesetzlichen Lage sind die 
Hochschulräte niemandem Rechenschaft schuldig, und auch in den anderen Bundes-
ländern ist keine weitergehende Regelung zu erkennen. In dem hier vor allem heran-
gezogenen NRW-HFG gibt es keine Bestimmung, die dem HSR eine Rechenschafts-
pflicht auferlegen würde. Ganz im Gegenteil: Zuletzt wurde in Forschung u. Lehre 2 
(2010), S. 108 expressis verbis darauf verwiesen, dass der "Hochschulrat nach dem 
HFG gegenüber dem Landtag keinerlei Verantwortung trägt". Mir scheint dies - und 
dies keineswegs erst seit heute - zumindest eine Schwachstelle des Gesetzes zu sein, 
denn angesichts der Bündelung von erheblichen Kompetenzen im Hochschulrat und 
der Tatsache, dass die Hochschulräte in weiten Teilen die Steuerungsfunktion des 
Ministeriums übernommen haben, wäre es naheliegend, über bestimmte Formen der 
Rechenschaftslegung nachzudenken. Dieser „blinde Fleck“ in der Hochschulgesetz-
gebung wiegt umso schwerer, als immer wieder auf Kritik an der Legitimation der 
Hochschulräte und der Effektivität ihrer Aufgabenwahrnehmung laut wird.1

 

 Dabei 
geht es weniger um eine Detailkontrolle der Arbeit des Hochschulrats als um eine 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung, die ein Hochschulrat gegenüber 
dem Land und seinen Bürgern trägt.  

Dabei ist davon auszugehen, dass Hochschulräte tatsächlich als Aufsichtsräte für die 
jeweilige Hochschulleitung agieren. Bleibt man bei dieser Parallele, so ist hier frei-
lich der Blick in das Aktiengesetz hilfreich: Immerhin ist der Aufsichtsrat einer Ak-
tiengesellschaft gegenüber der Hauptversammlung auskunfts- und rechenschafts-
pflichtig; die Hauptversammlung entlastet auch den Aufsichtsrat. „Entstaatlichte 
Hochschulen“ wären nicht (mehr) Staatseigentum, sondern öffentliches Eigentum, 
ohne dass die „Eigentümer“ selbst ihre Interessen (die Interessen der Öffentlichkeit) 
unmittelbar wahrnehmen. An die Stelle der „Öffentlichkeit“ tritt im Falle der Hoch-
schulen der Hochschulrat, der in gewisser Weise „treuhänderisch“ die Interessen der 
Öffentlichkeit vertritt. Es bleibt nach diesem Modell allerdings immer noch das 
Problem der fehlenden Kontrolle der Öffentlichkeit über den Hochschulrat selbst. Im 
Grunde muss der Hochschulrat nach diesem Verständnis seine Tätigkeit so ausüben, 
dass Arbeitsweise und Ergebnisse für die (kritisch interessierte) Öffentlichkeit jeder-
zeit transparent einsehbar sind, d.h., jeder interessierte Bürger müsste idealiter 

                                           
1  Vgl. z.B. Bogumil, Jörg/Heinze, Rolf G. (u.a): Hochschulräte als neues Steuerungsinstrument? Eine 
empirische Analyse der Mitglieder und Aufgabenbereiche. Abschlussbericht der Kurzstudie. Bochum 2008 
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jederzeit überprüfen können, ob der Hochschulrat seiner Funktion nachkommt, und 
die ihm obliegende Aufgabe einer „Kontrolle über die Hochschulen im öffentlichen 
Interesse“ effektiv wahrnimmt. 
.  
 
Beim Hochschulrat handelt es sich freilich um eine andere Verantwortlichkeit, die 
zwar juristisch nicht feststellbar ist, die aber politisch und moralisch angenommen 
werden muss, wenn das Modell funktionieren soll. Deshalb gehe ich davon aus, dass 
Hochschulräte eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und dass deshalb 
zumindest verschiedene Arten der Rechnungslegung angenommen werden könne. 
 
Ich unterscheide deshalb  
 
- eine interne Rechenschaft gegenüber der Hochschule selbst 
 
- eine Rechenschaft gegenüber dem Landesparlament und auch der Landes-
regierung gegenüber. Das wäre zu überlegen, da das Land sich ja aus der Fach-
aufsicht zurückzieht und seine fachaufsichtlichen Kompetenzen vollständig an den 
Hochschulrat delegiert hat. Andererseits steht eine solche Überlegung im Wider-
spruch zu einer konsequenten „Entstaatlichung“, die sich gerade durch einen weit-
gehenden (und ersatzlosen)Verzicht auf staatliche Detailsteuerung auszeichnet 
 
- und eine Rechenschaft gegenüber der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, soweit 
sie an Fragen der Hochschulen Interesse zeigt. 

 
 
1 Rechenschaft gegenüber der Hochschule 
 
Hier kommt es mir darauf an, dass der HSR seine Entscheidungen und Entschei-
dungsverfahren gegenüber den Hochschulgremien transparent macht, sie darüber 
informiert, und z.B. regelmäßig den Akademischen Senat der Hochschule über seine 
Arbeit informiert, aber auch dessen Meinungen zur Kenntnis nimmt und in seine 
Überlegungen einbezieht. Die weitgehende Transparenz der Arbeit des Hochschulrats 
erleichtert zugleich die Akzeptanz seiner Entscheidungen innerhalb der Hochschule. 
Dies ist nicht zuletzt deshalb von Bedeutung, weil die neuen Hochschulgesetze die 
Kompetenzen der Senate i.a. drastisch beschnitten haben und damit durchaus Unwil-
len, partielle Verweigerung und zuweilen auch eine Art von Fundamentalopposition 
hervorgerufen haben. Die Hochschulräte tun sicher auch gut daran, im Rahmen dieser 
offenen Informationspolitik das regelmäßige Gespräch mit den Personalvertretungen 
der Hochschule und der Studentenschaft zu suchen. Hierbei ist freilich der erhebliche 
Zeitaufwand zu bedenken, der v.a. auf den Vorsitzenden des Hochschulrats zukommt. 
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2 Rechenschaft gegenüber dem Landesparlament 
 
Hier ist sicherlich der offenste Bereich, der bislang noch überhaupt nicht genutzt 
wurde. Angesichts der großen Bedeutung, die die Entscheidungen der HSR für die 
Hochschulen haben, und angesichts der großen Entscheidungsspielräume, die den 
Hochschulräten von den Parlamenten eingeräumt wurden, schiene es mir ein hilf-
reiches Verfahren, wenn es zumindest eine Möglichkeit gäbe, dem zuständigen Aus-
schuss des Parlaments regelmäßig in einer geeigneten Form über die Entwicklung der 
Hochschulen des Landes zu berichten. Dies erschien mir gerade angesichts relativ 
langfristiger Finanzierungszusagen der Parlamente den Hochschulen gegenüber als 
ein Vorgang, der Informationsdefizite der Parlamentarier gezielt ausräumen könnte. 
Eine fortlaufende Information an das Landesparlament liegt auch im unmittelbaren 
Interesse der Hochschulen selbst, denn die Hochschulen erwarten ihrerseits von der 
Legislative die Aufrechterhaltung einer sachgerechten Finanzierung und die Gewähr-
leistung rechtlicher Schutzfunktionen. Es liegt auf der Hand, dass die neuen finanzi-
ellen Handlungsspielräume der Hochschulen, die ja zugleich auch einen partiellen 
Machtverzicht des Parlaments bedeuten, in ihrer Funktionsweise und Notwendigkeit 
erläutert werden könnten. Damit könnte eine langfristige Sicherung des Modells der 
autonomen Hochschule erreicht werden.  
 
Um Ihnen zu dokumentieren, dass dieses keine Idee ist, die mir erst für den heutigen 
Vortrag eingefallen ist, will ich Ihnen mitteilen, dass ich am 5. Februar dieses Jahres 
der Referentin des zuständigen NRW-Landtagsausschusses eine Mail geschickt habe, 
in der ich folgendes ausgeführt habe:  
 
„Ich wende mich in meiner Eigenschaft als Vorsitzender des Hochschulrats der Uni-
versität Paderborn an Sie mit der Anfrage, ob der Ausschuss des Landtags von NRW 
für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie vielleicht Interesse daran 
hat, einmal in einen Erfahrungsaustausch mit den Vorsitzenden der Hochschulräte 
des Landes zu treten. Ich sehe mich persönlich immer wieder mit Fragen konfrontiert, 
die auf die Verantwortung und Kontrolle der Hochschulräte abzielen, denen das HFG 
ja in der Tat eine sehr mächtige Stellung einräumt. Angesichts der Tatsache, daß über 
die Hochschulräte ja lediglich die Rechtsaufsicht durch das zuständige Ministerium 
ausgeübt wird, könnte ein Bericht der Hochschulräte an den zuständigen Ausschuss 
des Landtags ja ein sinnvolles Mittel sein, um die Transparenz der Arbeit dieser Räte 
dem Parlament gegenüber zu erhöhen und vielleicht auch den Abgeordneten die 
Möglichkeit zu geben, sich über die Arbeit der Räte näher zu informieren.“  
 
Leider hat diese Anfrage bislang keine Antwort gefunden.  
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3 Rechenschaft gegenüber der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 
 
Ohne jeden Zweifel ist die Rechenschaftslegung gegenüber der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit am schwersten zu erreichen, Möglicherweise besteht aber die zentrale 
Aufgabe eines Hochschulrats genau darin, wenn man die Entstaatlichung mit Michael 
Daxner als einen Prozess versteht, in dem die Hochschulen nicht länger staatliche An-
stalten sind, die nach den Prinzipien staatlicher Wissenschaftsverwaltung zu regulie-
ren sind, sondern (wieder) in „öffentliches Eigentum“ übergehen. 2

 

 Die "gesellschaft-
liche Öffentlichkeit" wäre dann jene Instanz, in deren Namen der Hochschulrat 
gleichsam - zumindest dem Anspruch nach – seine Aufgaben erfüllt. In diesem Ver-
ständnis wäre der Hochschulrat nicht funktionales Äquivalent staatlicher Aufsicht 
und auch nicht ein den Anteilseignern eines Unternehmens verpflichtetes Aufsichts-
organ, sondern eine Instanz treuhänderischer Wahrnehmung der Interessen der Ge-
sellschaft. Im Idealfall organisiert der Hochschulrat sich und seine Arbeit so, dass 
seine Arbeit für jeden interessierten Bürger ungehindert einsehbar und überprüfbar 
ist. Eine solche Transparenz ließe sich beispielsweise durch eine kontinuierliche, 
online verfügbare Berichterstattung herstellen, die den Adressaten überprüfen lässt, 
inwieweit der Hochschulrat die ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben und Kompe-
tenzen sachgerecht, nachvollziehbar, verlässlich und wissenschaftsadäquat wahr-
nimmt. Man könnte dies eine basic accountability nennen, die auch nicht sanktions-
los bleiben dürfte.  

Selbstverständlich ist es schwierig, die Öffentlichkeit - von bestimmten Teilfragen 
einmal abgesehen - für die Belange der Hochschulen so zu sensibilisieren und noch 
schwieriger wird es sein, die Tätigkeit des Hochschulrats dem „demokratischen 
Öffentlichkeitsgebot“ - um Jürgen Habermas zu zitieren - auszusetzen. Immerhin 
wird man konstatieren können, dass die Rechenschaftslegungen 1 und 2 eine 
Information auch einer breiteren Öffentlichkeit über die Rolle der Hochschulen 
sachlich fundieren könnten. Zwar ist erfreulicherweise zu beobachten, dass sich eine 
breitere Öffentlichkeit auch zunehmend für das Schicksal der Universitäten 
interessiert, aber dieser Prozess ist sicher noch zu steigern und in seiner Effizienz zu 
verbessern. Allgemeines Ziel der Rechenschaftslegung der Hochschulräte im den drei 
hier vorgeschlagenen Varianten sollte es sein, die Verantwortung aller gesellschaft-
lichen Schichten für unsere Hochschulen zu stärken und damit einem der größten 
Probleme der öffentlichen Wahrnehmung der Hochschulen entgegenzuarbeiten: 
Dieses besteht m.E. in der Verkennung der Tatsache, dass die Arbeit der Hochschulen 
die unverzichtbare Grundlage für die erfolgreiche Entwicklung unseres Forschungs- 
und Innovationssystems und damit letztlich der gesamten Gesellschaft darstellen.  
 
Haftungsfragen 

                                           
2 Vgl. Daxner, Michael: Ist die Uni noch zu retten? Zehn Vorschläge und eine Vision, Reinbek bei Hamburg 
1996, S. 192ff., 
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Ich will mich abschließend – dies geschieht v.a. deshalb, weil ein eigentlich geplanter 
besonderer Vortrag zu diesem Thema leider ausfallen muss - noch einem weiteren 
Problem der bundesdeutschen Hochschulräte widmen, das bislang noch wenig öffent-
liche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, die internen Debatten an den Hochschulen 
aber am Beginn der Tätigkeit der Hochschulräte geprägt hat. Es ist dies das Problem 
der Haftung von Hochschulräten für ihr Handeln. Angesichts der neuen finanziellen 
Autonomie der Hochschulen, ihrer Möglichkeit zu Geldanlagen erheblicher Höhe, ja 
sogar Kredite aufzunehmen und Firmenbeteiligungen einzugehen, stellt sich die Fra-
ge, wie sich die Mitglieder der Hochschulräte gegen die möglichen Haftungsfälle 
absichern können.  
 
Ich will diese Frage vor dem Hintergrund meiner Erfahrungen aus den NRW-Hoch-
schulräten und speziell der Universität Paderborn behandeln und Sie kurz über den 
erreichten Stand der Dinge informieren. Der Hochschulrat der Universität Paderborn 
hat das Problem der persönlichen Haftungsrisiken seiner Mitglieder  unmittelbar nach 
der Aufnahme seiner Tätigkeit im Juni 2007 thematisiert. Hintergrund war die Frage 
nach der Geltung des Prinzips der Sorgfaltspflicht nach dem Aktiengesetz (§§ 116, 93 
AktG) für die Kontrolltätigkeit des Hochschulrats gegenüber dem Präsidium. Ent-
stünde nämlich der Hochschule bei schuldhafter (d.h. vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger) Verletzung der Sorgfaltspflicht des Hochschulrats ein Schaden, wäre der 
Hochschulrat der Hochschule gegenüber ersatzpflichtig. Dies gilt nur für das Binnen-
verhältnis der Hochschule, im Außenverhältnis zu geschädigten Dritten haftet 
dagegen ohnehin die Hochschule als Institution. 

Die Haftung der Hochschulratsmitglieder bei Pflichtverletzungen ist in § 21 Abs. 5 
HFG geregelt. Demnach ist für die Hochschulratsmitglieder, die ja alle formelle 
Mitglieder der Hochschule sind, § 84 LBG anzuwenden.3

Insofern ist nach meiner Ansicht diese Frage zufriedenstellend geregelt, jedenfalls 
was die juristische Seite angeht. Eine darüber hinausgehende Frage ergibt sich aus 
der Verantwortung, die ein Hochschulrat für die positive Entwicklung und die wirt-
schaftliche Gesundheit der Hochschule trägt. Gerade angesichts der keineswegs 

 Zur Risikominimierung hat 
die Universität Paderborn eine erweiterte Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung 
abgeschlossen, welche das Leitungspersonal bei wissentlichen und grob fahrlässigen 
Sorgfaltspflichtverletzungen absichert. Ich gehe davon aus, dass inzwischen die 
meisten Hochschulen eine Risikoverlagerung von Hochschulleitung/Hochschulrat auf 
Versicherungen v.a. durch den Abschluss einer Vermögensschadenshaftpflichtver-
sicherung bzw. einer sog. Directors & Officers Liability Insurance vorgenommen 
haben. Auch das kürzlich von CHE und Stifterverband vorgelegte „Handbuch Hoch-
schulräte“ schlägt diesen Weg vor. 

                                           
3  Ich verweise dazu auf die Ausführungen von Goebel in der Broschüre „Der Hochschulrat nach dem nordrhein-
westfälischen Hochschulgesetz“ (2007), S. 38 f. 
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risikofreien finanziellen Autonomie der Hochschulen tun alle Hochschulräte gut 
daran, hier besonders vorsichtig zu agieren und sich ggf. auch professioneller Hilfe 
zu versichern, etwa durch den Einsatz von spezialisierten Bilanzprüfern, um den nicht 
auszuschließenden worst case zu verhindern. Man braucht keine besondere Phantasie 
zu entwickeln, um sich das öffentliche Echo auf den Fall einer nicht wahrgenom-
menen Aufsichtspflicht vorzustellen, das Modell „Hochschulräte“ wäre gründlich 
desavouiert. 
 
 
 
 
 
 


