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Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Die am 01. 09. 2006 in Kraft getretene erste Stufe der Föderalismusreform 

hat die Kompetenzen von Bund und Ländern grundlegend neu geordnet. Ei-

ne Neuordnung der finanzverfassungsrechtlichen Vorschriften steht noch 

aus. Tragendes Prinzip der Föderalismusreform war eine möglichst weitge-

hende Entflechtung der Kompetenzen von Bund und Ländern und die Stär-

kung der jeweiligen Eigenverantwortlichkeit. Die Länder sollten in den we-

sentlichen Bereichen ihrer Zuständigkeit die Kompetenz erhalten, allein zu 

entscheiden. Im Gegenzug sollte die Zahl der Bundesgesetze reduziert wer-

den, die der Zustimmung des Bundesrates und damit der Mehrheit der 

Stimmen der Länder bedürfen. Das Thema, das dem heutigen 20-minütigen 

Vortrag gestellt ist, könnte den Gegenstand einer juristischen Dissertation 

bilden und kann in der zur Verfügung stehenden Zeit keinesfalls erschöp-

fend erörtert werden. Dazu wäre bei all seiner Vielseitigkeit der Medizini-

sche Fakultätentag möglicherweise auch nicht das geeignete Forum.  

 

Die nachfolgenden Überlegungen konzentrieren sich deshalb auf solche 

Aspekte der Föderalismusreform, die nach meiner Auffassung für die Medi-

zinischen Fakultäten als Teil der Universitäten von besonderer Bedeutung 

sind. Deshalb werde ich besonders auf Fragen der Gesetzgebung im Bereich 

des Hochschulpersonalrechts sowie der Hochschulabschlüsse und der Hoch-

schulzulassung eingehen und in einem zweiten Teil auf die Folgen des Weg-

falls der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau und die Neuformulierung der 
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Gemeinschaftsaufgaben Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an 

Hochschulen und Forschungsbauten einschließlich Großgeräten in Artikel 

91b Abs. 1 des Grundgesetzes.  

 

Durch die Aufhebung des bisherigen Artikel 75 des Grundgesetzes, also den 

Wegfall der Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes für die allgemei-

nen Grundsätze des Hochschulrechts und für weite Teile des Beamtenrechts, 

haben die Länder für das Beamtendienst-, Versorgungs- und Besoldungs-

recht das alleinige Gesetzgebungsrecht erhalten. Der konkurrierenden Ge-

setzgebung des Bundes unterliegen lediglich die Statusrechte und -pflichten 

der Beamten der Länder. Damit sind weite Teile des Hochschulpersonal-

rechts in die Zuständigkeit der Länder übergegangen, ebenso die Fragen der 

Besoldung und Versorgung. 

 

In den Ländern ist damit z. B. über die Einführung neuer Personalkategori-

en, insbesondere des Lecturers oder der Lehrprofessur auch als Juniorpro-

fessor, wie sie der Wissenschaftsrat vorgeschlagen hat, zu entscheiden. Bei-

den Vorschlägen ist gemeinsam, den Stellenwert der Lehre zu erhöhen. Der 

Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme dazu gefordert, die Einheit 

von Forschung und Lehre aufrecht zu erhalten, zugleich aber einen Qualifi-

kationsweg zu schaffen, bei dem Nachwuchswissenschaftler auf dem Weg 

über die überwiegende Lehre (bei einem Forschungsanteil von etwa einem 

Drittel) die Qualifikation für eine Professorenstelle erwerben kann. Die Mit-

glieder des Fakultätentages mögen abschätzen, wie in den Medizinischen 

Fakultäten diese vorrangige Berücksichtigung der Lehre durchsetzbar sein 

wird. Baden-Württemberg hat ein entsprechendes Modell bereits als Gesetz-

entwurf vorgelegt, andere Länder scheinen sich eher abwartend zu verhal-

ten. Auch Sie, die Medizinischen Fakultäten, sind gefragt, sich zur Anwen-

dung dieser Ideen in Ihrem Bereich zu positionieren. Der Einsatz dieser Per-

sonalkategorien wäre geeignet, ohne Steigerung der Personalaufwendungen 

eine gewisse Erhöhung der Studienanfängerzahlen zu ermöglichen und so 

eine Eigenleistung der Hochschulen zur Bewältigung des Studierendenhochs 

beizutragen, zu der im Übrigen in erheblichem Umfang zusätzliche Mittel 

des Bundes und der Länder gefordert werden. In den Medizinischen Fakul-

täten könnte sich das in der Vorklinik auswirken, während im klinischen 
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Studienabschnitt nach wie vor die patientenbezogene Aufnahmekapazität 

maßgebend ist.  

Die Länder haben auch die Kompetenz, die Professorenbesoldung neu zu 

regeln. Ein in Bayern hierzu durchgeführtes Hearing hat zusammengefaßt 

ergeben, daß 

- die Hochschulen und die Interessenvertretung der Hochschullehrer 

grundsätzlich an der leistungsorientierten Besoldung festhalten wol-

len, 

- der Vergaberahmen als zu eng eingeschätzt wird,  

- die Grundgehälter als zu niedrig eingeschätzt werden und  

- zum Teil die Begrenzung der Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbe-

züge als unzureichend gerügt wird. 

 

Für die Diskussion um die Neuordnung der Professorenbezüge zeichnet sich 

eine Haltung der Finanz- bzw. Dienstrechtsministerien ab, die die Professo-

ren als Spitzenverdiener mit anderen Laufbahnen des öffentlichen Dienstes 

vergleichen und eine höhere Entwicklung der Besoldungsaufwendungen ab-

lehnen will. Aus der Sicht der Wissenschaftsministerien verkennt diese Hal-

tung, daß bei Professoren wie bei sonst keinem Teil des öffentlichen Dien-

stes auf Marktentwicklungen reagiert werden muß und deswegen eine Erhö-

hung des Vergaberahmens erforderlich erscheint. Andererseits sind die 

Hochschulen gefordert, vom Staat nicht nur zusätzliches Geld zu fordern 

und in einem zweifellos notwendigen größeren Bewegungsspielraum nicht 

quasi unter den Beteiligten gleichmäßig zu verteilen, sondern den Mut zu 

finden, eindeutige Prioritäten, auch mit der Folge von Postprioritäten zu set-

zen. 

 

Das Bundesinnenministerium führt derzeit im Vollzug des als Bundesrecht 

noch fortgeltenden Bundesbesoldungsgesetzes eine Umfrage nach den Er-

fahrungen mit der W-Besoldung durch. Der von ihm zusammengestellte Be-

richt wird für die Diskussion in den Ländern eine wichtige Rolle spielen. 

 

Im Besoldungsrecht von Bedeutung ist auch die Frage der Besoldung wis-

senschaftlicher Mitarbeiter im Beamtenverhältnis. Insbesondere in der 

Hochschulmedizin wird ein Mißverhältnis zwischen den Bezügen für Ärzte 

im Angestelltenverhältnis aufgrund der jüngsten tarifrechtlichen Entschei-
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dungen und Mitarbeitern im Beamtenverhältnis offenbar. Besonders pro-

blematisch erscheint auch, daß die reinen Forscher, das sind in erster Linie 

die Mediziner in der Vorklinik, im Ergebnis deutlich schlechter bezahlt 

werden als ihre Kollegen mit überwiegenden Aufgaben in der Krankenver-

sorgung. Es wird Aufgabe der Länder sein, hier sinnvolle Lösungen zu fin-

den, die auch dem Stellenwert der Forschung Rechnung tragen. 

 

Nicht von den Änderungen im Rahmen der Föderalismusreform betroffen 

sind die Vorschriften, die die Beschäftigungsverhältnisse der wissenschaftli-

chen Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis regeln. Sie beruhen – wie die 

entsprechenden Bestimmungen des HRG schon bisher – auf der konkurrie-

renden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für das Arbeitsrecht (Art. 74 

Abs. 1 Nr. 12 GG), die keine abweichenden landesrechtlichen Regelungen 

gestattet. Auf dieser Basis wurde das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erlas-

sen, das wiederum wegen der darin enthaltenen besonderen familienpoliti-

schen Komponente – jedenfalls in Bayern – Forderungen nach einer ent-

sprechenden Ausdehnung der Befristungsmöglichkeiten auch für beamtete 

wissenschaftliche Mitarbeiter nach sich zieht. 

 

Ein weiteres Gebiet, in dem die Gesetzgebungszuständigkeit durch den 

Wegfall der Rahmenkompetenz neu geregelt wurde, sind Hochschulzulas-

sung und die Hochschulabschlüsse. Hier besteht grundsätzlich eine konkur-

rierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes (Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG), 

die Landesgesetzgeber haben aber die Befugnis, abweichende Regelungen 

zu erlassen (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 GG) – es wird neuerdings für diese 

Durchbrechung des Grundsatzes, daß Bundesrecht Landesrecht bricht, der 

Begriff der "Abweichungskompetenz" verwendet -, wobei sie von dieser 

Kompetenz erst nach dem 31. 08. 2008 oder dann Gebrauch machen kön-

nen, wenn der Bund eine entsprechende Regelung geschaffen hat. Diese ver-

fassungstheoretisch interessante Regelung, die theoretisch den Erlaß bundes-

rechtlicher Vorschriften und jeweils abweichender Landesgesetze auch 

mehrfach hintereinander ermöglicht, wird, soweit jetzt ersichtlich, wohl in 

absehbarer Zeit nicht zum Tragen kommen. Die Bundesregierung hat inzwi-

schen die Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes zum 31. 10. 2008 vor-

geschlagen. Den Äußerungen aus dem Bundesministerium ist zu entnehmen, 

daß eine bundesrechtliche Regelung zur Hochschulzulassung und zu Hoch-
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schulabschlüssen nicht in Aussicht genommen ist. Die Hochschulzulassung 

ist im Wesentlichen im ZVS-Staatsvertrag und den ihn ergänzenden Länder-

regelungen niedergelegt. Für das Studium der Medizin wird auf absehbare 

Zeit das ZVS-Auswahlverfahren weiter gelten müssen. Im Übrigen gibt es 

Bestrebungen, daß die Länder gemeinsam mit den Hochschulen die ZVS für 

die Fächer, in denen aber keine bundesweiten Auswahlverfahren bestehen, 

zu einer Clearingstelle fortentwickeln. Grundgedanke ist die Überlegung, 

die Hochschulen von der großen Zahl der Mehrfachbewerbungen bei örtli-

chen Auswahlverfahren zu entlasten. Hierzu sind die Diskussionen unter den 

Ländern noch nicht abgeschlossen. Sie können die Medizinischen Fakultä-

ten in solchen Studiengängen betreffen, die nicht das Medizinische 

Staatsexamen, sondern Hochschulabschlüsse zum Ziel haben, wie etwa Stu-

diengänge in molekularer Medizin oder Biochemie.  

 

Auch zum Recht der Hochschulabschlüsse sieht offenbar das BMBF derzeit 

keine Notwendigkeit, von der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch zu 

machen. In der Tat sehen die Ländergesetze außerhalb der Staatsexamens-

studiengänge einheitlich die dem Bologna-Prozeß entsprechende Struktur 

vor, so daß eine starre einheitliche Vorgabe durch den Bund die Entwick-

lung eher behindern als fördern würde. Die notwendige Ergänzung der Pro-

gramm- durch die Systemakkreditierung sollte nicht durch den Bundesge-

setzgeber, sondern in Zusammenarbeit mit Hochschulen, den beteiligten In-

teressengruppen (Stakeholdern) und letztlich durch Vereinbarung der Län-

der geschehen. 

 

Unter den Ländern wird eine Diskussion geführt, inwieweit die nunmehr 

neu geordneten Kompetenzen eine gegenseitige Absprache und Koordinie-

rung zwischen den Ländern erforderlich machen. Die Vorstellungen reichen 

von der Schaffung gemeinsamer institutionalisierter Koordinierungsmecha-

nismen bis zu lediglich gegenseitiger Information. Der Freistaat Bayern ver-

tritt dezidiert den Standpunkt einer Eigenständigkeit der Länder und ist des-

halb nicht dazu bereit, die neu gewonnenen Gesetzgebungskompetenzen 

neuen ländergemeinschaftlichen Strukturen unterzuordnen. Gegenseitige 

Information über geplante Vorhaben tut aber Not. Es spricht deshalb viel 

dafür, daß die Länder sich gegenseitig über geplante Gesetzgebungsaktivitä-

ten auf dem Gebiet des Hochschulrechts informieren, soweit etwa Fragen 
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der Mobilität von Hochschullehrern und Studierenden, der Hochschulzulas-

sung, des Hochschulzuganges und Grundfragen der Studienstruktur etc. an-

gesprochen sind. Gegenseitige Information der Länder ist wichtig. Entschei-

den muß aber der verfassungsrechtlich verantwortliche Landesgesetzgeber. 

Die USA, die als das Musterland der Mobilität gelten, kennen beispielsweise 

kein bundesrechtlich geregeltes Dienstrecht und würden diesen Gedanken 

auch weit von sich weisen. Sie zeigen uns, daß unterschiedliche Regelungen 

und auch Rechtskulturen in den Bundesstaaten der Konkurrenz um die be-

sten Köpfe und der Hervorbringung wissenschaftlicher Spitzenleistungen 

nicht im Wege stehen. Soweit die Haltung Bayerns. 

 

Der Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau in Artikel 91a des 

Grundgesetzes und die Neuformulierung des Artikels 91b des Grundgeset-

zes hat für das Hochschulwesen auf wichtigen Gebieten auch die Finanzie-

rungsmechanismen neu geordnet.  

 

Der Wegfall der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau hat dazu geführt, daß 

das von vielen als zu kleinteilig empfundene Hochschulbauverfahren nach 

dem Wegfall des HBFG entfallen ist. Der Bund hat bis zum Jahre 2013 für 

den Hochschulbau zweckgebunden bestimmte Beträge entsprechend den 

Aufwendungen der Länder in den Jahren 1998 bis 2003 auf die Länder über-

tragen. Er hat damit rund 7 Zehntel der Mittel, die zuletzt im Bundeshaus-

halt für den Hochschulbau vorgesehen waren, insgesamt 698 Millionen Eu-

ro, im Rahmen des Föderalismusbegleitgesetzes den Ländern zugewiesen. 

Ab 2014 bis 2019 unterliegen diese Mittel noch einer investiven Zweckbin-

dung. Dies führt dazu, daß Baumaßnahmen, Ersteinrichtung und Großgeräte 

nunmehr ausschließlich von den Ländern zu finanzieren sind. Bei Großgerä-

ten wurde vereinbart, daß auch bei alleiniger Finanzierung durch die Länder 

die DFG einzuschalten ist, die bei Geräten über 125.000 Euro bei Universi-

täten bzw. 75.000 Euro bei Fachhochschulen und Kunsthochschulen die Be-

gutachtung durchführen wird. CIP-Pools werden ab 01. 01. 2007 von der 

DFG nicht mehr begutachtet. Hier werden die Länder eigene Vorgaben ma-

chen.  

 

Die neugefaßte Gemeinschaftsaufgabe der Förderung von Forschungsbauten 

an Hochschulen einschließlich Großgeräten führt zu einer neuen Form der 
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Zusammenarbeit von Bund und Ländern. Für diese neue Gemeinschaftsauf-

gabe stellt der Bund ein Finanzvolumen von 298 Millionen Euro zur Verfü-

gung, das sich mit den Komplementärmitteln der Länder rechnerisch auf 

596 Millionen Euro erhöht.  

 

Für eine Mitfinanzierung des Bundes wird nach den vorgesehenen Verein-

barungen die vorherige Begutachtung durch den Wissenschaftsrat erforder-

lich sein. Zur Umsetzung des Förderverfahrens wird aller Voraussicht nach 

die noch im Entwurfsstadium befindliche Ausführungsvereinbarung For-

schungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräte gelten. Darin wird 

festgelegt werden, daß sich der Bund zur Hälfte an den Kosten für Hoch-

schulbauten einschließlich Ersteinrichtung beteiligt, wenn folgende Voraus-

setzungen erfüllt sind: 

- Die Infrastruktur dient weit überwiegend der Forschung. 

- Die Forschung ist von überregionaler Bedeutung. 

- Überregional bedeutsame Forschung zeichnet sich in der Regel durch 

ein innovatives, interdisziplinäres Forschungskonzept aus. Indizien 

für die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Konzepts können z. B. 

Graduiertenschulen, Exzellenz-Cluster, DFG-Forschungszentren, 

Sonderforschungsbereiche, DFG-Forschergruppen, Graduiertenkol-

legs, BMBF- und EU-Förderung, herausragende Drittmitteleinwer-

bung, herausragende Publikationstätigkeit sowie renommierte Preise 

sein.  

- Die Investitionskosten übersteigen 5 Millionen Euro.  

 

Die Begutachtung von Forschungsbauten obliegt dem Wissenschaftsrat, der 

hierfür ein zweistufiges Verfahren entwickelt hat. Im Einzelnen darf ich auf 

die Ausführungen von Herrn Dr. Hildebrandt verweisen. Über die Aufnah-

me der vom Wissenschaftsrat empfohlenen Vorhaben entscheidet derzeit die 

BLK. Das BLK-Abkommen ist bis Ende 2007 befristet. Als Nachfolgeorga-

nisation ist die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern 

(GWK) vorgesehen, über deren Einsetzung die Regierungschefs von Bund 

und Ländern voraussichtlich am 14. Juni 2007, also am kommenden Don-

nerstag, entscheiden werden.  

Neben Forschungsbauten werden nach Artikel 91b Absatz 1 Nr. 3 auch 

Großgeräte gefördert, wenn sie weit überwiegend der Forschung dienen. 
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Dies ist dann der Fall, wenn die Notwendigkeit ihrer Beschaffung und Nut-

zung allein mit dem Einsatz in der Forschung begründet werden kann. Wenn 

darüber hinaus das Gerät auch in der Lehre und Krankenversorgung einge-

setzt wird, so schadet dies der Förderfähigkeit nicht. Der in den Universi-

tätsklinika häufige Fall von Geräten für die Krankenversorgung, an denen 

auch Forschung betrieben wird, wird diesen Anforderungen in aller Regel 

nicht genügen. Wie bereits erwähnt, ist es Aufgabe der Länder, den Ausfall 

dieser Bundesmittel aufzufangen. Gelänge dies nicht,  könnten die Universi-

tätsklinika in einer Situation weiter prekärer Budgets aus der Krankenver-

sorgung verstärkt auf Eigenfinanzierung angewiesen sein, wenn vermieden 

werden soll, daß sich der bestehende Investitionsstau noch erheblich vergrö-

ßert. 

 

Für die Förderlinie der Forschungsgroßgeräte gelten neue Bagatellgrenzen. 

Die Kosten für die Beschaffung dieser Geräte müssen bei Universitäten 

200.000 und bei Fachhochschulen 100.000 Euro übersteigen. 

 

Im Interesse des angestrebten Zwecks der gemeinschaftlichen Finanzierung 

ist zu hoffen, daß sich auch bei der Begutachtung durch den Wissenschafts-

rat ein schlankes, transparentes und unbürokratisches Verfahren herausbil-

det, das die Unbeweglichkeit des bisherigen HBFG-Verfahrens vermeidet 

und sich inhaltlich auf die wesentlichen Aspekte der Vorhaben konzentriert. 

Entsprechend sollten die Anforderungen, die an den Antrag gestellt werden, 

von den Hochschulen erfüllbar sein. 

 

Neben der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftli-

chen Forschung außerhalb von Hochschulen (Art. 91 b Abs. 1 Nr. 1 GG), 

also insbesondere der wiederkehrenden Aufgabe der Haushaltsgestaltung 

gemeinsam institutionell geförderter Forschungseinrichtungen wie Max-

Planck-Gesellschaft, Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz, Deutsche For-

schungsgemeinschaft, wurde die Gemeinschaftsaufgabe der Förderung von 

Wissenschaft und Forschung an Hochschulen in Artikel 91 b Absatz 1 Nr. 2 

Grundgesetz neu gefaßt. Zur Zeit stehen im Zentrum dieses Aufgabenbe-

reichs Vorhaben wie 

- die Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von 

Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen und 
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- der Hochschulpakt 2020. 

 

Die beiden Maßnahmen, die einen eigenen Vortrag füllen könnten, bei Ihren 

Erörterungen aber kaum im Mittelpunkt stehen werden, gehen jeweils Her-

ausforderungen an, die kein Land in Deutschland für sich genommen zu be-

wältigen imstande ist. Die Förderung der Exzellenz an deutschen Hochschu-

len und die damit verbundene Ausdifferenzierung des Hochschulsystems 

konnte nur durch eine nationale Anstrengung gefördert werden, die die 

Hochschulen stärker als bisher im Rahmen einer nationalen Konkurrenz 

zwingen, Schwerpunkte zu setzen und ihre Stärken herauszubilden. Trotz 

mancher Enttäuschungen auf dem Weg zum Ergebnis bescheinigen interna-

tionale Fachleute Deutschland, damit einen guten Weg zur Herausbildung 

der Exzellenz gegangen zu sein.  

 

Eine Entscheidung, von der sich die Länder gerade auch bei den forschungs-

starken Medizinischen Fakultäten eine erhebliche Verbesserung der Bedin-

gungen für die Forschung versprechen, ist der Einstieg in die Vollkostenfi-

nanzierung zunächst in der Exzellenzinitiative und nunmehr auch für sämtli-

che DFG-Förderprogramme im Rahmen des Hochschulpakts. Der Einstieg 

in die Vollkostenfinanzierung ist zweifellos geradezu ein Paradigmenwech-

sel in der deutschen Forschungsförderung und wird den Wettbewerb zwi-

schen den Fakultäten und Hochschulen ungemein beflügeln. Derjenige, der 

Drittmittel einwirbt, soll nicht länger die Grundausstattung anderer Hoch-

schulmitglieder schmälern, vielmehr bringt er einen bestimmten Sockel an 

Grundausstattung mit. Man kann nur hoffen, daß dadurch Barrieren fallen, 

die insbesondere junge Nachwuchswissenschaftler gelegentlich an der 

Durchführung eigener Projekte gehindert und forschungsstarke Einrichtun-

gen in Konflikt mit den übrigen Teilen der Hochschule gebracht haben.  

 

Die zentrale Aufgabe der Zeit bis 2020 wird – für ganz Deutschland betrach-

tet – die Bewältigung der zu erwartenden hohen Studierendenzahlen sein. 

Sollte der Hochschulpakt so, wie er von der BLK vorbereitet wurde, von den 

Regierungschefs am 14. 06. 2007 verabschiedet werden, so wäre dann – 

wenn auch die Kosten der klinischen Ausbildung in der Hochschulmedizin 

in den zugrunde gelegten Ansätzen nicht abgebildet wurden - letztendlich 
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ein Kompromiß gefunden worden, der den Belangen aller Länder im We-

sentlichen Rechnung trägt:  

- den Interessen der neuen Länder, die eine abnehmende Bevölkerung 

und insbesondere eine abnehmende Anzahl von Studienanfängern aus 

ihrem eigenen Gebiet zu bewältigen haben,  

- denjenigen der Stadtstaaten, die auf ihre über den Finanzausgleich 

hinaus erbrachten Vorleistungen verweisen und  

- denen der westdeutschen Flächenländer, die vor allem den Zuwachs 

an Studienplätzen schultern müssen. 

 

Natürlich kann die Verteilung von Bundesmitteln in Zeiten immer noch gro-

ßer Haushaltsprobleme nicht ohne Diskussionen zwischen den Ländern ab-

gehen. Die Kooperation zwischen den Ländern hat sich aber im Ergebnis bei 

den Beratungen über den Hochschulpakt bewährt. Alle Partner der Verein-

barung tragen nunmehr dazu bei, daß die Zahl der Studienplätze in den Jah-

ren steigender Studierendenzahlen dem Bedarf entsprechend steigt, ohne 

daß gegenläufige Entwicklungen, etwa ein Studienplatzabbau in den Län-

dern mit stark rückläufiger Bevölkerungszahl diesen Effekt konterkarieren. 

Mit dem Einstieg in die Vollkostenfinanzierung der DFG als zweiter Säule 

des Hochschulpakts haben Bund und Länder die Kraft bewiesen, trotz auch 

hier bestehender Interessengegensätze die Hochschulen für den zunehmen-

den internationalen Wettbewerb zu rüsten. 

 

Bei allen Schwierigkeiten der Verhandlungen und trotz mancher zwischen-

zeitlich auch aufgetretenen Irritationen ist festzustellen, daß die Kooperation 

von Bund und Ländern auf dem Gebiet des Hochschulwesens in den großen 

Zukunftsfragen des Landes nach der Föderalismusreform erneut ihre Be-

währungsprobe bestanden hat. Auf diesen Ergebnissen kann man freilich 

nicht ausruhen. Die Fortschreibung des Hochschulpakts, von deren Notwen-

digkeit alle Beteiligten überzeugt sind, und die Weiterführung des gemein-

samen Bemühens um die Steigerung der Exzellenz an deutschen Hochschu-

len etwa wird auch weiterhin komplizierte Abstimmungsprozesse erforder-

lich machen. Die bisherigen Ergebnisse sollten uns aber optimistisch stim-

men, daß dies auch gelingen wird. 



 

11 

Diskussion zum Referat von Herrn Ltd. Ministerialrat Hörlein  

 

Herr Johannink fragt, wie bei einem Anwachsen der Bewerberzahl für das 

Medizinstudium der Hochschulpakt reagieren werde, da die kostenintensive 

klinische Ausbildung dort nicht berücksichtigt wurde. Wird sich die Zahl 

der Studienplätze reduzieren oder werden mehr Studierende mit weniger 

Mitteln ausgebildet werden müssen? 

Herr Hörlein verweist auf die Länderzuständigkeit für die Zahl und Aus-

richtung von Studienplätzen. Der Hochschulpakt ist nur ein Finanzierungs-

beitrag im Rahmen eines Gesamtprogramms. Die Länder können zusätzliche 

Studienplätze in der Medizin schaffen, die dann aber auch angemessen fi-

nanziert sein müssen. In dem bundesweit vereinbarten Kostensatz je zusätz-

lichem Studierenden sind die Kosten der klinischen Ausbildung nicht abge-

bildet. 

 

Prof. Fleckenstein fragt nach den Chancen, daß ein Land die volle Bauher-

renträgerschaft auf die Universitätsklinika überträgt, damit für ein sparsames 

und kostendeckendes Bauen gesorgt werden könne. 

Die Länder handhaben das uneinheitlich, erläutert Herr Hörlein. In Rhein-

land-Pfalz wird die Hochschulmedizin die Bauherreneigenschaft haben. In 

Bayern wurde im Universitätsklinikagesetz ein Kompromiß ausgearbeitet, 

dem zufolge die Bauherreneigenschaft bis zu einer Bausumme von 3 Mio. 

Euro übertragen wurde und damit den größten Teil der Großgerätesituation 

umfaßt, das Bauherrenproblem aber nicht insgesamt löst. Prognosen zur 

weiteren Entwicklung in Bayern sind derzeit spekulativ.  

 

Prof. Kirchner erinnert an die im Zusammenhang mit der Einführung der 

neuen ÄAppO vorgesehene Reduzierung der Studierendenzahl um 10 %. Da 

diese Reduzierung nicht eingetreten ist, werden mehr Studierende ausgebil-

det, als das in der ÄAppO geplant war. Wird diese Überschreitung im Hoch-

schulpakt berücksichtigt? 

Herr Hörlein verneint das, da Curricularnormwerte (CNW) nicht Gegen-

stand des Hochschulpaktes sind. Die Chancen für eine kurzfristige Ände-

rung durch Anhebung der Curricularnormwerte stehen ungünstig. Eine Sen-

kung der Zahl der Studienplätze im Fach Medizin als Folge einer Erhöhung 

des CNW würde bei der in den kommenden Jahren erwarteten Zunahme der 
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Zahl der Studienbewerber als kontraproduktiv zu dem Ziel des Hochschul-

pakts bewertet werden, die Zahl der Studienplätze insgesamt zu erhöhen.  

Herr Weber ergänzt, daß der Hochschulpakt von den Anfängerzahlen des 

Jahres 2005 ausgegangen ist und deshalb eine spätere Reduzierung der Zahl 

der Studienanfänger für das jeweilige Land zu Einbußen führen würde. 

 

 


