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Prof. Dr. jur. Alexander v. Brünneck    Hannover, den 24. November 2009 
Blumenhagenstr. 5 
30167 Hannover 
Telefon u. Fax 0511-716911 
 
 
 
An den 

Niedersächsischen Staatsgerichtshof 

Herminenstr. 31 

31675 Bückeburg 

 

 

In dem Verfahren der abstrakten Normenkontrolle gemäß Art. 54 Nr. 3 NdsVerf., § 8 Nr. 8 

NStGHG und §§ 33, 34 NStGHG beantrage ich namens und in Vollmacht des Vor-

sitzenden der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag Herrn Wolfgang Jüttner und 

von 45 weiteren Mitgliedern des Landtages (Vollmachten liegen bei), 

 

§ 54 a des Niedersächsischen Hochschulgesetzes, eingefügt durch Art. 4 Ziff. 3 

des Gesetzes zur Entwicklung der Fachhochschulen in Niedersachsen vom 18. 

Juni 2009 (GVBl. S. 280), für unvereinbar mit der Verfassung und für nichtig zu 

erklären. 

 

 

A. 

1.  Die zur verfassungsrechtlichen Prüfung gestellte Vorschrift hat folgenden Wortlaut: 

 
„§ 54 a 

Besondere Bestimmungen für die Universität Oldenburg 

und die Fachhochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/ 

Elsfleth 

 

(1) § 36 Abs. 1 gilt mit der Maßgabe, dass an der Universität Oldenburg und an der Fach-

hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth ein gemeinsamer Lenkungsausschuss als 

zentrales Organ der Hochschulen gebildet wird. 

 

(2) Zur Beratung gemeinsamer und hochschulübergreifender Angelegenheiten tagen die 

Hochschulräte der beiden Hochschulen mindestens einmal im Jahr gemeinsam mit dem 
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Hochschulrat der Fachhochschule Emden/Leer; die Mitglieder des gemeinsamen 

Lenkungsausschusses sollen an dieser Sitzung teilnehmen. 

 

(3)  1Der gemeinsame Lenkungsausschuss wird aus den Präsidien der beiden Hochschulen 

und einem vom Fachministerium im Einvernehmen mit den Hochschulräten der beiden 

Hochschulen bestellten Mitglied gebildet. 2Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. 3Eine er-

neute Bestellung ist zulässig. 4Das vom Fachministerium bestellte Mitglied führt den Vor-

sitz. 5Bei Entscheidungen haben die Hochschulen und die oder der Vorsitzende jeweils 

eine Stimme. 6Entscheidungen in Angelegenheiten, die in den Selbstverwaltungsbereich 

einer Hochschule einwirken und die gegen die Stimme dieser Hochschule getroffen 

worden sind, bedürfen der Bestätigung durch das Fachministerium. 7Der gemeinsame 

Lenkungsausschuss hat die Aufgabe, eine zukunftsorientierte, aufeinander abgestimmte 

Entwicklung der beiden Hochschulen zu steuern und legt die Fächergruppen und Fächer 

fest, in denen die beiden Hochschulen ihre Entwicklungsplanung aufeinander abstimmen. 
8§ 41 Abs. 2 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die Entwicklungsplanung des Einver-

nehmens des gemeinsamen Lenkungsausschusses und der beiden Hochschulräte in 

einer gemeinsamen Sitzung nach Absatz 2 bedarf. 9Bei der Besetzung von Professoren-

stellen, die die auf der Grundlage der abgestimmten Entwicklungsplanung aufeinander 

abzustimmenden Fächer betreffen, bedarf es der vorherigen Freigabe durch den ge-

meinsamen Lenkungsausschuss." 

 

2. Der gemeinsame Lenkungsausschuss ist ein Novum im deutschen Hochschulrecht, für 

das es kein Vorbild gibt. 

 

Der gemeinsame Lenkungsausschuss ist kein herkömmliches Organ einer einzelnen 

Hochschule i. S. des § 36 HG, auch keine gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung i. S. 

des § 36 a HG. Stattdessen ist der gemeinsame Lenkungsausschuss ein "zentrales 

Organ" von zwei Hochschulen, der Universität Oldenburg und der Fachhochschule 

Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, § 54 a Abs. 1 HG. Im Hinblick auf seine Kompetenzen, 

seine Zusammensetzung und sein Verfahren stellt der gemeinsame Lenkungsausschuss 

eine Durchbrechung der bisherigen Systematik des Hochschulorganisationsrechts dar. 

 

Der gemeinsame Lenkungsausschuss erhält durch eine Generalklausel ungewöhnlich 

weitreichende Kompetenzen: "Der gemeinsame Lenkungsausschuss hat die Aufgabe, 

eine zukunftsorientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung der beiden Hochschulen 

zu steuern", § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG. Darüber hinaus werden drei konkrete Kompetenzen 
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im Gesetz angeführt: Der gemeinsame Lenkungsausschuss "legt die Fächergruppen und 

Fächer fest, in denen die beiden Hochschulen ihre Entwicklungsplanung aufeinander ab-

stimmen", § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG. Der gemeinsame Lenkungsausschuss muss der Ent-

wicklungsplanung beider Hochschulen zustimmen, § 54 a Abs. 3 Satz 8 HG. Er ent-

scheidet über die Freigabe von Professorenstellen, § 54 a Abs. 3 Satz 9 HG. Ausdrücklich 

bestimmt § 54 a Abs. 3 Satz 6 HG, dass der gemeinsame Lenkungsausschuss befugt ist 

zu "Entscheidungen in Angelegenheiten, die in den Selbstverwaltungsbereich einer Hoch-

schule einwirken." Es ist auffällig, dass die Kompetenzen des gemeinsamen Lenkungs-

ausschusses nicht gegen die der anderen Hochschulorgane abgegrenzt werden, wie es 

sonst im Hochschulrecht üblich ist. 

 

Der gemeinsame Lenkungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern: "den Präsidien der 

beiden Hochschulen und einem vom Fachministerium im Einvernehmen mit den Hoch-

schulräten der beiden Hochschulen bestellten Mitglied", § 54 a Abs. 3 Satz 1 HG. Nach 

dem eindeutigen Wortlaut des Gesetzes ist das bestellte Mitglied keinen Weisungen 

unterworfen und keinem anderen Organ berichts- oder rechenschaftspflichtig. Das be-

stellte Mitglied kann nach dem Text des Gesetzes während seiner Amtszeit von sechs 

Jahren nicht abberufen werden. 

 

Im gemeinsamen Lenkungsausschuss führt das vom Fachministerium bestellte Mitglied 

den Vorsitz, § 54 a Abs. 3 Satz 4 HG. Die drei Mitglieder haben "jeweils eine Stimme", § 

54 a Abs. 3 Satz 5 HG. Eingriffe in die Selbstverwaltungskompetenzen einer Hochschule, 

"die gegen die Stimme dieser Hochschule getroffen worden sind, bedürfen der Be-

stätigung durch das Fachministerium", § 54 a Abs. 3 Satz 6 HG. Die Konsequenzen dieser 

Verfahrensregelungen sind: Das Präsidium der einen Hochschule kann, zusammen mit 

dem Vorsitzenden (in Selbstverwaltungsangelegenheiten mit Bestätigung durch das 

Fachministerium) die Entwicklung der anderen Hochschule "steuern" i.S. des § 54 a Abs. 

3 Satz 7 HG. Das Präsidium der einen Hochschule kann zusammen mit dem Vorsitzenden 

über die Entwicklungsplanung und die Freigabe von Professorenstellen der anderen 

Hochschule bestimmen, § 54 a Abs. 3 Sätze 8 und 9 HG. 

 

3. Die Einführung des gemeinsamen Lenkungsausschusses in § 54 a HG geht zurück auf 

einen Vorschlag in den "Empfehlungen zur Hochschulentwicklung im nordwestlichen 

Niedersachsen“, herausgegeben von der Strukturkommission "Zukünftige Entwicklung der 
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Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven" c/o Niedersächisches 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur, Stand Januar 2009, Abschnitt II.3. Der ge-

meinsame Lenkungsausschuss ist dort durch eine Klammerdefinition als "steering board" 

konzipiert. Das offenbar aus den USA stammende Konzept des "steering board" ist im 

deutschen Hochschulrecht bisher nicht bekannt. Dennoch enthalten die oben angeführten 

Empfehlungen keine substanziierten Ausführungen zur Verfassungsmäßigkeit und zur 

Zweckmäßigkeit dieser neuartigen Einrichtung. 

 

Der erste Entwurf für § 54 a HG war enthalten in dem Gesetzentwurf der Fraktionen der 

CDU und der FDP vom 16.April 2009, Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung der Fach-

hochschulen in Niedersachsen, Drucksache des Niedersächsischen Landtages 16/1170. 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kultur des Niedersächsischen Landtages ver-

anstaltete am 7.Mai 2009 in seiner 23. Sitzung eine öffentliche Anhörung zu diesem Ent-

wurf. Die Anhörung ist in der Niederschrift der Sitzung schriftlich dokumentiert. 

 

In der Anhörung ging es häufig um den gemeinsamen Lenkungsausschuss gemäß § 54 a 

HG. Alle Beteiligten, Betroffenen und Interessierten, die sich zu § 54 a HG äußerten, 

lehnten den gemeinsamen Lenkungsausschuss ab. In zumeist sehr entschiedenen 

Formulierungen bestritten die Teilnehmer an der Anhörung die Verfassungsmäßigkeit, die 

Geeignetheit, die Zweckmäßigkeit und die Effektivität der in § 54 a HG vorgeschlagenen 

Regelungen. Gegen den gemeinsamen Lenkungsausschuss gemäß § 54 a HG nahmen 

Stellung: 

 

1. Präsidium der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ Wilhelmshaven (Nieder-

schrift der Anhörung, S.4-7), 

2. Präsidium der Universität Oldenburg (aaO, S. 7-10) 

3. AStA der Universität Oldenburg (aaO, S. 11-12) 

4. Hochschulrat der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ Wilhelmshaven (aaO, S. 

12-13) 

5. Senat der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven (aaO, S.13-16) 

6. Senat der Universität Oldenburg (aaO, S. 16-18) 

7. Personalrat der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/ Wilhelmshaven (aaO, S.18-

20) 

8. Personalrat der Universität Oldenburg (aaO, S. 20-21) 
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9. Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter (aaO, S.21-22) 

10. Arbeitsgemeinschaft Niedersächsischer Fachhochschulen, Landeshochschul-

konferenz (aaO, S. 27-28) 

11. LandesAStenkonferenz Niedersachsen (aaO, S. 28-29) 

 

Das Konzept des gemeinsamen Lenkungsausschusses verteidigte in der Anhörung nur 

der Vorsitzende der Strukturkommission "Zukünftige Entwicklung der Fachhochschule 

Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven" Prof. Dr. Klockner (aaO, S. 22-27). Er ging auf die 

Einwendungen der übrigen Teilnehmer gegen § 54 a HG aber inhaltlich nicht ein. 

 

Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wurden zwar einige Formulierungen 

des Entwurfs von § 54 a HG geändert oder gestrichen. In seiner Struktur als "steering 

board" blieb der gemeinsame Lenkungsausschuss jedoch erhalten. 

 

Es ist auffällig, dass die in der Anhörung dezidiert geäußerten rechtlichen und hochschul-

praktischen Einwände gegen den gemeinsamen Lenkungsausschuss gemäß § 54 a HG 

im weiteren Verlauf der Gesetzesberatungen nicht in qualifizierter Form geprüft wurden. 

Das ergibt sich aus den weiteren Gesetzgebungsmaterialien. Angesichts der in der 

heutigen Hochschulpraxis seltenen Einmütigkeit, mit der der gemeinsame Lenkungsaus-

schuss gemäß § 54 a HG von allen Beteiligten, Betroffenen und Interessierten abgelehnt 

wurde, hätte es z.B. nahe gelegen, hochschulrechtlich und hochschulpolitisch erfahrene 

Sachverständige heranzuziehen oder Gutachten in Auftrag zu geben, wie dies in 

vergleichbaren Fällen mit Erfolg praktiziert wird. Es ist aus den Gesetzgebungsmaterialien 

nicht ersichtlich, warum sich der Gesetzgeber allein auf das Votum des Vorsitzenden der 

Strukturkommission verließ, die den gemeinsamen Lenkungsausschuss in ihrem Gut-

achten vom Januar 2009 selbst konzipiert hatte. 

 

 

B. 

Der Antrag ist zulässig, weil er von mehr als einem Fünftel der Mitglieder des Landtages 

gestellt wird und weil die Unvereinbarkeit einer Vorschrift des Landesrechts mit der Ver-

fassung geltend gemacht wird. 
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C. 

Der Antrag ist begründet, weil § 54 a HG mit Art. 3 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 3 der Ver-

fassung des Landes Niedersachsen unvereinbar ist. 

 

 

I. 

1. Der Antrag ist begründet, weil § 54 a HG das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ge-

mäß Art. 3 Abs. 2 NdsVerf. und Art. 5 Abs. 3 GG verletzt. § 54 a HG verstößt gegen die 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 5 Abs. 3 GG, wie sie zuletzt in 

dem Beschluss vom 26.10.2004 (BVerfGE 111, S. 333) zum Brandenburgischen Hoch-

schulgesetz formuliert wurde. 

 

Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Niedersächsischen Landtages hat 

bereits im Gesetzgebungsverfahren gravierende verfassungsrechtliche Bedenken 

gegen den Entwurf des § 54 a HG geäußert: 

 

„Zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit des gemeinsamen Lenkungsausschusses 

weisen wir auf Folgendes hin: 

Nach der uns lediglich möglichen summarischen Prüfung scheint uns die Regelung 

auch in der Fassung des Änderungsvorschlages im Hinblick auf das Selbstver-

waltungsrecht der Hochschulen (Artikel 5 Abs. 3 GG, Artikel 5 Abs. 3 NV) ver-

fassungsrechtlich nicht völlig risikolos zu sein. 

In sachlicher Hinsicht hat der gemeinsame Lenkungsausschuss weitgehende Ent-

scheidungsbefugnisse. Er bestimmt, inwieweit eine abgestimmte Entwicklungs-

planung überhaupt stattfindet und wirkt durch die notwendige Freigabeerklärung an 

der Besetzung der Professorenstellen mit. Die weitreichenden sachlichen Ent-

scheidungsbefugnisse finden allerdings keine Entsprechung in den Informations-, 

Aufsichts- und personellen Mitwirkungsbefugnissen der Senate der Hochschulen. So 

bedarf die Bestellung der oder des Vorsitzenden durch das Fachministerium lediglich 

des Einvernehmens der beiden Hochschulräte, nicht aber des Einvernehmens der 

Senate. Da die Hochschulräte selbst zum größten Teil mit Externen besetzt sind, 

haben die jeweiligen Hochschulen nur einen sehr begrenzten und mittelbaren Ein-

fluss auf die Auswahl der oder des Vorsitzenden. Zugleich besitzt aber die oder der 

Vorsitzende maßgeblichen Einfluss im gemeinsamen Lenkungsausschuss, da sie 
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oder er ebenso wie die beiden Hochschulen eine - und damit die im Streitfall ent-

scheidende - Stimme hat. Die oder der Vorsitzende kann also zusammen mit einer 

der Hochschulen die andere Hochschule stets überstimmen. Eine Abwahl der oder 

des Vorsitzenden durch die Senate der Hochschulen ist im Gesetzentwurf nicht vor-

gesehen. Auch im Übrigen haben die Senate der Hochschulen Informations- und 

Aufsichtsrechts jeweils nur im Hinblick auf die Mitglieder ihres eigenen Präsidiums 

(vgl. §§ 40, 41 Abs. 3 NHG). Hinsichtlich der übrigen Mitglieder haben sie keine 

Informations- und Aufsichtsrechte, obwohl diese - wie dargelegt - auch das Selbst-

verwaltungsrecht der Hochschule berührende Entscheidungen treffen können. 

Aufsichts- und Informationsrechte der Kollegialorgane gegenüber den Leitungs-

organen der Hochschule hat das Bundesverfassungsgericht aber als wesentlich für 

die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Stärkung der Kompetenzen der Leitungs-

organe angesehen (BVerfG, Beschluss v. 26.10.2004, Az. 1 BvR 911/00 u. a., zit. 

nach juris, dort Rn. 146). Der wiedergegebene Änderungsvorschlag mildert die ver-

fassungsrechtlichen Risiken insoweit ab, als die Aufgaben des gemeinsamen 

Lenkungsausschusses gegenüber der Entwurfsfassung durch die Streichung des 

Satzes 9 sowie des zweiten Halbsatzes des Satzes 8 eingeschränkt werden; er be-

seitigt sie jedoch nicht gänzlich.“ 
(Niedersächsischer Landtag, Gesetzgebungs- und Beratungsdienst, Vorlage 19 vom 25.5.2009 zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Entwicklung der Fachhochschulen in Niedersachsen, Gesetzentwurf der 

Fraktionen der CDU und der FDP, Drucksache 16/1170, Zitat S. 32/33 in der Vorlage 19) 

 

Es ist auffällig, dass diese fachlich substanziierten Einwände im Gesetzgebungsprozess 

nicht qualifiziert geprüft wurden. Denn die Bedenken des Gesetzgebungs- und Beratungs-

dienstes erweisen sich bei genauer verfassungsrechtlicher Prüfung als zutreffend. 

 

2. Das Bundesverfassungsgericht interpretiert die Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 

GG seit dem bekannten Grundsatzurteil von 1973 zum Vorschaltgesetz für ein Nieder-

sächsisches Gesamthochschulgesetz (BVerfGE 35, S. 79) nicht nur als subjektives Frei-

heitsrecht des individuellen Grundrechtsträgers, sondern auch als "eine objektive, das 

Verhältnis von Wissenschaft, Forschung und Lehre zum Staat regelnde wertent-

scheidende Grundsatznorm" (BVerfGE 111, S. 333,353). Art. 5 Abs. 3 GG konstituiert - 

wie alle Grundrechte -"auch eine objektive Wertordnung, die als verfassungsrechtliche 

Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt" (BVerfGE 7, S. 198). 
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Von diesem Ansatz aus prüft das Bundesverfassungsgericht seit BVerfGE 35, S. 79 das 

gesamte Recht der Hochschulorganisation am Maßstab des Art. 5 Abs. 3 GG: "Der Staat 

muss [...] für funktionsfähige Institutionen eines freien Wissenschaftsbetriebes sorgen und 

durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass das individuelle Grund-

recht der freien wissenschaftlichen Betätigung so weit unangetastet bleibt, wie das unter 

Berücksichtigung der anderen legitimen Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und 

der Grundrechte der verschiedenen Beteiligten möglich ist" (BVerfGE 111, S. 333,353). 

 

Der einzelne Grundrechtsträger hat aus der Wertentscheidung des Art. 5 Abs. 3 GG "ein 

Recht auf solche Maßnahmen auch organisatorischer Art, die zum Schutz seines grund-

rechtlich gesicherten Freiheitsraums unerlässlich sind, weil sie ihm freie wissenschaftliche 

Betätigung überhaupt erst ermöglichen" (BVerfGE 111, S. 333,353). Daraus folgt: Art. 5 

Abs. 3 GG "gewährt den in der Wissenschaft Tätigen Teilhabe an öffentlichen Ressourcen 

und an der Organisation des Wissenschaftsbetriebes" (BVerfGE 111, S. 333,354). Im Er-

gebnis fordert Art. 5 Abs. 3 GG, "die Hochschulorganisation und damit auch die hoch-

schulorganisatorische Willensbildung so zu regeln, dass in der Hochschule freie Wissen-

schaft möglich ist und ungefährdet betrieben werden kann" (BVerfGE 111, S. 333,354). 

 

Das Bundesverfassungsgericht billigt dem Gesetzgeber bei der Erfüllung dieser aus Art. 5 

Abs. 3 GG folgenden Anforderungen an die Hochschulorganisation von Anfang an eine 

erhebliche "Gestaltungsfreiheit" zu (BVerfGE 35, S. 79,135). In diesem Sinne erkennt das 

Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 111, S. 333,355 dem Gesetzgeber ausdrücklich ein 

"Ermessen" zu.  

 

Das Bundesverfassungsgericht hat der "Gestaltungsfreiheit" des Gesetzgebers schon in 

der Leitentscheidung BVerfGE 35, S.79 klar definierte Grenzen gesetzt. Es hat den Spiel-

raum des Gesetzgebers in den folgenden Jahrzehnten zwar erweitert. Das Bundes-

verfassungsgericht hat aber auch in seiner letzten Leitentscheidung BVerfGE 111, S. 

333,355 dem "Ermessen" des Gesetzgebers weiter deutliche Schranken gezogen: Es ist 

erforderlich, dass der Gesetzgeber ein "hinreichendes Maß an organisatorischer Selbst-

bestimmung der Grundrechtsträger sicherstellt" (BVerfGE 111, S. 333,355). Der Gesetz-

geber darf keine Normen erlassen, durch die "die freie wissenschaftliche Betätigung und 

Aufgabenerfüllung strukturell gefährdet werden. [...] Zur Klärung der Frage, ob eine 

Regelung Strukturen schafft, die sich gefährdend auswirken können, ist das hochschul-
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organisatorische Gesamtgefüge mit seinen unterschiedlichen Einfluss- und Kontroll-

möglichkeiten in den Blick zu nehmen" (BVerfGE 111, S. 333,355). 

 

3. Zur Konkretisierung dieses Ansatzes hat das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 

111, S.333 mehrere Kriterien entwickelt, die hochschulorganisatorische Regelungen er-

füllen müssen, um den Anforderungen des Art. 5 Abs. 3 GG zu genügen. Gemessen an 

diesen vom Bundesverfassungsgericht festgelegten Kriterien ist § 54 a HG mit Art. 5 Abs. 

3 GG unvereinbar. 

 

a) Bei der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des § 54 a HG ist davon auszugehen, dass 

der gemeinsame Lenkungsausschuss als "zentrales Organ" von zwei bisher selbst-

ständigen Hochschulen konzipiert ist. Seine Bezeichnung bringt treffend zum Ausdruck, 

dass er die beiden Hochschulen "lenken" soll. Die ihm durch eine Generalklausel über-

tragene Kompetenz, "eine zukunftsorientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung der 

beiden Hochschulen zu steuern" (§ 54 Abs. 3 Satz 7 HG), eröffnet dem gemeinsamen 

Lenkungsausschuss die Möglichkeit, alle wichtigen Angelegenheiten, einschließlich der 

Selbstverwaltungsangelegenheiten (§ 54 Abs. 3 Satz 6 HG) an sich zu ziehen und darüber 

nach eigenem Ermessen zu entscheiden. Die umfassende Steuerungskompetenz des 

gemeinsamen Lenkungsausschusses greift in die Kompetenzen der Präsidien (§ 37 HG), 

der Senate (§ 41 HG), der Dekanate (§ 43 HG) und der Fakultätsräte (§ 44 HG) jeder der 

beiden Hochschulen ein. 

 

Bei Abstimmungen im gemeinsamen Lenkungsausschuss besteht die im deutschen Hoch-

schulrecht einmalige Besonderheit, dass das Präsidium der einen Hochschule zusammen 

mit dem vom Fachministerium bestellten Vorsitzenden alle wichtigen Angelegenheiten der 

anderen Hochschule "steuern" kann. Die Möglichkeit der einen Hochschule, zusammen 

mit dem Vorsitzenden die Angelegenheiten der anderen Hochschule zu "steuern", ist des-

wegen besonders problematisch, weil es sich bei beiden Hochschulen um unterschied-

liche Typen von Hochschulen handelt, nämlich um eine Universität und um eine Fach-

hochschule. Beide Typen von Hochschulen haben von jeher unterschiedliche Traditionen 

und Kulturen in Forschung und Lehre. Die unterschiedlichen Aufgaben beider Typen von 

Hochschulen hat der Gesetzgeber in § 3 Abs. 4 HG ausdrücklich anerkannt. 
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Da der gemeinsame Lenkungsausschuss als Hochschulorgan mit generalklauselartig 

weiten Kompetenzen konzipiert ist, muss er die vom Bundesverfassungsgericht für die 

Hochschulorganisation entwickelten Kriterien in vollem Umfang erfüllen. Die ungewöhn-

liche Regelung ohne Vorbild, dass das Präsidium der einen Hochschule zusammen mit 

dem vom Fachministerium bestimmten Vorsitzenden alle wichtigen Angelegenheiten der 

anderen Hochschule "steuern" kann, bedarf einer besonderen, verfassungsrechtlich nach-

vollziehbaren Rechtfertigung. 

 

b) § 54 a HG verstößt gegen die aus Art. 5 Abs. 3 GG folgenden Kriterien des Bundes-

verfassungsgerichts für die Besetzung von Hochschulorganen. Das Bundesverfassungs-

gericht billigt den Grundrechtsträgern des Art. 5 Abs. 3 GG ein Recht auf "Teilhabe ... an 

der Organisation des Wissenschaftsbetriebs" zu (BVerfGE 111, S. 333,354). In der Aus-

gangsentscheidung BVerfGE 35, S. 79 leitete das Bundesverfassungsgericht aus diesem 

Grundsatz ab, dass Kollegialorgane, die über Lehre, Forschung und Berufungen ent-

scheiden, mindestens zur Hälfte aus Hochschullehrern zusammengesetzt sein müssen. 

An diesem Ansatz hält das Bundesverfassungsgericht nicht mehr fest. Es verlangt aber, 

dass bei der Besetzung von Hochschulorganen "ein hinreichender Einfluss der Träger der 

Wissenschaftsfreiheit gewahrt werden muss" (BVerfGE 111, S. 333,363). Unter diesem 

Gesichtspunkt hat das Bundesverfassungsgericht die Zusammensetzung der Hochschul-

organe des Brandenburgischen Hochschulgesetzes von 1999 gebilligt. Sie entspricht in 

ihrer Struktur der Zusammensetzung der Hochschulorgane nach dem geltenden Nieder-

sächsischen Hochschulgesetz. 

 

Erstmalig hat das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 111, S. 333 am Beispiel der Be-

setzung der Hochschulleitung geprüft, wie weit hochschulexterne Instanzen Einfluss auf 

die Besetzung von Hochschulorganen nehmen dürfen. Es billigte die unter dem Gesichts-

punkt der Teilhaberechte der Grundrechtsträger angegriffene Regelung, dass der Landes-

hochschulrat für die Wahl der Hochschulleitung ein ausschließliches Vorschlagsrecht hat. 

Denn der "hinreichende Einfluss der Träger der Wissenschaftsfreiheit" auf die Besetzung 

dieses Hochschulorgans ist dadurch gewährleistet, dass der Senat, in dem die Träger der 

Wissenschaftsfreiheit repräsentiert sind, über die Wahl (und über die Abwahl) entscheidet 

(BVerfGE 111, S. 333,362-365). 
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Mit dieser Rechtsprechung sind die Vorschriften über die Zusammensetzung des ge-

meinsamen Lenkungsausschusses nicht vereinbar. Bisher haben die Träger der Wissen-

schaftsfreiheit auf die Zusammensetzung aller Hochschulorgane den geforderten "hin-

reichenden Einfluss", weil sie selbst durch Wahlen oder durch ihre gewählten 

Repräsentanten über ihre Zusammensetzung entscheiden. Hochschulexterne Instanzen 

haben auf die Besetzung der Hochschulorgane bisher keinen Einfluss - mit der einzigen 

Ausnahme des oben bezeichneten Vorschlagsrechts des Hochschulrates für die Wahl der 

Hochschulleitung. 

 

Demgegenüber wird ein Drittel der Stimmen im gemeinsamen Lenkungsausschuss hoch-

schulextern durch das Fachministerium besetzt. Dafür müssen die Hochschulräte der 

beiden Hochschulen zwar ihr Einvernehmen erklären. In diesen Hochschulräten sind die 

Träger der Wissenschaftsfreiheit aber nur minimal repräsentiert (§ 52 HG), was ja gerade 

der Sinn dieser Einrichtung ist. Auf die Besetzung eines weiteren Drittels der Stimmen hat 

jeder Träger der Wissenschaftsfreiheit an einer der beiden Hochschulen auch keinen Ein-

fluss, weil dieses Drittel von einem Hochschulorgan der jeweils anderen Hochschule ge-

führt wird. Der aus dem Grundrecht des Art. 5 Abs. 3 GG abgeleitete Einfluss der Grund-

rechtsträger auf die Zusammensetzung der Hochschulorgane ist nicht dadurch gewähr-

leistet, dass ihn die Grundrechtsträger einer anderen Hochschule ausüben. So wird z.B. 

auch nicht die Meinungsfreiheit eines Bürgers dadurch gewährleistet, dass sie ein anderer 

Bürger ausübt. 

 

Im Ergebnis hat jeder Träger der Wissenschaftsfreiheit an beiden Hochschulen nur Ein-

fluss auf die Besetzung eines Drittels der Stimmen, nämlich auf die seines eigenen 

Präsidiums. Ein so geringer Einfluss der Grundrechtsträger auf die Besetzung eines 

Hochschulorgans ist ohne Beispiel im deutschen Hochschulrecht. Der exzeptionell geringe 

Einfluss der Grundrechtsträger auf die Besetzung des gemeinsamen Lenkungsaus-

schusses wiegt umso schwerer, als er mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet ist, 

mit denen er in die Kompetenzen aller anderen Hochschulorgane eingreifen kann. Wegen 

der außerordentlichen Machtfülle des gemeinsamen Lenkungsausschusses darf der Ein-

fluss der Grundrechtsträger auf seine Zusammensetzung nicht geringer sein als bei den 

herkömmlichen Hochschulorganen. Gemessen an den vom Bundesverfassungsgericht in 

BVerfGE 111, S. 333 entwickelten Kriterien ist die Zusammensetzung des gemeinsamen 

Lenkungsausschusses verfassungswidrig. 
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c) § 54 a HG verstößt gegen den vom Bundesverfassungsgericht im Leitsatz 1 seiner Ent-

scheidung vom 26.10.2004 formulierten Grundsatz, dass der Gesetzgeber den Leitungs-

organen von Hochschulen Entscheidungskompetenzen nur zuweisen darf, "sofern diese 

Kompetenzen sachlich begrenzt sind" (BVerfGE 111, S. 333). Die Tätigkeit der Hoch-

schulorgane muss "inhaltlich begrenzt" sein (BVerfGE 111, S.333,357). Insbesondere 

fordert das Bundesverfassungsgericht, die Zuständigkeit eines Hochschulorgans müsse 

durch "explizite anderweitige Zuständigkeiten" anderer Hochschulorgane begrenzt werden 

(BVerfGE 111, S. 333, 357/8). 

 

Diese Kriterien erfüllt § 54 a HG nicht. Die Kompetenzen des gemeinsamen Lenkungs-

ausschusses sind nicht "sachlich begrenzt". Denn er kann aufgrund seiner als General-

klausel in § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG weit gefassten Steuerungskompetenz in alle wichtigen 

Angelegenheiten beider Hochschulen eingreifen, mit Zustimmung des Fachministeriums 

sogar in Selbstverwaltungsangelegenheiten. 

 

Über diese Generalklausel hinaus weisen die Vorschriften des § 54 a Abs. 3 Satz 7 am 

Ende, Satz 8 und Satz 9 HG dem gemeinsamen Lenkungsausschuss ausdrücklich spezi-

fizierte Kompetenzen zu. Wie die Konjunktion "und" in § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG deutlich 

zum Ausdruck bringt, schränken diese spezifizierten Kompetenzen die Generalklausel 

nicht ein. Die ausdrücklich angeführten spezifizierten Kompetenzen bestehen stattdessen 

zusätzlich neben der Generalklausel des § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG. Die spezifizierten 

Kompetenzen begrenzen die Generalklausel nicht, sondern erweitern sie. 

 

Gravierend ist, dass die Kompetenzen des gemeinsamen Lenkungsausschusses nicht 

gegen die der anderen Hochschulorgane abgegrenzt sind. Der Gesetzgeber achtet im 

Hochschulrecht bisher sorgfältig darauf, die Kompetenzen der einzelnen Hochschulorgane 

bis in die Details gegeneinander abzugrenzen. Auf diese Weise soll eine effiziente Hoch-

schulorganisation geschaffen werden, die "eine strukturelle Gefährdung der Wissen-

schaftsfreiheit" (BVerfGE 111, S. 333, 356) ausschließt, indem sie Missbräuchen vor-

beugt. 

 

Die Kompetenzen des gemeinsamen Lenkungsausschusses sind überhaupt nicht gegen 

die der anderen Hochschulorgane abgegrenzt. Die Steuerungsklausel des § 54 a Abs. 3 



13 
 

Satz 7 HG ist so weit gefasst, dass der gemeinsame Lenkungsausschuss ohne die vom 

Bundesverfassungsgericht geforderten inhaltlichen Begrenzungen in alle wichtigen 

Kompetenzen aller anderen Hochschulorgane der beiden beteiligten Hochschulen ein-

greifen darf. Das ist mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Art. 5 

Abs. 3 GG unvereinbar. 

 

d) § 54 a HG verstößt gegen den vom Bundesverfassungsgericht aus Art. 5 Abs. 3 GG 

abgeleiteten Grundsatz, dass die Leitungsorgane von Hochschulen nicht unkontrolliert 

tätig sein dürfen, sondern dass sie durch "Informations-, Aufsichts- und Abwahlbefugnisse" 

(BVerfGE 111, S. 333,358) von den zuständigen Kollegialorganen überwacht werden 

müssen. Bezweckt sind damit "hinreichende Möglichkeiten, wissenschaftsinadäquate Ent-

scheidungen zu verhindern" (BVerfGE 111, S. 333,358). 

 

Der aus drei Mitgliedern bestehende gemeinsame Lenkungsausschuss ist als Leitungs-

organ i.S. dieser Rechtsprechung anzusehen, ebenso wie z.B. das aus mehreren Mit-

gliedern bestehende Präsidium gemäß §§ 37-40 HG. Im Gegensatz zum Präsidium unter-

liegt der gemeinsame Lenkungsausschuss aber keiner Kontrolle durch andere Instanzen: 

Er muss niemanden informieren, ist keiner Stelle rechenschaftspflichtig, wird von keinem 

Organ beaufsichtigt und kann nicht abgewählt werden. 

 

Zwar ist jedes der beiden im gemeinsamen Lenkungsausschuss vertretenen Präsidien 

"Informations-, Aufsichts- und Abwahlbefugnissen“ durch seinen eigenen Senat 

unterworfen. Der jeweilige Senat kann damit aber nicht den gemeinsamen Lenkungs-

ausschuss als Ganzen kontrollieren, weil er auf die Mehrheit von zwei Drittel der 

Stimmen im gemeinsamen Lenkungsausschuss keine Einwirkungsmöglichkeiten hat. 

 

Besonders einschneidend ist, dass der vom Fachministerium bestellte Vorsitzende über-

haupt keiner Kontrolle unterliegt. Er ist nach dem Gesetzeswortlaut niemandem 

informations- und rechenschaftspflichtig, unterliegt keiner Aufsicht und ist sogar während 

seiner langen Amtszeit von sechs Jahren nicht abberufbar – anders als z.B. der gemäß § 

40 HG abwählbare Präsident. Der Vorsitzende des gemeinsamen Lenkungsausschusses 

genießt eine Unabhängigkeit, wie sie dem Hochschulrecht fremd ist. 
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Wegen der fehlenden "Informations-, Aufsichts- und Abwahlbefugnisse“ haben die Grund-

rechtsträger der Wissenschaftsfreiheit keinen Einfluss auf die laufende Tätigkeit des ge-

meinsamen Lenkungsausschusses, der ihrem Einfluss auf die Tätigkeit der übrigen Hoch-

schulorgane vergleichbar wäre. Der gemeinsame Lenkungsausschuss kann seine Tätig-

keit unabhängig von dem Einfluss der Träger der Wissenschaftsfreiheit an den beiden 

Hochschulen ausüben. Das vom Bundesverfassungsgericht stets anerkannte Recht auf 

"Teilhabe der Grundrechtsträger an der Organisation des Wissenschaftsbetriebes“ 

(BVerfGE 111, S. 333, 354) ist damit verletzt. 

 

Weil der gemeinsame Lenkungsausschuss als Ganzer und sein Vorsitzender im Be-

sonderen keinen "Informations-, Aufsichts- und Abwahlbefugnissen" unterworfen ist, ver-

stößt § 54 a HG gegen Art. 5 Abs. 3 GG. 

 

e) Für die abschließende verfassungsrechtliche Prüfung hochschulorganisatorischer 

Normen fordert das Bundesverfassungsgericht eine Gesamtschau: Es "ist das hochschul-

organisatorische Gesamtgefüge mit seinen unterschiedlichen Einfluss- und Kontroll-

möglichkeiten in den Blick zu nehmen" (BVerfGE 111, S. 333,355). Die Gesamtschau er-

gibt: 

 

Die Träger der Wissenschaftsfreiheit haben auf die Zusammensetzung und das Verfahren 

des gemeinsamen Lenkungsausschusses keinen "hinreichenden Einfluss" (BVerfGE 111, 

S. 333,363). Obwohl sich die Kompetenzen des gemeinsamen Lenkungsausschusses auf 

alle wichtigen Angelegenheiten beider Hochschulen erstrecken, sind sie nicht "sachlich 

begrenzt" (BVerfGE 111, S. 333, Leitsatz 1). Der gemeinsame Lenkungsausschuss unter-

liegt keiner ausreichenden Kontrolle durch andere Hochschulorgane. Damit ist nicht die 

bei wissenschaftsrelevanten Entscheidungen "erforderliche Einbeziehung von wissen-

schaftlichem Sachverstand gewährleistet" (BVerfGE 111, S. 333,361). Die Träger der 

Wissenschaftsfreiheit werden zum Objekt der für sie unkontrollierbaren Entscheidungen 

des gemeinsamen Lenkungsausschusses. Es besteht die Gefahr, dass durch die Vor-

schriften des § 54 a HG "die freie wissenschaftliche Betätigung und Aufgabenerfüllung 

strukturell gefährdet werden" (BVerfGE 111, S. 333, 355, entspr. Leitsatz 1, aaO, S. 333). 

 

Aufgrund seiner Zusammensetzung und den fehlenden "Informations-, Aufsichts- und Ab-

wahlbefugnissen" (BVerfGE 111, S. 333,358) ist in Gestalt des gemeinsamen Lenkungs-
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ausschusses ein neuer Typus von ministerialfreiem Raum entstanden. Es ist anerkannt, 

dass ministerialfreie Räume in bestimmten Grenzen zulässig sind, wenn für sie eine ge-

nügende Rechtfertigung angeführt werden kann. Im Hochschulrecht sind ministerialfreie 

Räume nur zulässig, wenn sie "die Unabhängigkeit der Wissenschaft vom Staat stärker 

sichernde Organisationsformen" darstellen (BVerfGE 111, S.333,363). Dieses Ziel wird mit 

§ 54 a HG aber gerade nicht verfolgt und auch nicht erreicht. Die Vorschrift sichert nicht 

die Unabhängigkeit jeder der beiden betroffenen Hochschulen vom Staat. Im Gegenteil 

unterwirft sie die Hochschulen einer bisher nicht bekannten umfassenden Steuerung durch 

ein niemandem verantwortliches Gremium neuen Typs. Zu diesem Zweck darf nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein ministerialfreier Raum nicht ein-

geführt werden. 

 

Bei der Gesamtschau ist schließlich zu berücksichtigen: Die vom gemeinsamen 

Lenkungsausschuss ausgehenden Eingriffe in die Rechte jeder der beiden Hochschulen 

und in die Rechte der einzelnen Grundrechtsträger wiegen um so schwerer, als jede der 

beiden beteiligten Hochschulen einem unterschiedlichen Typus von Hochschulen an-

gehört, an denen traditioneller Weise jeweils unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf 

Lehre und Forschung herrschen. Unter diesen Umständen können die Eingriffe des ge-

meinsamen Lenkungsausschusses in die Rechte der einzelnen Grundrechtsträger aus Art. 

5 Abs. 3 GG ungewöhnlich schwerwiegend sein. Keiner der an eine der beiden Hoch-

schulen berufenen Grundrechtsträger musste jemals damit rechnen, eines Tages von 

einem Gremium gesteuert zu werden, in dem das Präsidium einer anderen Hochschule 

eines anderes Typus zusammen mit einem niemandem verantwortlichen Vorsitzenden die 

Mehrheit haben. Für die Regelung ohne Vorbild, dass das Präsidium der einen Hoch-

schule zusammen mit dem von Fachministerium bestellten Vorsitzenden die Angelegen-

heiten der anderen Hochschule steuern kann, fehlt eine verfassungsrechtlich anzu-

erkennende Legitimation. 

 

f) Wie das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont, hat der Gesetzgeber auf dem 

Gebiet der Hochschulorganisation einen eigenen "Einschätzungs- und Prognosespiel-

raum" (BVerfGE 111, S. 333,360). Diese Einschätzungsprärogative besteht aber nur "hin-

sichtlich der Eignung neuer Organisationsformen" (BVerfGE 111, S. 333,356). Die Ein-

schätzungsprärogative erstreckt sich wegen der Verfassungsbindung des Gesetzgebers 

gemäß Art. 2 Abs. 2 NdsVerf. nicht auf die Einhaltung der rechtlichen Anforderungen, die 



16 
 

sich aus der Verfassung ergeben. Diese sind auch bei der Einführung neuartiger 

Organisationsformen in vollem Umfang zu beachten.  

 

g) Zusammenfassend zeigt sich: § 54 a HG ist mit dem Grundrecht der Wissenschaftsfrei-

heit gemäß Art. 3 Abs. 2 NdsVerf. und Art. 5 Abs. 3 GG unvereinbar und nichtig. 

 

 

II. 

Der Antrag ist weiter begründet, weil § 54 a HG das Recht der Selbstverwaltung der 

Hochschulen gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. verletzt. 

 

1. § 54 a HG fällt in den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. 

 

Der Begriff der Selbstverwaltung gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. ist in der Verfassung oder 

im Hochschulgesetz nicht definiert. Er lässt sich aber aus der Systematik des Hochschul-

gesetzes erschließen: Alle Angelegenheiten, die nicht nach § 47 HG oder gemäß anderen 

Vorschriften zu den staatlichen Angelegenheiten gehören, sind Angelegenheiten der 

Selbstverwaltung. 

 

Eine zentrale Selbstverwaltungsangelegenheit ist die "Entwicklungsplanung der jeweiligen 

Hochschule" gemäß § 1 Abs. 3 Sätze 1 und 2 HG. Sie steht der Landeshochschulschul-

planung gemäß § 1 Abs. 1 Satz 2 HG selbständig gegenüber. Über die Entwicklungs-

planung jeder Hochschule entscheidet abschließend ihr Senat, § 41 Abs. 2 Satz 1 HG. 

 

Selbstverwaltungsangelegenheit ist die Erstellung von Berufungsvorschlägen in dem Ver-

fahren des § 26 Abs. 2 HG. 

 

Als Selbstverwaltungsangelegenheit leitet das Präsidium "die Hochschule in eigener Ver-

antwortung. Es hat die Entwicklung der Hochschule zu gestalten", § 37 Abs. 1 Sätze 1 und 

2 HG. Zur Ausfüllung dieser umfassenden Leitungskompetenz sind dem Präsidium in § 37 

Abs. 1 Satz 3 ausdrücklich die folgenden Aufgaben zugewiesen: 

 

"es entscheidet insbesondere über: 

1. den Abschluss einer Zielvereinbarung, 
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2. den Wirtschaftsplan, 

3. die aufgaben- und leistungsorientierte Mittelbemessung in der Hochschule, 

4. a) die Errichtung, Änderung oder Aufhebung von Fakultäten und anderen 

Organisationseinheiten,  

b) die Gliederung einer Fakultät auf Vorschlag des jeweiligen Dekanats, 

5. a) die Einführung, wesentliche Änderung und Schließung von Studiengängen sowie  

 b) die Genehmigung von Prüfungsordnungen." 

 

Nach ausdrücklicher Regelung des § 41 Abs. 2 Satz 2 HG sind "Selbstverwaltungs-

angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung" insbesondere die "Errichtung, Änderung 

und Aufhebung von Fakultäten sowie (die) Einführung, wesentliche Änderung und 

Schließung von Studiengängen." 

 

Zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten gehören die Beschlüsse des Fakultätsrates 

über "die Ordnungen der Fakultät, insbesondere die Prüfungsordnungen," § 44 Abs. 1 

Satz 2 HG. 

 

2. § 54 a HG enthält weitreichende Eingriffe in die durch das Hochschulgesetz definierten 

Selbstverwaltungsrechte beider Hochschulen. 

 

In § 54 a Abs. 3 Satz 6 HG hat der Gesetzgeber selbst anerkannt, dass der gemeinsame 

Lenkungsausschuss in Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen eingreifen darf. Der 

Umfang dieser Eingriffsbefugnisse ergibt sich aus den folgenden Sätzen 7 bis 9 des Ab-

satzes 3 von § 54 a HG. 

 

Die für die Praxis zentrale Selbstverwaltungsaufgabe der Entwicklungsplanung ist im Er-

gebnis auf den gemeinsamen Lenkungsausschuss übertragen worden. Unter Berufung 

auf seine umfassende Kompetenz gemäß § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG, "eine zukunfts-

orientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung der beiden Hochschulen zu steuern", 

kann der gemeinsame Lenkungsausschuss die Entwicklungsplanung jeder der beiden 

Hochschulen strukturieren. Nur der gemeinsame Lenkungsausschuss "legt die Fächer 

und Fächergruppen fest, in denen die beiden Hochschulen ihre Entwicklungsplanung auf-

einander abstimmen", § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG. Abschließend entscheidet über die Ent-

wicklungsplanung der beiden Hochschulen - anders als bei allen anderen Hochschulen - 
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nicht der Senat gemäß § 41 Abs. 2 Satz 1 HG, sondern der gemeinsame Lenkungsaus-

schuss. 

 

Abweichend von den allgemeinen Regelungen des Hochschulgesetzes muss der Ent-

wicklungsplanung zusätzlich der Hochschulrat der eigenen Hochschule zustimmen. 

Darüber hinaus ist sogar die Zustimmung des Hochschulrates der jeweils anderen Hoch-

schule erforderlich, § 54 a Abs. 3 Satz 8 HG. Daraus ergibt sich die außergewöhnliche 

Regelung, dass der Hochschulrat einer Hochschule die Möglichkeit erhält, über die Ent-

wicklungsplanung einer anderen Hochschule zu entscheiden. 

 

Die Vorschrift des § 54 a Abs. 3 Satz 9 HG greift in das Selbstverwaltungsrecht der Hoch-

schulen gemäß § 26 Abs. 2 HG ein, Berufungsvorschläge zu erstellen. Die Besetzung von 

Professorenstellen, die die abgestimmte Entwicklungsplanung betreffen, bedarf "der vor-

herigen Freigabe durch den gemeinsamen Lenkungsausschuss", § 54 a Abs. 3 Satz 9 HG. 

Das bedeutet, dass diese Stellen nur mit Einwilligung des gemeinsamen Lenkungsaus-

schusses besetzt werden dürfen. Die Freigabebefugnis erstreckt sich nicht nur auf die im 

Zuge der gemeinsamen Entwicklungsplanung bereits abgestimmten Fächer. Sie erstreckt 

sich nach dem Wortlaut der Vorschrift auch auf die "aufeinander abzustimmenden Fächer" 

(Hervorhebung durch den Verfasser). Damit kann der gemeinsame Lenkungsausschuss 

über die Freigabe aller Professorenstellen entscheiden, unabhängig vom Abschluss der 

gemeinsamen Entwicklungsplanung. Der gemeinsame Lenkungsausschuss wird so zum 

Herrn über die Berufungsverfahren an beiden Hochschulen. 

 

Die umfassende Kompetenz des gemeinsamen Lenkungsausschusses zur Steuerung der 

Entwicklung der Hochschulen gemäß § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG greift tief in das Selbstver-

waltungsrecht des Präsidiums gemäß § 37 Abs. 1 HG ein, die Hochschulen in eigener 

Verantwortung zu leiten und ihre Entwicklung zu gestalten. Eine Kernkompetenz des 

Präsidiums ist damit ausgehöhlt. Der gemeinsame Lenkungsausschuss kann dem 

Präsidium gegenüber die Funktion eines "Oberpräsidenten" wahrnehmen. 

 

Gestützt auf seine umfassende Kompetenz zur Steuerung der zukunftsorientierten Ent-

wicklung gemäß § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG kann der gemeinsame Lenkungsausschuss 

auch in andere wichtige Selbstverwaltungskompetenzen aller Selbstverwaltungsorgane 

der Hochschulen eingreifen. So kann der gemeinsame Lenkungsausschuss z.B. auf den 
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Wirtschaftsplan, die Mittelverteilung, die interne Organisation der Hochschulen und sogar 

auf die Gestaltung von Studien- oder Prüfungsordnungen Einfluss nehmen. 

 

Im Hinblick auf die angeführten Eingriffe in den Schutzbereich der Selbstverwaltungs-

garantie gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. kann nicht eingewandt werden, dass der ge-

meinsame Lenkungsausschuss in § 54 a Abs. 1 HG "als zentrales Organ der Hoch-

schulen" konzipiert ist. Seine Rechtsnatur kann hier offen bleiben. Jedenfalls ist der ge-

meinsame Lenkungsausschuss kein Organ der Selbstverwaltung jeder der beiden Hoch-

schulen. Denn auf die Besetzung und Amtsführung von jeweils zwei Drittel der Stimmen 

im gemeinsamen Lenkungsausschuss hat jede der beiden Hochschulen keinen Einfluss. 

Der gemeinsame Lenkungsausschuss ist damit nicht Teil der eigenen Selbstverwaltung. 

Stattdessen tritt der gemeinsame Lenkungsausschuss jeder der beiden Hochschulen als 

ein von ihnen unterschiedenes und abgegrenztes fremdes Verwaltungsorgan gegenüber, 

was ja gerade der Sinn dieser Einrichtung ist. Die Repräsentation von einem Drittel der 

Stimmen durch das eigene Präsidium macht den gemeinsamen Lenkungsausschuss nicht 

zu einem Selbstverwaltungsorgan der Hochschule dieses Präsidiums. Denn ausschlag-

gebend bleiben immer die zwei Drittel der Stimmen, die von Institutionen außerhalb der 

eigenen Hochschule geführt werden. Weil der gemeinsame Lenkungsausschuss nicht Teil 

der Selbstverwaltung der jeweiligen Hochschule ist, können seine Eingriffe nicht Teil ihrer 

Selbstverwaltung gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. sein. Die Entscheidungen des ge-

meinsamen Lenkungsausschusses sind Eingriffe in die Selbstverwaltung der Hoch-

schulen, die von einer Institution außerhalb der Selbstverwaltung ausgehen. 

 

Damit erweist sich, dass § 54 a HG weitreichende Eingriffe in die Selbstverwaltungsrechte 

der beiden beteiligten Hochschulen enthält. 

 

3. Angesichts der tiefen Eingriffe des § 54 a HG in die Selbstverwaltungsgarantie der 

Hochschulen ergibt sich die Frage, ob für diese Eingriffe eine verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung besteht. Die Frage ist zu verneinen. 

 

a) Die Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen ist in Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. als 

institutionelle Garantie ausgestaltet. In entsprechender Weise ist auch die Selbstver-

waltungsgarantie der Gemeinden in Art. 28 Abs. 2 GG und in Art. 57 Abs. 1 NdsVerf. als 

institutionelle Garantie formuliert. 
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Die Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen in Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. steht unter 

einem zweifachen Gesetzesvorbehalt: Sie ist gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. nur "im 

Rahmen der Gesetze" gewährt. Wörtlich gilt diese Formulierung des Gesetzesvorbehaltes 

auch für die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden in Art. 28 Abs. 2 GG und in Art. 57 

Abs. 1 NdsVerf. Darüber hinaus steht die Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen 

unter dem zusätzlichen Vorbehalt des Art. 5 Abs. 4 NdsVerf.: "Das Nähere regelt ein 

Gesetz." Denn Absatz 4 des Art. 5 NdsVerf. bezieht sich auf alle drei vorangegangenen 

Absätze des Art. 5 NdsVerf. 

 

Aus dem zusätzlichen Gesetzesvorbehalt in Art. 5 Abs. 4 NdsVerf. lassen sich aber keine 

Schlüsse auf seine sachliche Reichweite ziehen. Beide Formulierungen des Gesetzesvor-

behaltes in den Absätzen 3 und 4 des Art. 5 NdsVerf. sind rein formale Öffnungsklauseln. 

Sie sind beide nicht spezifiziert. Sie enthalten beide keine inhaltlichen Qualifizierungen 

oder Begrenzungen des Gesetzesvorbehaltes. Der Gesetzesvorbehalt in Art. 5 Abs. 4 

NdsVerf. hat daher keine andere Bedeutung als der Gesetzesvorbehalt in Art. 5 Abs. 3 

NdsVerf. 

 

Mit dem Gesetzesvorbehalt hat die Verfassung zum Ausdruck gebracht, dass der Gesetz-

geber die Selbstverwaltung der Hochschulen ausgestalten darf. Von diesem Recht hat der 

Gesetzgeber mit dem Hochschulgesetz Gebrauch gemacht. 

 

In der Verfassungsdogmatik ist seit dem Elfes-Urteil und dem Lüth-Urteil des Bundes-

verfassungsgerichts allgemein anerkannt, dass eine Verfassungsgarantie durch die Aus-

übung des Gesetzesvorbehaltes nicht "leerlaufen" darf (BVerfGE 6, S. 32,40). Der 

Gesetzesvorbehalt unterliegt "im Lichte" der jeweiligen Verfassungsgarantie spezifischen 

Schranken, die sich aus dem "besonderen Wertgehalt" des jeweiligen Verfassungsrechts 

ergeben (BVerfGE 7, S. 198,208). 

 

Damit stellt sich die Frage, wie weit der Gesetzgeber aufgrund des Gesetzesvorbehaltes 

in die Selbstverwaltung der Hochschulen eingreifen darf. Aus den Gesetzgebungs-

materialien zur Niedersächsischen Verfassung von 1993 ergeben sich keine Anhalts-

punkte zur Lösung dieser Frage. 
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Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hatte die Frage der Reichweite der Selbstver-

waltungsgarantie der Hochschulen bisher nicht zu entscheiden. Grundsätzliche Ent-

scheidungen zur Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen erließ 2004 der Ver-

fassungsgerichtshof des Landes Berlin (LVerfGE 15, S.34) und 2008 der Bayerische Ver-

fassungsgerichtshof (NVwZ 2009, S.177). 

 

Weitere neuere Grundsatzentscheidungen zur Selbstverwaltungsgarantie der Hoch-

schulen sind nicht ersichtlich. 

 

Es gibt jedoch eine ausdifferenzierte und allgemein anerkannte Rechtsprechung der Ver-

fassungsgerichte zur Bestimmung der Reichweite der Selbstverwaltungsgarantie der Ge-

meinden. Die in dieser Judikatur entwickelten Kriterien können für die Auslegung der 

Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen nutzbar gemacht werden. Denn die Selbst-

verwaltungsgarantien der Hochschulen und der Gemeinden sind in ihrer dogmatischen 

Struktur identisch. Sie sind beide als institutionelle Garantien ausgestaltet. Sie haben 

weitgehend denselben Wortlaut. Sie stehen beide unter demselben Gesetzesvorbehalt "im 

Rahmen der Gesetze." Der Gesetzgeber darf beide Garantien zwar ausgestalten, aber 

nicht "leerlaufen" lassen. 

 

b) Bei der Prüfung von Eingriffen in die Selbstverwaltung von Hochschulen und Ge-

meinden stellen die Verfassungsgerichte bisher überwiegend darauf ab, ob die Eingriffe in 

den Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie fallen. In ihren Entscheidungen zur 

Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen haben der Verfassungsgerichtshof des 

Landes Berlin (LVerfGE 15, S. 34) und der Bayerische Verfassungsgerichtshof (NVwZ 

2009, S. 177) den Kernbereich allerdings nicht definiert. 

 

Demgegenüber hat das Bundesverfassungsgericht den Kernbereich der Selbstver-

waltungsgarantie der Gemeinden in mehreren Grundsatzentscheidungen mit abstrakten 

Formulierungen definiert. In dieser Judikatur hat das Bundesverfassungsgericht Eingriffen 

des Gesetzgebers in die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden klar umrissene 

Grenzen gesetzt. 

 

Im Rastede-Beschluss von 1988 geht das Bundesverfassungsgericht von einem 

historischen Ansatz aus: "Bei der Bestimmung des Kernbereichs ist in besonderer Weise 
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der geschichtlichen Entwicklung und den verschiedenen Erscheinungsformen der Selbst-

verwaltung Rechnung zu tragen. (BVerfGE 79, S. 127,146). 

 

Im Jahre 1994 formulierte das Bundesverfassungsgericht: "Zunächst setzt der Kernbereich 

der Selbstverwaltungsgarantie dem Gesetzgeber eine Grenze. Hiernach darf der Wesens-

gehalt der gemeindlichen Selbstverwaltung nicht ausgehöhlt werden" (BVerfGE 91, S. 

228,238). Das bedeutet für die Praxis: "Der Kernbereich der kommunalen Selbstver-

waltung verbietet Regelungen, die eine eigenständige organisatorische Gestaltungsfähig-

keit der Kommunen im Ergebnis ersticken würden. Das wäre der Fall [...], wenn die 

Organisation der Gemeinden durch staatliche Behörden beliebig steuerbar wäre. Ein 

Gesetz etwa, das Verwaltungsbehörden im Rahmen der Fachaufsicht umfassend hinsicht-

lich der Organisation ihr unterstehender Gemeinden ein jederzeit aktualisierbares 

Weisungsrecht einräumte, wäre im Hinblick auf Art. 28 Abs. 2 GG Bedenken ausgesetzt." 

(BVerfGE 91, S. 228,239) 

 

Diesen Ansatz hat das Bundesverfassungsgericht 2007 in seinem Urteil zu den Arbeits-

gemeinschaften gemäß § 44 b SGB II (Mischverwaltung bei Hartz IV) zugespitzt: Es ent-

wickelt aus Art. 28 Abs. 2 GG den "Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgabenwahr-

nehmung" (BVerfGE 119, S. 331, Leitsatz 1). Dieser umfasst "die Befugnis, darüber zu 

befinden, ob eine bestimmte Aufgabe eigenständig oder gemeinsam mit anderen Ver-

waltungsträgern wahrgenommen wird und ob zu diesem Zweck gemeinsame Institutionen 

gegründet werden […] (sog. Kooperationshoheit)“ (BVerfGE 119, S.331,362). Der Gesetz-

geber darf die eigenverantwortliche Aufgabenwahrnehmung zwar ausformen und be-

grenzen (BVerfGE 119, S.331,362). Er muss dabei "aber nicht nur einen Kernbereich un-

angetastet lassen, um den Wesensgehalt der Selbstverwaltung vor Aushöhlung zu 

schützen. Vielmehr hat er den verfassungsgewollten prinzipiellen Vorrang einer de-

zentralen, also gemeindlichen, vor einer zentral und damit staatlich determinierten Auf-

gabenwahrnehmung zu berücksichtigen. Inhaltliche Vorgaben bedürfen damit eines ge-

meinwohlorientierten rechtfertigenden Grundes, insbesondere etwa durch das Ziel, eine 

ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung sicherzustellen. Sie sind zu beschränken auf 

dasjenige, was der Gesetzgeber zur Wahrnehmung des jeweiligen Gemeinwohlbelangs 

für erforderlich halten kann" (BVerfGE 119, S.331,363). "Von dem Gebot, die Aufgaben 

eigenverantwortlich wahrzunehmen, darf nur wegen eines besonderen sachlichen 

Grundes abgewichen werden" (BVerfGE 119, S.331,367). 
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Der Grundsatz der eigenverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung hat ein verfassungs-

rechtlich hohes Gewicht, weil er auch aus dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip ab-

geleitet ist: "Aus Sicht des Bürgers bedeutet rechtsstaatliche Verwaltungsordnung eben-

falls zuallererst Klarheit der Kompetenzordnung; denn nur so wird die Verwaltung in ihren 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für den Einzelnen ‚greifbar‘ [...]. Eine hinreichend 

klare Zuordnung von Verwaltungszuständigkeiten ist vor allem im Hinblick auf das Demo-

kratieprinzip erforderlich [...]. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist zwar nicht die Form der 

demokratischen Legitimation staatlichen Handelns entscheidend, sondern deren Effektivi-

tät [...]. Daran fehlt es aber, wenn die Aufgaben durch Organe oder Amtswalter wahr-

genommen werden, die eine klare Verantwortungszuordnung nicht ermöglichen. Der 

Bürger muss wissen können, wen er wofür - auch durch Vergabe oder Entzug seiner 

Wählerstimme - verantwortlich machen kann“ (BVerfGE 119, 331,366). Aus diesen Über-

legungen ergibt sich als verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab der "Grundsatz der Ver-

antwortungsklarheit" (BVerfGE 119, S.331,379). 

 

Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat mit seinem Urteil vom 6.12.2007 (LVerfGE 

18, S. 425) dogmatisch überzeugende Grundsätze für die Interpretation der Selbstver-

waltungsgarantie der Gemeinden gemäß Art. 57 Abs. 1 NdsVerf. entwickelt. Er benutzt 

nicht mehr den überkommenen Begriff des Kernbereichs der Selbstverwaltungsgarantie. 

Stattdessen geht er von einem umfassenden "sachlichen Gewährleistungsbereich der 

institutionellen Garantie kommunaler Selbstverwaltung" aus (LVerfGE 18, S. 425, Leitsatz 

1). In diesen Gewährleistungsbereich darf der Gesetzgeber nur nach Maßgabe des "im 

Rechtsstaatsprinzip verankerten Verhältnismäßigkeitsprinzips" eingreifen (LVerfGE 18, S. 

425, Leitsatz 2). Dabei kommt ihm eine Einschätzungsprärogative zu. "Gleichwohl über-

prüft der Staatsgerichtshof, ob der Gesetzgeber den für seine Maßnahmen erheblichen 

Sachverhalt zutreffend und vollständig ermittelt und dem Gesetz zugrunde gelegt und ob 

er alle Gemeinwohlbelange sowie die Vor- und Nachteile der gesetzlichen Regelung in die 

vorzunehmende Abwägung eingestellt hat" (LVerfGE 18, S. 425, Leitsatz 3). Die 

dogmatischen Grundsätze des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs in LVerfGE 18, 

S.425 konkretisieren die Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden am Maßstab von all-

gemein anerkannten Kategorien der Verfassungsinterpretation. Sie können daher auf die 

Interpretation der Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen übertragen werden. 
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c) Legt man diese Ansätze zur Konkretisierung des Selbstverwaltungsrechts von Hoch-

schulen und Gemeinden zugrunde, so verstößt § 54 a HG gegen Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. 

Die Vorschriften des § 54 a HG greifen tief in den sachlichen Gewährleistungsbereich der 

Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen ein, so wie dieser in Anlehnung an die Recht-

sprechung zur Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden zu definieren ist. Für diesen 

weitreichenden Eingriff in den sachlichen Gewährleistungsbereich der Selbstverwaltungs-

garantie der Hochschulen gibt es keine verfassungsrechtlich nachvollziehbare Recht-

fertigung. Der Eingriff ist im Sinne der allgemein anerkannten Verhältnismäßigkeits-

dogmatik nicht geeignet, nicht erforderlich und nicht angemessen. 

 

aa) Der in § 54 a HG liegende Eingriff in die Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen 

bedarf zunächst eines "gemeinwohlorientierten rechtfertigenden Grundes" (vgl. BVerfGE 

119, S. 331,363) oder "eines besonderen sachlichen Grundes" (vgl. BVerfGE 119, S. 

331,367). Der Grund für die Regelungen des § 54 a HG ist in der Vorschrift selbst 

formuliert. Die Regelung dient nach § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG dem Ziel, "eine zukunfts-

orientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung der beiden Hochschulen zu steuern." 

Die Zukunftssteuerung beider Hochschulen ist ein gemeinwohlorientierter sachlicher 

Grund im Sinne dieser Rechtsprechung. 

 

bb) Die Regelungen des § 54 a HG sind aber nicht geeignet, das Ziel der Zukunfts-

steuerung zu erreichen. 

 

§ 54 a HG ersetzt die herkömmlichen Mechanismen des Hochschulrechts durch eine neu-

artige Regelung, die darauf hinausläuft, die Selbstverwaltung der beiden beteiligten Hoch-

schulen unter die Steuerung des gemeinsamen Lenkungsausschusses zu stellen. Diese 

Regelung wurde im Gesetzgebungsverfahren von allen Repräsentanten der beiden be-

teiligten Hochschulen dezidiert abgelehnt, wie oben unter A.3. im Einzelnen dargelegt ist. 

Nach den hochschulpolitischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte bedarf die Lösung 

eines so komplexen Problems wie das der Zukunftssteuerung von zwei Hochschulen einer 

umfassenden produktiven Kooperation aller Beteiligten. Bei lebensnaher Betrachtung ist 

nicht anzunehmen, dass es unter der Steuerung des von allen Beteiligten abgelehnten 

gemeinsamen Lenkungsausschusses zu einer qualitativ hinreichenden Kooperation im 

Dienste einer zukunftsorientierten Entwicklungsplanung kommen wird. 
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Der gemeinsame Lenkungsausschuss wird das Ziel der Zukunftssteuerung auch deshalb 

nicht erreichen, weil seine Entscheidungen unter einem extremen, sonst im Hochschul-

recht nicht angeordneten Konsensdruck stehen. Die dem gemeinsamen Lenkungsaus-

schuss aufgegebene gemeinsame Entwicklungsplanung bedarf gemäß § 54 a Abs. 3 Satz 

8 HG und § 41 Abs. 1 Satz 1 HG der Zustimmung von zwei Senaten, zwei Präsidien und 

zwei Hochschulräten von zwei Hochschulen zweier unterschiedlicher Typen, außerdem 

noch der Zustimmung des gemeinsamen Lenkungsausschusses als Ganzem. Nach der 

hochschulpolitischen Lebenserfahrung werden sich in einem so komplexen Ent-

scheidungsverfahren keine zukunftsorientierten Lösungen durchsetzen. Wegen der vielen 

Blockademöglichkeiten vieler unterschiedlicher Akteure mit divergierenden Interessen wird 

sich stattdessen ein Kartell der Besitzstandswahrer bilden, das einer zukunftsorientierten 

Entwicklungsplanung entgegenwirkt. 

 

Zwar steht dem Gesetzgeber im Hochschulrecht "hinsichtlich der Eignung neuer 

Organisationsformen eine Einschätzungsprärogative und ein Prognosespielraum zu" 

(BVerfGE 111, S. 333,356). Wie seit dem Mitbestimmungsurteil BVerfGE 50, S. 

290,334/335 allgemein anerkannt, kann sich der Gesetzgeber auf seine Einschätzungs-

prärogative aber nur berufen, wenn er im Gesetzgebungsverfahren alle erreichbaren 

Informationen erhoben, die voraussichtlichen Auswirkungen des Gesetzes sorgfältig ge-

prüft, "sich mithin an dem derzeitigen Stand der Erfahrungen und Einsichten orientiert" 

hat. In entsprechender Weise fordert der Niedersächsische Staatsgerichtshof eine sorg-

fältige Auseinandersetzung des Gesetzgebers mit allen relevanten Aspekten des "für 

seine Maßnahmen erheblichen Sachverhalts" (LVerfGE 18, S. 425, Leitsatz 3). Daran fehlt 

es im vorliegenden Fall. 

 
Wie oben unter A.3. ausgeführt, hat der Gesetzgeber den Sachverhalt nicht vollständig 

erhoben. Er hat die praktischen Auswirkungen nicht hinreichend geprüft, insbesondere 

über die Geeignetheit keine qualifizierten Untersuchungen angestellt. Dazu hätte vor allem 

Anlass bestanden wegen der ausnahmslosen und dezidierten Ablehnung des ge-

meinsamen Lenkungsausschusses durch alle Beteiligten, Betroffenen und Interessierten 

an beiden Hochschulen in der Anhörung vom 7.Mai 2009. Den Gründen für diese auffällig 

einhellige und mit erkennbarem Nachdruck vorgetragene Ablehnung hätte der Gesetz-

geber in qualifizierter Form nachgehen müssen. Das ergibt sich aus seinen verfahrens-

rechtlichen Sorgfaltspflichten nach den Maßstäben von BVerfGE 50, S. 290,334/335 und 

von LVerfGE 18, S. 425. 
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Es ist evident, dass die weitreichenden Steuerungsbefugnisse des gemeinsamen 

Lenkungsausschusses einer qualitativ hinreichenden Kooperation entgegenstehen und 

dass der außergewöhnlich hohe Konsensdruck zukunftsorientierte Entscheidungen ver-

hindern wird. Damit ist § 54 a HG nicht geeignet, das von der Vorschrift selbst definierte 

Ziel der Zukunftssteuerung zu verwirklichen. 

 

cc) Die Regelungen des § 54 a HG sind nicht erforderlich, weil zur Erreichung ihrer Ziele 

mildere Mittel zur Verfügung stehen. Die zukunftsorientierte Entwicklungsplanung der 

beiden Hochschulen hätte - wie auch sonst im Hochschulrecht - durch das mildere Mittel 

des Abschlusses von Zielvereinbarungen gemäß § 1 Abs. 3 HG erreicht werden können. 

In diesem – rechtlich unbestrittenen – Verfahren ist eine angemessene Beteiligung der 

Selbstverwaltung der Hochschulen sichergestellt. Die fremdgesteuerte Mehrheitsent-

scheidung einer anderen Hochschule und eines unkontrollierbaren Vorsitzenden im ge-

meinsamen Lenkungsausschuss wäre damit entfallen. Das Verfahren ist effektiv, weil Ziel-

vorgaben gemäß § 1 Abs. 5 HG notfalls durch das Fachministerium erlassen werden 

können. Selbst in diesem Fall ist der Eingriff in die Selbstverwaltungsrechte der Hoch-

schulen geringer als in dem Verfahren gemäß § 54 a Abs. 3 Satz 8 HG. 

 

Zur Verwirklichung der von § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG angestrebten "aufeinander ab-

gestimmten Entwicklung" beider Hochschulen steht außerdem das mildere 

Instrumentarium des § 36 a HG zur Verfügung. Danach können Hochschulen im Wege 

einer Vereinbarung gemeinsame Einrichtungen bilden. Auch hier sind die Belange der 

Selbstverwaltung gewahrt. Das Erfordernis der Zustimmung des Fachministeriums sichert 

die Wahrung der staatlichen Belange. Das Fachministerium kann im Rahmen des Ver-

fahrens der Zielvereinbarungen auf den Abschluss von Vereinbarungen gemäß § 36 a HG 

dringen, sie notfalls gemäß § 1 Abs. 5 HG durchsetzen. 

 

Aus diesen Gründen war der Erlass von § 54 a HG nicht erforderlich. 

 

dd) Vor allem ist § 54 a HG ein nicht angemessener, nämlich im engeren Sinne unver-

hältnismäßiger Eingriff in die Rechte der Selbstverwaltung beider Hochschulen. Zwar ist 

die zukunftsorientierte Steuerung beider Hochschulen ein gemeinwohlorientierter sach-

licher Grund. Dieser Grund ist jedoch nicht von einem solchen Gewicht, dass er die weit-

reichende, im Einzelnen nicht begrenzte Aushöhlung der Selbstverwaltung beider Hoch-
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schulen verfassungsrechtlich rechtfertigen könnte. § 54 a HG enthält Eingriffe in die 

Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen, die mit den Grundsätzen der hier übertrag-

baren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Niedersächsischen 

Staatsgerichtshofs zur Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden unvereinbar sind. 

 

Der vom Bundesverfassungsgericht anerkannte "verfassungsgewollte prinzipielle Vorrang" 

(vgl. BVerfGE 119, S.331,363) der Selbstverwaltung ist verletzt. Es ist oben unter 

C.II.1.und 2. dargelegt worden, wie tief die Regelungen des § 54 a HG in die Selbstver-

waltungsrechte der Hochschulen eingreifen. Unter der Geltung des Grundgesetzes ist kein 

vergleichbar intensiver Eingriff in die Selbstverwaltungsrechte anderer Hochschulen be-

kannt. 

 

§ 54 a HG widerspricht dem historischen Erscheinungsbild der Selbstverwaltung der 

Hochschulen. Noch nie seit 1949 ist eine Hochschule der Lenkung und Steuerung durch 

ein mehrheitlich von außen bestimmtes Organ, wie es der gemeinsame Lenkungsaus-

schuss ist, unterworfen worden. 

 

Wie oben unter C.II.1.und 2. gezeigt, entzieht der gemeinsame Lenkungsausschuss den 

Hochschulen zentrale Selbstverwaltungsaufgaben. Sie werden einem Gremium über-

tragen, das wegen seiner Zusammensetzung und wegen seiner Unkontrollierbarkeit durch 

die jeweilige Hochschule nicht als Teil der Selbstverwaltung der jeweiligen Hochschule 

angesehen werden kann. Damit ist der "Wesensgehalt" der Selbstverwaltungsgarantie der 

Hochschulen verletzt, was nach BVerfGE 91, S. 228,238 im Bereich der Selbstver-

waltungsgarantie der Gemeinden verfassungswidrig ist. 

 

Die Regelungen des § 54 a HG können dazu führen, dass die Gestaltungsfähigkeit der 

Hochschulen auf wesentlichen Gebieten "ersticken" würde, weil sie durch den ge-

meinsamen Lenkungsausschuss "beliebig steuerbar" sind (vgl. BVerfGE 91, S. 228,239). 

Gestützt auf die Generalklausel des § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG kann der gemeinsame 

Lenkungsausschuss "ein jederzeit aktualisierbares Weisungsrecht" (vgl. BVerfGE 91, S. 

228,239) wahrnehmen, insbesondere in Bezug auf die Leitungsrechte des Präsidiums 

gemäß § 37 Abs. 1 HG. 
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Der Eingriff des § 54 a HG in die Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen wiegt be-

sonders schwer, weil er den aus dem Rechtsstaats- und Demokratieprinzip abgeleiteten 

"Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung" (BVerfGE 119, S. 331, Leitsatz 

1) verletzt. Gegen die darin enthaltene "sog. Kooperationshoheit" (BVerfGE 119, S. 

331,362) verstößt § 54 a HG, weil er die Hochschulen zu einer Kooperation zwingt, die sie 

nicht wollen, was sich in der Anhörung am 7.Mai 2009 gezeigt hat. 

 

Die Übertragung zentraler Selbstverwaltungsaufgaben von den Hochschulen auf den ge-

meinsamen Lenkungsausschuss geschieht in einer Weise, die den vom Bundes-

verfassungsgericht für den Bereich der Selbstverwaltungsgarantie der Gemeinden 

postulierten "Grundsatz der Verantwortungsklarheit" (BVerfGE 119, S. 331,379) verletzt. 

Der gemeinsame Lenkungsausschuss und sein Vorsitzender im Besonderen ist keiner 

Instanz informations- und rechenschaftspflichtig, ist also niemandem verantwortlich. 

Weder die einzelnen Grundrechtsträger an den Hochschulen, noch die einzelnen Hoch-

schulorgane, sogar nicht das Fachministerium können die Tätigkeit des gemeinsamen 

Lenkungsausschusses fachlich kontrollieren. Der gemeinsame Lenkungsausschuss ist 

eine neuartige Mischverwaltung sui generis, für deren Entscheidungen letztlich niemand 

zur Verantwortung gezogen werden kann. Es gibt keinen verfassungsrechtlich nach-

vollziehbaren Grund dafür, dass der gemeinsame Lenkungsausschuss – anders als alle 

anderen Organe und Amtswalter der Hochschulen – keiner Verantwortlichkeit gegenüber 

Dritten unterliegt, wie es das Demokratieprinzip erfordert (vgl. für die Selbstverwaltungs-

garantie der Gemeinden BVerfGE 119, S. 331,366). 

 

Abwägungserheblich ist schließlich, dass die Eingriffe des § 54 a HG in die Selbstver-

waltungsrechte deshalb besonders schwerwiegend sind, weil aufgrund der Mehrheitsver-

hältnisse im gemeinsamen Ausschuss jeweils das Präsidium der einen Hochschule des 

einen Typs zusammen mit dem Vorsitzenden in die Selbstverwaltungsrechte der anderen 

Hochschule des anderen Typs eingreifen darf. Diese Regelung ohne Vorbild hätte einer 

besonderen verfassungsrechtlichen Legitimation bedurft, die nicht ersichtlich ist. 

 

Der Niedersächsische Staatsgerichtshof untersucht im Bereich der Angemessenheits-

prüfung, ob der Gesetzgeber alle einschlägigen Belange "vertretbar abgewogen hat" 

(LVerfGE 18, S. 425,444). Es "trifft den Gesetzgeber die voll überprüfbare Pflicht, den ab-

wägungserheblichen Sachverhalt zutreffend und vollständig zu ermitteln" (LVerfGE 18, S. 
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425,444). Der Gesetzgeber muss hinsichtlich der Vor- und Nachteile sowie im Hinblick auf 

die "Frage der Zielerreichung" eine "hinreichende Tatsachenermittlung" anstellen 

(LVerfGE 18, S. 425,445). Die Anforderungen an das Verfahren des Gesetzgebers 

steigen, "wenn der Gesetzgeber [...] in einem Einzelfall von den Leitbildern der 

Kommunalverfassung abweichen will" (LVerfGE 18, S. 425,444). In entsprechender Weise 

muss das Verfahren des Gesetzgebers gesteigerten Anforderungen genügen, wenn er - 

wie hier - von den Leitbildern der Hochschulverfassung abweichen will. 

 
Nach diesem Ansatz des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes ist die dem § 54 a HG 

zugrunde liegende Abwägung des Gesetzgebers nicht vertretbar. Wie oben bei A. 3. aus-

geführt, hat der Gesetzgeber den Sachverhalt nicht vollständig ermittelt, die Vor- und 

Nachteile nicht hinreichend erkannt und abgewogen sowie die Frage der Zielerreichung 

nicht qualifiziert geprüft, wozu insbesondere wegen der einhelligen und ausnahmslosen 

Ablehnung der geplanten Regelung durch alle Beteiligten auf allen Ebenen der beiden be-

teiligten Hochschulen in der Anhörung vom 7.Mai 2009 Anlass bestanden hätte. 

 

Der Gesetzgeber war nach der Rechtsprechung des Niedersächsischen Staatsgerichts-

hofes in LVerfGE 18, S.425, 444 gerade in diesem Fall zu einer gesteigerten Sorgfalt ver-

pflichtet, weil er mit der Einführung des gemeinsamen Ausschusses von allen bisherigen 

Leitbildern der Hochschulverfassung abgewichen ist. Der am Modell des amerikanischen 

"steering board" orientierte gemeinsame Lenkungsausschuss stellt eine Durchbrechung 

der Systematik des bisherigen Hochschulrechts und der bisherigen Hochschulpraxis dar. 

Den damit verbundenen Problemen hätte der Gesetzgeber in qualifizierter Form nach-

gehen müssen. Der Gesetzgeber hat die rechtliche und die hochschulpraktische 

Problematik des gemeinsamen Lenkungsausschusses möglicherweise nicht erkannt, 

jedenfalls nicht hinreichend geprüft. 

 

Der von § 54 a HG verfolgte Zweck steht in einem Missverhältnis zu den weitreichenden 

Eingriffen in die Selbstverwaltungsrechte der Hochschulen. Der mit § 54 a HG verfolgte 

Zweck kann die damit verbundene tief greifende Aushöhlung der Selbstverwaltung der 

Hochschulen nicht rechtfertigen. Der Zweck des § 54 a HG ist – abgesehen von der Un-

geeignetheit des Mittels – nur um den Preis einer Vernichtung zentraler Elemente der 

Selbstverwaltung der beteiligten Hochschulen zu erreichen. Für die Nachteile des 

schweren Eingriffs in die Selbstverwaltungsrechte der beteiligten Hochschulen sind im 

Gesetzgebungsverfahren keine entsprechend gewichtigen Vorteile nachgewiesen worden. 
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Die Garantie der Selbstverwaltung der Hochschulen in Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. würde 

inhaltsleer und verlöre ihren Sinn, wenn der Gesetzgeber sie so weit einschränken dürfte, 

wie das in § 54 a HG geschehen ist. 

 

ee) Damit zeigt sich: § 54 a HG ist mit Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. unvereinbar. 

 

d) Dieses Ergebnis entspricht in vollem Umfang den beiden einzigen ausführlichen 

neueren Entscheidungen anderer Verfassungsgerichte zur Selbstverwaltungsgarantie der 

Hochschulen. 

 

Der Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin erklärte mit Urteil vom 1.11.2004 

Regelungen des Berliner Hochschulgesetzes über das universitäre Promotionsrecht für 

unvereinbar mit den Selbstverwaltungsrechten der wissenschaftlichen Hochschulen 

(LVerfGE 15, S. 34). Der Verfassungsgerichtshof leitete das in der Berliner Verfassung 

nicht explizit angeführte Recht der Hochschulselbstverwaltung aus der Wissenschaftsfrei-

heit des Art. 21 Satz 1 der Berliner Verfassung ab. Das Gericht sah in den für nichtig er-

klärten Regelungen einen Eingriff in den Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie der 

Hochschulen, nämlich einen Eingriff in die universitäre Satzungsautonomie auf dem Ge-

biet der akademischen Prüfungen. Gemessen an den allgemein anerkannten Kriterien der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung war dieser Eingriff nicht gerechtfertigt. 

 

Im Ansatz entspricht das Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin der hier 

entwickelten Argumentation: Eingriffe die Selbstverwaltungsgarantie bedürfen einer ver-

fassungsrechtlich qualifizierten Rechtfertigung. Wenn schon einzelne Regelungen des 

Promotionsrechts gegen die Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen verstoßen 

können, so muss das erst recht für Regelungen gelten, die die gesamte Organisation der 

Hochschulselbstverwaltung auf zentralen Gebieten der Lenkung und Steuerung durch ein 

neuartiges Organ unterwerfen, in dem die jeweils betroffene Hochschule auf die Mehrheit 

von zwei Drittel der Stimmen keinen Einfluss hat. 

 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof erklärte in seiner Entscheidung vom 7.5.2008 die 

Regelungen des Bayerischen Hochschulgesetzes über den Hochschulrat für vereinbar mit 

dem Recht der Selbstverwaltung der Hochschulen gemäß Art. 138 Abs. 2 Satz 1 der Ver-

fassung des Freistaates Bayern (BayVerfGH, NVwZ 2009, S. 177). Maßgeblich dafür 
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waren zwei Gründe: Zum einen erfüllt der Hochschulrat "keine Aufgaben aus dem Kern-

bereich der akademischen Selbstverwaltung" (BayVerfGH, NVwZ 2009, S.177, Leitsatz 2). 

Zum anderen führt die Tätigkeit des Hochschulrates nicht zu "einer Steuerung der Hoch-

schule durch Externe" (BayVerfGH, NVwZ 2009, S.177,178). Denn der bayerische Hoch-

schulrat besteht aus den acht gewählten Mitgliedern des Senats und aus acht nicht 

hochschulangehörigen Mitgliedern, die aber der Bestätigung durch den Senat bedürfen. 

Gegen die Stimmen der acht hochschulangehörigen Mitglieder kann der Hochschulrat 

keine Beschlüsse fassen. Wegen dieser Zusammensetzung "kann der Hochschulrat [...] 

nicht als ein der Hochschule ‚zwangsimplantiertes externes Organ’ angesehen werden“ 

(BayVerfGH, NVwZ 2009, S.177,181). 

 

Im Gegensatz zum Hochschulrat des Bayerischen Hochschulgesetzes nimmt der ge-

meinsame Lenkungsausschuss auf mehreren Gebieten - wie oben unter C.II.1 und 2 ge-

zeigt - zentrale Aufgaben im Kernbereich der Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen 

wahr. Die Kompetenzen des gemeinsamen Lenkungsausschusses reichen erheblich 

weiter als die des Hochschulrates in Bayern. Denn der gemeinsame Lenkungsausschuss 

hat nach der Generalklausel des § 54 a Abs. 3 Satz 7 HG die umfassende Kompetenz, 

"eine zukunftsorientierte, aufeinander abgestimmte Entwicklung der beiden Hochschulen 

zu steuern." Er entscheidet insbesondere über die Entwicklungsplanung und die Freigabe 

von Professorenstellen. Anders als der bayerische Hochschulrat greift der gemeinsame 

Lenkungsausschuss unmittelbar in die laufenden Geschäfte der Hochschulselbstver-

waltung ein. Seine Lenkungs- und Steuerungskompetenzen ermöglichen ihm, das 

operative Geschäft der Hochschulselbstverwaltung auf wichtigen Gebieten an sich zu 

ziehen. 

 

Während die Hochschulen in Bayern alle Mitglieder ihres jeweiligen Hochschulrates ent-

weder selbst entsenden oder ihrer Bestellung jedenfalls zustimmen müssen, hat jede der 

beiden beteiligten Hochschulen auf die Besetzung von jeweils zwei Drittel der Stimmen im 

gemeinsamen Lenkungsausschuss keinen Einfluss. Wegen dieser Zusammensetzung 

steht der gemeinsame Lenkungsausschuss jeder der beiden beteiligten Hochschulen als 

ein von außen fremdbestimmtes Organ gegenüber. Anders als der bayerische Hochschul-

rat übt der gemeinsame Lenkungsausschuss "eine Steuerung der Hochschule durch Ex-

terne" (BayVerfGH, NVwZ 2009, S.177,178) aus. Der gemeinsame Lenkungsausschuss 

ist für jede der beiden beteiligten Hochschulen ein "zwangsimplantiertes externes Organ" 
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(BayVerfGH, NVwZ 2009, S. 177,181), was der bayerische Hochschulrat aufgrund seiner 

Kompetenzen und seiner Zusammensetzung gerade nicht ist. Auch im Lichte der Ent-

scheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes NVwZ 2009, S. 177 verstößt § 54 a 

HG gegen die Selbstverwaltungsgarantie der Hochschulen. 

 

4) Zusammenfassend zeigt sich: § 54 a HG ist mit dem Recht der Selbstverwaltung der 

Hochschulen gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. unvereinbar und nichtig.  

 

 

III: 

Der Antrag ist begründet. § 54 a HG ist mit dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit ge-

mäß Art. 3 Abs. 2 NdsVerf. und Art. 5 Abs. 3 GG sowie mit dem Recht der Selbstver-

waltung der Hochschulen gemäß Art. 5 Abs. 3 NdsVerf. unvereinbar und nichtig. 

 

 

 

 

 

(Prof. Dr. jur. Alexander v. Brünneck) 

 

 


