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Strukturelle Gefahr
und Kernbereich

D ie juristischen Fakultäten mehre-
rer bayerischer Universitäten

wandten sich vor dem Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshof gegen die nach ih-
rem Dafürhalten verfassungswidrige
bayerische Hochschulreform 2006, so-
weit diese die Zusammensetzung des

Hochschulrates, die Wahl des Präsiden-
ten durch den Hochschulrat und die
Zuständigkeit der Hochschulleitung für
die Entscheidung über Berufungsvor-
schläge neu regele. Nach Auffassung
der Kläger verstoße es gegen die von
der Bayerischen Verfassung geschützte
Selbstverwaltungsgarantie der Universi-
täten, wenn der Hochschulrat als Organ
der Hochschule seine Wahl und Legiti-
mation letztlich nicht durch gewählte
Mitglieder der Selbstverwaltungskör-
perschaft Universität erhalte: Selbstver-
waltung durch Außenstehende sei ein
Widerspruch in sich. Verfassungswidrig
sei zudem, dass die Hochschullehrer ih-
res tradierten Rechtes beraubt würden,

den Rektor zu wählen. Angelegenheiten
von unmittelbarer Wissenschaftsrele-
vanz, wie zum Beispiel der Beschluss
über die Grundordnung, die Einrich-
tung von Studiengängen und die Fest-
stellung des Haushaltes, dürften nicht in
die Entscheidungszuständigkeit eines
Hochschulrates fallen. Neben dem
Selbstverwaltungsrecht sei auch die
Wissenschaftsfreiheit verletzt, soweit
das neue Bayerische Hochschulgesetz

die Aufstellung von Berufungsvorschlä-
gen der Hochschulleitung überantwor-
te. Die Hochschulleitung verfüge nicht
über den entsprechenden wissenschaft-
lich-fachlichen Sachverstand.

Diesen Argumenten vermochte sich
der Bayerische Verfassungsgerichtshof
nicht anzuschließen. Er wies die Klage
als unbegründet ab. Der Gesetzgeber sei
frei, die Partizipation von Professoren
und Studenten an Entscheidungen ein-
zuschränken, solange eine freie Lehre
und eine freie Forschung hinreichend
gewährleitstet sei. Teilhabe müsse nicht
im Rahmen „herkömmlicher Selbstver-
waltung“ erfolgen; auch externe Institu-
tionen könnten die Wissenschaftsfrei-

heit sichern und „der Gefahr der Verfes-
tigung von Status-quo-Interessen“ be-
gegnen. Hochschulrat und Hochschul-
leitung hätten zwar wissenschaftsrele-
vante Angelegenheiten zu entscheiden,
aber eine strukturelle Gefahr der Wis-
senschaftsfreiheit durch die Neuord-
nung der Machtverhältnisse und Zu-
ständigkeiten sei nicht erkennbar.

Auch das Selbstverwaltungsrecht sei
im Kernbereich nicht tangiert. Denn der
Kernbereich unterliege weiterhin der
Machtsphäre des Senates, während
dem Hochschulrat staatliche Aufgaben
der Planung und Steuerung oblägen.
Den Hochschulrat als strategisches Ent-
scheidungsgremium einzurichten und
mit externen Personen zu besetzen, sei
„nachvollziehbar“, weil diese Personen
aufgrund ihres Sachverstandes und zu-
sätzlichen Erfahrungshorizontes in der
Lage seien, „weitreichende Entschei-
dungen für die Zukunft einer modernen
Hochschule ... sinnvoll und sachge-
recht“ zu treffen. Aus verfassungsrecht-
licher Sicht bedürfe es keiner Mehrheit
der Hochschullehrer im Hochschulrat,
solange der Hochschulrat nicht für An-
gelegenheiten des akademischen Kern-
bereiches und für solche, die unmittel-
bar Forschung und Lehre des einzelnen
Wissenschaftlers beträfen, zuständig sei.
Im Übrigen seien die externen Hoch-
schulratsmitglieder durch die ministe-
rielle Ernennung ausreichend legiti-
miert. 

Letztlich hält das Gericht die „fach-
liche Dominanz“ der Hochschullehrer
in einem Berufungsverfahren auch
dann noch für ausreichend gesichert,
wenn der Berufungsausschuss personell
vom Einvernehmen mit der Hochschul-
leitung abhängt. Die Hochschulleitung
könne schließlich vom Votum des Beru-
fungsausschusses nur abweichen, wenn
sie sachliche Gründe vorbringen könne.

Entscheidung des Bayerischen Verfassungs-
gerichtshofes vom 7. Mai 2008, AZ.: Vf. 19-VII-06
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Entscheidungen

E N T S C H E I D U N G E N

Die Entscheidungen der Rubrik
„Recht“ können in vollem Wort-
laut bestellt werden bei: 
Forschung & Lehre, Rheinallee 18
53173 Bonn, Fax: 0228/9026680,
E-Mail: infoservice@forschung-
und-lehre.de
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