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Gerhard Möller

Eine kurze Geschichte der 

Hochschulleitung
(unter besonderer Berücksichtigung der nord-

rhein-westfälischen Hochschulgesetzgebung) 

I.  Prolog 

Die Verfasstheit der Leitung einer Hochschule (hier im Besonderen: ei-

ner Universität) betrifft Organisationsrecht und bedarf daher einer ir-

gendwie gearteten rechtlichen Regelung. Wir sind daran gewohnt, diese 

in den Hochschulgesetzen der Länder zu finden. Die existieren aber erst 

seit ca. 50 Jahren.  

Die älteste –für uns relevante- staatliche Normsetzung findet sich im 

Preußischen Allgemeinen Landrecht vom 1.6.1794. Dieses definiert 

(Schulen und) Universitäten als „Veranstaltungen des Staates“ und gibt 

den Universitäten „alle Rechte privilegierter Corporationen. Die innere 

Verfassung derselben, die Rechte des akademischen Senats, und seines 

jedesmaligen Vorstehers, in Besorgung und Verwaltung der gemein-

schaftlichen Angelegenheiten sind durch Privilegien und die vom Staate 

genehmigten Statuten einer jeden Universität bestimmt“ (II. Teil, 12.Ti-

tel §§ 1, 67, 68 Pr. ALR). 
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Gar nicht viel anders hört sich der gegenwärtige verfassungsrechtliche 

Rahmen an: 

„Die Universitäten (…) haben unbeschadet der staatlichen Aufsicht, das 

Recht auf eine ihrem besonderen Charakter entsprechende Selbstverwal-

tung im Rahmen der Gesetze und der staatlich anerkannten Satzungen.“ 

(Art. 16 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung). 

Die Universitäten haben ihre Organisation durch Statuten, Ordnungen 

oder Verfassungen über Jahrhunderte selbst geregelt und auch nach Ge-

wohnheitsrecht praktiziert. Dieses System hat erstaunlicherweise sehr 

unterschiedliche politische Systeme überdauert und überstanden, sich 

ihnen aber auch, zum Teil in erschreckender Weise, angepasst. 

In der Nachkriegs-Bundesrepublik entstand ein politisches Gesetzge-

bungsinteresse und wohl auch eine Gesetzgebungsnotwendigkeit erst 

mit der durch den ökonomischen Aufstieg beflügelten Expansion insbe-

sondere der sekundären und tertiären Stufen des Bildungssystems in den 

60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Bei der ersten Gründung ei-

ner neuen Universität in Nordrhein-Westfalen genügte dem Gesetzgeber 

zu Beginn der 60er Jahre aber noch ein Ein-Satz-Gesetz: „Der Ruhr-Uni-

versität Bochum werden die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen 

Rechts verliehen.“ (Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körper-

schaft des öffentlichen Rechts an die Ruhr-Universität Bochum vom 2. 

November 1965 (GV. NW.1995 S. 324.)) 
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II.  Geschichte der Hochschulgesetzgebung  
in Nordrhein-Westfalen 

1. 

Im ersten nordrhein-westfälischen Hochschulgesetz (Gesetz über die 

wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

7.4.1970 –GV. NW. S.254) war, den Empfehlungen des Wissenschaftsra-

tes (Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Struktur und Veraltungs-

organisation der Universitäten vom 13.12.1968, Drs.1420/68) folgend, 

als Leitungsorgan “der Hochschulpräsident“ vorgesehen. In diesem Mo-

dell leitete der Präsident die Hochschulverwaltung und war (mit Aus-

nahme der Professoren und des Kanzlers) Dienstvorgesetzter „der Be-

amten, Angestellten und Arbeiter.“ Der Hochschulpräsident hatte eine 

gesetzlich bestimmte Amtszeit von 6 Jahren, die in der Hochschulsat-

zung zu bestimmende Amtszeit des Rektors betrug „mindestens 2 Jahre“. 

(Man bedenke, dass sie zuvor noch bei einem Jahr lag!) 

Damit sollte als Leitungsorgan vorzugsweise nicht ein kollegiales Gre-

mium, sondern „der Hochschulpräsident“ als monokratisches Organ in-

stalliert werden. Allerdings eröffnete das Gesetz den Hochschulen die 

Möglichkeit, in der Hochschulsatzung (Grundordnung) zu bestimmen, 

dass an Stelle der Präsidialverfassung die Rektoratsverfassung Anwen-

dung findet. Für diese Variante waren als (entscheidungsbefugte) Or-

gane (neben dem Senat und dem Konvent) „der Rektor“ und „das Rek-

torat“ vorgesehen. In ihr leitet das Rektorat die Hochschule. 

Entgegen der vom Gesetzgeber favorisierten Präferenz optierten alle 

nordrhein-westfälischen Universitäten für die Rektoratsverfassung. 
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Das Rektorat setzte sich gem. der gesetzlichen Vorgabe aus „dem Rektor, 

dem Kanzler und mindestens zwei, höchstens vier Konrektoren“ zusam-

men. Der Kanzler war Lebenszeitbeamter. Dienstvorgesetzter auch des 

nichtwissenschaftlichen Personals war der Rektor. Der Kanzler führte 

die „Geschäfte der Hochschulverwaltung unter der Verantwortung des 

Rektors“ und er war „Sachbearbeiter des Haushalts“ (Dieser Begriff 

wurde später durch den Begriff „Beauftragter für den Haushalt“ gem. § 9 

LHO ersetzt.) Die Formulierung „unter der Verantwortung des Hoch-

schulpräsidenten“ (oder des Rektors) war unpräzise und streitanfällig. 

Während eine Unterstellung des Kanzlers unter den Hochschulpräsi-

denten mit dessen Rechtsstellung durchaus im Einklang stand, erscheint 

die Unterstellung des Kanzlers unter den Rektor systemisch wider-

sprüchlich: In welchem Verhältnis sollte etwa eine Entscheidung des 

Rektorates - dem der Kanzler angehört- zu einer Anordnung des Rektors 

gegenüber dem Kanzler stehen? 

Weitere zentrale Organe waren der Senat und der Konvent. Der Senat 

war für Grundsatzfragen des Lehr- und Forschungsbetriebs zuständig 

und hatte über Berufungsvorschläge, Struktur- und Entwicklungspläne 

und Zulassungsbeschränkungen zu beschließen. Dem Konvent oblag 

insbesondere die Wahl des Hochschulpräsidenten oder des Rektors und 

die Beschlussfassung über die Hochschulsatzung. 

2. 

Mit dem Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (WissHG) vom 20.11.1979 (GVBl. NW S.926) 

wurde das Rektorat als Leitungsorgan (ohne Abweichungsrecht in der 

Grundordnung) bestimmt und die Stellung des Senats durch zusätzliche 

Beschlussfassungskompetenzen in Organisations- und Strukturangele-
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genheiten gestärkt. Von praktischer Bedeutung war in Zeiten des Aus-

baus der Hochschulen (und verbindlicher Stellenpläne!) auch das Recht 

zur Stellungnahme zum Beitrag der Hochschule zum Voranschlag für 

den Landeshaushalt und zur Verteilung der nach dem Landeshaushalt 

zur Verfügung stehenden Stellen und Mittel. Das Rektorat, dem bis zu 

vier Prorektoren und der Kanzler angehören, ist Leitungsorgan. Dem 

Konvent werden die zusätzlichen Aufgaben der Entgegennahme des 

jährlichen Rechenschaftsberichts und der Stellungnahme zu diesem Be-

richt, sowie der Stellungnahme zum Hochschulentwicklungsplan zuge-

wiesen. Optional steht es den Hochschulen frei, in der Grundordnung 

die Bildung eines Kuratoriums „zur Unterstützung der Hochschule und 

ihrer regionalen Einbindung“ vorzusehen. Der Kanzler leitet die Hoch-

schulverwaltung „als Mitglied des Rektorats.“ In Angelegenheiten der 

Hochschulverwaltung von grundsätzlicher Bedeutung kann das Rektorat 

entscheiden. 

3. 

Das Universitätsgesetz vom 3.8.1993 (GV.NW. S.532) verfolgt neben ei-

nem „Neueinstieg in die Studienreform“ das Ziel „mehr Autonomie für 

die Hochschulen“ (Ministerin A. Brunn im Vorwort zum „Handbuch 

Hochschulen in Nordrhein-Westfalen“). Das Gesetz behält die Rekto-

ratsverfassung ohne wesentliche Änderungen bei. Die Stellung des Kanz-

lers wird durch die Einräumung eines Widerspruchsrechts mit aufschie-

bender Wirkung gegen Entscheidungen des Rektorates „in seiner Eigen-

schaft als Haushaltsbeauftragter“ gestärkt. „Der Kanzler managt schon 

heute einen Großbetrieb- als Leiter der Hochschulverwaltung und Be-

auftragter für den Haushalt.“ (A. Brunn) Die bislang als Ernennungsvo-

raussetzung zwingende „Befähigung zum Richteramt oder zum höheren 
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Verwaltungsdienst“ wird „für eine andere geeignete Laufbahn des höhe-

ren Dienstes“ geöffnet. 

4. 

Das Hochschulgesetz vom 14.3.2000 (GV. NRW S.190) bleibt bei der 

Rektoratsverfassung, eröffnet aber die Möglichkeit, durch die Grundord-

nung (Verfassung) zu bestimmen, dass die Hochschule von einem Präsi-

dium geleitet wird. Zwar ist das Präsidium als Kollegialorgan ausgestal-

tet, die Stellung der Präsidentin oder des Präsidenten im Präsidium ist 

aber anders als die der Rektorin oder des Rektors im Rektorat ungleich 

stärker, sie ist „einer monokratischen Leitung angenähert“ (so die Geset-

zesbegründung) weil Beschlüsse nicht gegen die Stimme der Präsidentin 

oder des Präsidenten gefasst werden dürfen. Die Amtszeit des Präsiden-

ten beträgt acht Jahre. Anders als in der Rektoratsverfassung muss der 

Präsident nicht Professor und nicht Mitglied der Hochschule sein. Zur 

Präsidentin oder zum Präsidenten kann gewählt werden, wer „aufgrund 

einer mehrjährigen beruflichen Tätigkeit mit herausgehobener Verant-

wortung erwarten (lässt), dass sie oder er die Anforderungen des Amtes 

auch in wirtschaftlicher Hinsicht erfüllt und grundsätzlich ein Hoch-

schulstudium abgeschlossen (hat)“. Die Festlegung der Zahl der Prorek-

torinnen oder Prorektoren bleibt ohne gesetzliche Vorgabe der Regelung 

in der Grundordnung vorbehalten. 

Mit dem Gesetz wird „zur Vereinfachung der Entscheidungsstrukturen 

an den Hochschulen“ der Konvent abgeschafft. Seine Aufgaben werden 

dem Senat, die Aufgabe der Beschlussfassung über die Grundordnung 

dem „erweiterten Senat“ übertragen. Zugleich werden Leitungs- und 

Entscheidungsbefugnisse des Rektorats gestärkt, indem einige bisher den 
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Senat zukommende Befugnisse auf das Rektorat übergehen. Die Aufga-

ben des Senats werden auf die Satzungsgebung, die Wahl der Hochschul-

leitung sowie Initiative und Beratung konzentriert. 

Während der Regierungsentwurf eine „doppelte Mehrheit“ (die des Se-

nats und die der Gruppe der Professoren) bei der Wahl des Rektors ver-

fassungsrechtlich für angezeigt hielt, hat der Landtag die Mehrheit des 

Senats für ausreichend angesehen und das Gesetz entsprechend be-

schlossen. 

Das Gesetz stärkt die planerische Verantwortung des Rektorats, indem 

es ihm die Aufstellung und Beschlussfassung des Hochschulentwick-

lungsplans („einschließlich des Studienangebots, der Forschungsschwer-

punkte und der Hochschulorganisation als verbindlichen Rahmen für 

die Entscheidungen der übrigen Gremien, Funktionsträgerinnen und 

Funktionsträger“) „im Benehmen mit dem Senat“ überträgt. Der Hoch-

schulleitung wird damit – so die Begründung des Regierungsentwurfs - 

im Zusammenspiel mit der haushaltswirtschaftlichen Befugnis des Rek-

torats über die Mittelverteilung zu entscheiden ein Steuerungsinstru-

ment an die Hand gegeben, das geeignet sei, der Hochschule ein beson-

deres Profil zu geben. Erstmals wird in diesem Gesetz eine über die bis-

herige Flexibilisierung und Globalisierung der Haushaltsmittel im Rah-

men des Modellversuchs Finanzautonomie hinausgehende „Schaffung 

eines Globalhaushaltes“ unter der Voraussetzung der Einführung einer 

Kosten- und Leistungsrechnung, eines Berichtswesens und eines Con-

trollings in Aussicht gestellt. Darüber hinaus werden eine Fülle von Be-

fugnissen und Genehmigungsvorbehalten des Ministeriums auf die 

Hochschulen delegiert, die eine wichtige Erleichterung, Flexibilisierung 

und Beschleunigung der Verfahrensabläufe zur Folge haben. 
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Mit diesem Gesetz endete bei Neuernennungen der Status des Kanzlers 

und der -damals noch seltenen- Kanzlerin als Lebenszeit-beamtin oder -

beamter. Damit solle, so die Gesetzesbegründung „eine flexible Beset-

zung“ der Position ermöglicht werden. Die Einführung von Amtsperio-

den der Kanzlerin oder des Kanzlers stehe im Einklang mit neueren Ent-

wicklungen in anderen Bundesländern. Zwar liege in der begrenzten 

Dauer des Amtes eine geringere wirtschaftliche Absicherung und damit 

möglicherweise die Gefahr, dass sich die Amtsinhaberin oder der Amts-

inhaber im Hinblick auf eine angestrebte Wiederernennung abhängig 

fühle. Ausschlaggebend sei aber die Erwartung, dass diese Regelung die 

Verwaltungseffizienz an den Hochschulen stärken werde. 

Diese Begründung erscheint formelhaft und schwach. Sie wird ausdrück-

lich auch nicht auf die „im Rahmen der Dienstrechtsreform beabsichtig-

ten Modelle zur Übertragung von Ämtern auf Probe oder auf Zeit“ be-

zogen, sondern davon abgegrenzt. 

Um das zeitlich befristete Amt attraktiver zu gestalten, wird denjenigen, 

die zuvor schon im öffentlichen Dienst standen ein Anspruch auf „Ein-

gliederung in den öffentlichen Dienst“ gewährt. Dabei wird unterstellt, 

dass die meisten Amtsinhaber ohnehin Landesbeamte seien. Für Perso-

nen, die vor der Ernennung nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt wa-

ren, wird in der Gesetzesbegründung auf „individuelle Vereinbarungen“ 

verwiesen. 

Diese wirtschaftliche Absicherung wird noch bis zum bis zum Hoch-

schulgesetz vom 1.1.2007 (Hochschulfreiheitsgesetz) fortgelten, mit dem 

die Hochschulbeschäftigten dann nicht mehr das Land, sondern die 

Hochschule selbst (in der Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen 

Rechts) als Arbeitgeber oder Dienstherrn haben. 
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5. 

Das Hochschulgesetz in der Fassung des Gesetzes zur Weiterentwick-

lung der Hochschulreform vom 30.11.2004 (GV. NRW. S.752) stellt in-

sofern eine bedeutsame Zäsur dar, als der Hochschule und damit der 

Hochschulleitung mit der Berufung der Professorinnen und Professoren 

einschließlich der Vereinbarungen über die Berufungs- oder Bleibe-Leis-

tungsbezüge im Rahmen der W-Besoldung und der Berufung von Juni-

orprofessorinnen und –Professoren neue Aufgaben zuwachsen, die die 

Autonomie und die Profilbildung erheblich stärken. Nunmehr beruft der 

Rektor oder die Rektorin Hochschullehrer auf Vorschlag des Fachberei-

ches ohne Beteiligung des Ministeriums. 

Im Bereich der Haushalts- und Wirtschaftsführung wird bestimmt, dass 

die Hochschulen einen Globalhaushalt auf der Grundlage einer Kosten- 

und Leistungsrechnung, eines Berichtswesens und eines Controllings 

einführen und das Land die Haushaltsmittel in Form von Zuschüssen für 

den laufenden Betrieb und für die Investitionen zur Verfügung stellt. 

6. 

Das Hochschulfreiheitsgesetz (Hochschulgesetz vom 1.1.2007, 

GV.NRW. S. 474) legt als Regelfall das Präsidium als Leitungsorgan der 

Hochschule fest, lässt aber zu, dass die Grundordnung bestimmen kann, 

dass die Hochschule anstelle eines Präsidiums von einem Rektorat gelei-

tet wird. Zudem wird für Regelungen in der Grundordnung Raum gege-

ben, die der Präsidentin oder dem Präsidenten bzw. der Rektorin oder 

dem Rektor die Befugnis geben, Richtlinien für die Erledigung der Auf-

gaben des Präsidiums festzulegen (Richtlinienkompetenz), feste Ge-

schäftsbereiche für die Mitglieder des Präsidiums vorzuschlagen und im 
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Präsidium, zu bestimmen, in denen sie die Geschäfte der laufenden Ver-

waltung in eigener Zuständigkeit erledigen (Ressortprinzip) und zu be-

stimmen, dass Beschlüsse nicht gegen die Stimme der Präsidentin oder 

des Präsidenten bzw. der Rektorin oder des Rektors gefasst werden kön-

nen (Vetorecht).Das Ressortprinzip hat gegebenenfalls Folgen für die 

vom Kanzler geleitete Verwaltung. Zur Unterstützung der Vizepräsiden-

ten/-innen und Prorektorinnen erscheinen Referenten- und Stabs-Stel-

len funktionsgerecht. Einer „Versäulung“ von Verwaltungsbereichen 

nach dem Ressortprinzip stünden aber die Vorteile der Bündelungs- und 

Koordinierungsfunktion der Verwaltung diametral entgegen. 

Das ist aber letztlich eine Frage der Selbstorganisation der Hochschule. 

Als neues Aufsichts- und Strategieorgan der autonomen Hochschule 

wird der Hochschulrat eingeführt, dem entweder ausschließlich externe 

Mitglieder oder bis zur Hälfte Mitglieder der Hochschule angehören 

können. Der Hochschulrat soll neben anderen Befugnissen „die strategi-

sche Ausrichtung der Hochschule mitbestimmen und die Hochschullei-

tung kontrollieren“ (Gesetzesbegründung).Er wählt die Mitglieder des 

Rektorats, resp. des Präsidiums, gegebenenfalls auch ab, er muss u.a. dem 

Entwurf des Hochschulvertrags und dem Wirtschaftsplan zustimmen, 

den Jahresabschluss feststellen, die Aufsicht über die Wirtschaftsführung 

des Rektorats ( z.B. auf der Grundlage von Quartalsberichten) führen 

und zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans und des Rechen-

schaftsberichts des Rektorats Stellung nehmen. 

Die Wahl der Mitglieder der Hochschulleitung erfolgt mithin nicht mehr 

durch den Senat, sondern durch den Hochschulrat. Der Senat wirkt aber 

gemeinsam mit dem Hochschulrat in einer paritätisch besetzten Fin-

dungskommission an der Vorbereitung der Wahl mit und die erfolgte 

Wahl bedarf der Bestätigung durch den Senat mit der Mehrheit seiner 
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Stimmen. Wird die Wahl nicht bestätigt, kann der Hochschulrat die feh-

lende Zustimmung mit drei Viertel seiner Stimmen ersetzen. 

Mit dem Gesetz wird erstmals die Möglichkeit eröffnet, in der Grund-

ordnung einen oder mehrere hauptberufliche Vizepräsidenten vorzuse-

hen. Bei der Wahl der haupt- und nichthauptberuflichen Vizepräsiden-

ten (mit Ausnahme der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten für 

den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung) liegt aber eine 

Ungereimtheit der Gesetzesbestimmungen darin, dass dem (designier-

ten) Präsidenten oder der Präsidentin ein Vorschlagsrecht zusteht, die 

Findungskommission aber zugleich für die Vorbereitung dieser Wahlen 

einschließlich der Kandidatenfindung, zuständig ist. 

Jedes Mitglied des Präsidiums kann der Hochschulrat mit der Mehrheit 

von zwei Dritteln seiner Stimmen abwählen. Dem Senat steht hier ledig-

lich ein Anhörungsrecht zu. 

Die im Regierungsentwurf ursprünglich vorgesehene Möglichkeit, in der 

Grundordnung ein „erweitertes Präsidium“ als weiteres zentrales Organ 

zu schaffen, wurde in der parlamentarischen Beratung wieder gestrichen. 

Dieses Organ sollte aus den Mitgliedern des Präsidiums und allen Deka-

ninnen und Dekanen zusammengesetzt sein Das Stimmverhältnis beider 

Gruppen sollte im Verhältnis 1:1 gewichtet sein. Das erweiterte Präsi-

dium hätte anstelle des Hochschulrates dessen strategische und planeri-

sche Aufgaben wahrnehmen sollen. Die Streichung des „erweiterten Prä-

sidiums“ wurde damit begründet, dass die Einrichtung dieses „vierten 

Organs“ „die Verantwortlichkeiten von Hochschulrat und Präsidium 

verwischen würden“ (Gesetzesbegründung). 

Die Mitglieder des Präsidiums (bzw. des Rektorats) werden vom Hoch-

schulrat gewählt. Sie müssen eine abgeschlossene Hochschulausbildung 
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und eine „der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung“ besit-

zen. Es gibt somit keine spezifischen Qualifikationsanforderungen für 

die/den Kanzler/in mehr. Die Präsidentin oder der Präsident hat ein 

Vorschlagsrecht für die Wahl der hauptberuflichen und nicht hauptbe-

ruflichen Vizepräsidentinnen / Vizepräsidenten mit Ausnahme der oder 

des VP für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung (Kanz-

ler/-in). 

Das Hochschulfreiheitsgesetz) sieht in § 20 Abs.4 vor, dass die Hoch-

schule diejenigen, die als hauptberufliche Präsidiumsmitglieder nicht zu-

gleich in einem hauptberuflichen oder in einem unbefristeten privat-

rechtlichen Dienstverhältnis stehen, nach Beendigung der Amtszeit in 

den Hochschuldienst übernehmen können und dies auch Gegenstand ei-

ner Zusage vor Amtsantritt sein kann. 

7. 

Das Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

(Hochschulgesetz – HG) vom 16.9.2014 (GV. NRW. S. 547)-(„Hoch-

schulzukunftsgesetz“) will erreichen, dass „hochschulübergreifende Pla-

nung wieder ausdrücklich Aufgabe des Landes wird“. Ein „Kernelement 

soll der grundlegende Landeshochschulentwicklungsplan“ sein. Das 

Rektorat statt bisher als Regelfall das Präsidium soll weiterhin für „das 

operative Geschäft und für die Strategie der Hochschule“ verantwortlich 

sein. Eine „neue Governance-Struktur“ soll „Land und Hochschulen 

wieder stärker zusammenführen“. 

Bezogen auf die zentralen Hochschulorgane wird die Stellung des Senats 

zu Lasten des Hochschulrats gestärkt. Die Mitglieder der Hochschullei-

tung werden von der „Hochschulwahlversammlung“, einem neu ge-

schaffenen Organ, dem die stimmberechtigten Mitglieder des Senats und 
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die externen Mitglieder des Hochschulrats in gleichem Stimmverhältnis 

angehören, gewählt. Dabei ist eine doppelte Mehrheit sowohl des Gre-

miums, als auch seiner beiden Hälften erforderlich. Die Mehrheit des Se-

nats kann somit nicht mehr überstimmt werden. Damit wird auch der 

bundesverfassungsgerichtlichen Rechtsprechung entsprochen, den 

Hochschulmitgliedern einen größeren Einfluss bei der Wahl (und der 

Abwahl) der Hochschulleitung zu geben. Der Rektor oder die Rektorin 

hat, wie bisher, bei der Wahl der Prorektoren ein Vorschlagsrecht, bei 

der Wahl des Kanzlers oder der Kanzlerin ist vor der Wahl das Beneh-

men mit ihr oder ihm herzustellen. (Allerdings war im ministeriellen Re-

ferentenentwurf noch ein Vorschlagsrecht für die Wahl und Wiederwahl 

des Kanzlers oder der Kanzlerin vorgesehen, das die Kanzlerin und den 

Kanzler, auch ohne organisationsrechtliche Zuordnungen in eine direkte 

Abhängigkeit vom Wohlwollen der Rektorin oder des Rektors gebracht 

hätte. 

Für die Abwahl der Mitglieder des Rektorats wird das Quorum von bis-

her drei Viertel auf fünf Achtel abgesenkt. Mit der Änderung soll „die 

Mitbestimmung aller Gruppen im Senat im Verfahren der Abwahl der 

Rektoratsmitglieder gestärkt werden“. (Begründung der Änderung des 

Landtags aufgrund der Empfehlung des Fachausschusses). 

Mit dem Bekenntnis des Regierungsentwurfs zu einer „starken Hoch-

schulleitung“ steht diese Regelung, zurückhaltend formuliert, nicht.im 

Einklang. Der Landtag hat es sich offensichtlich nicht zu eigen gemacht! 

Der Hochschulrat besteht aus mindestens sechs und höchstens zwölf 

(bisher: sechs, acht oder zehn) Mitgliedern, von denen vierzig Prozent 

zwingend weiblich sein müssen. Bei den Aufgaben des Hochschulrats 

wird die Aufsicht über die Wirtschaftsführung des Rektorats stärker als 

bisher betont. 



Seite | 16 

Neu eingeführt wird die Regelung über die Abwahl eines Mitglieds des 

Hochschulrats bei Vorliegen eines wichtigen Grunds auf Vorschlag des 

Senats oder des Hochschulrats mit einer Mehrheit von jeweils zwei Drit-

tel der Stimmen durch das Ministerium. Eine entsprechende Regelung 

bestand bisher nicht. 

Die Wahlen der hauptberuflichen Mitglieder der Hochschulleitung set-

zen nunmehr (auch bei einer Wiederwahl) voraus, dass die jeweiligen 

Stellen vorher öffentlich ausgeschrieben wurden. 

Bei der Stellung des Kanzlers als Leiter der Hochschulverwaltung ist die 

Maßgabe, die Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten „nach den 

Richtlinien der Rektorin oder des Rektors“ (der Referentenentwurf hatte 

noch die Fassung: „nach den Richtlinien und im Auftrag der Rektorin 

oder des Rektors“!) zu erledigen, hinzugekommen. Die Befugnis des 

Rektorats in „Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung“ zu ent-

scheiden, bleibt bestehen. Während die Richtlinienkompetenz nur gene-

rell-abstrakt wahrgenommen werden kann, betreffen Angelegenheiten 

von grundsätzlicher Bedeutung konkrete Einzelfälle. Die Kompetenz des 

Rektorats in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung zu ent-

scheiden, geht ausweislich der Gesetzesbegründung der Richtlinienkom-

petenz der Rektorin oder des Rektors vor. 

Erstmals in das Gesetz aufgenommen wurde eine Regelung über die Ver-

öffentlichung der Bezüge der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder. 

Während der Regierungsentwurf eine Veröffentlichung „des anonymi-

sierten Durchschnitts und der anonymisierten Gesamtsumme“ vorgese-

hen hatte, änderte der Landtag den Gesetzentwurf dergestalt, dass die 

„für die Tätigkeit im Haushaltsjahr gewährten Bezüge jedes einzelnen 

hauptberuflichen Rektoratsmitglieds unter Namensnennung“ zu veröf-

fentlichen seien. 
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8. 

Für die derzeit laufende 17. Wahlperiode des nordrhein-westfälischen 

Landtags steht wiederum eine Novellierung des Hochschulgesetzes an, 

mit dem „die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft 

der nordrhein-westfälischen Hochschulen (…) wiederhergestellt und 

das bestehende Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwickelten 

Hochschulfreiheits-gesetzes geändert werden“ soll. Das geänderte Gesetz 

soll die Hochschulen „von zentraler Steuerung durch das Land und von 

unnötigem bürokratischen Aufwand befreien.“ (Referentenentwurf ei-

nes Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes vom 15. Mai 2018, 

Landtagsvorlage 17/784) 

Die Aufgaben und Befugnisse der Hochschulorgane, sowie die Regelun-

gen über ihre Zusammensetzung und Wahl sollen grundsätzlich (mit 

Ausnahme der Abwahlregelungen für das Rektorat) erhalten bleiben. 

Bisher gilt die Regelung, dass die Hochschulwahlversammlung als Wahl-

organ auch ausschließlich für die Abwahl der Rektoratsmitglieder zu-

ständig ist. 

Zur verfassungsrechtlich gebotenen Stärkung der Rechte der Gruppe der 

Hochschullehrer werden zwei Verfahrensarten der Abwahl als Alterna-

tive für eine Regelung in der Grundordnung zur Verfügung gestellt. 

Bei der Abstimmung über diese Alternativen im Rahmen der Verab-

schiedung der Grundordnung/Verfassung soll wiederum das Privileg der 

Hochschullehrergruppe gelten, dass eine Abwahl der Mitglieder der 

Hochschulleitung auch ohne die Mitwirkung der anderen Mitglieder-

gruppen möglich sein müsse. 
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Der Gesetzgeber eines neuen Hochschulgesetzes sollte hinsichtlich der 

Hochschulleitung und hier insbesondere der Stellung der Kanzlerin/des 

Kanzlers die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (Be-

schl. des 2. Senats v. 24.04.2018-2BvL 10/16), in der auch in historischer 

Perspektive, dem Kanzler und der Kanzlerin eine „Stabilisierungs- und 

Schnittstellenfunktion“ zugeschrieben wird, in den Blick nehmen. 

III. Epilog

Die Option für eine Präsidiums- oder Rektoratsverfassung ist in Nord-

rhein-Westfalen bei den Universitäten (anders bei den Fachhochschu-

len) eindeutig und ganz überwiegend mehrheitlich für die Rektoratsver-

fassung ausgegangen 

Die Unterscheidungsschärfe der beiden Modelle hat allerdings auch an 

Bedeutung verloren. Maßgebend ist nach wie vor das kollegiale Leitungs-

modell, das einem/einer Rektor/in oder Präsidenten/in und einem Kanz-

ler/einer Kanzlerin/Vizepräsidentin in ihrem jeweiligen Feld einen star-

ken Gestaltungsraum gibt, beide aber unter Einschluss der nichthaupt-

beruflichen Hochschulleitungsmitglieder kollegial einbindet. 
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