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Vorbemerkung
Die Frage einer zweckmäßigen und den veränderten Erfordernissen angemessenen Neuordnung der Struktur und der Verwaltungsorganisation der Universitäten ist in zunehmendem Maße
ein Thema breiter öffentlicher Diskussionen geworden.
Im Blick auf die wachsenden Studentenzahlen und die notwendige Erwiterung des Lehrkörpers hat der Wissenschaftsrat
in seine:1 Empfehlungen von 1960 auf die Gefahr übergroßer
Fakultäten und der Sprengung aller vorhandenen Selbstverwaltungseinrichtungen hingewiesen. Er war bestrebt, gewisse
Höchstgrenzen nicht zu überschreiten, hat zugleich aber ausdrücklich festgestellt, daß er es nicht als seine Aufgabe
ansehe, Vorschläge für eine Änderung der Organisation der
Selbstverwaltung auszuarbeiten, jedoch erwarte, daß Staat
und Hochschule dafür neue Lösungen selbst finden würden.
Auf die Notwendigkeit neuer Lösungen hinzuweisen, gaben die
folgenden Jahre zunehmend Anlaß, und zwar umsomehr, als die
konkreten Reformmaßnahmen unter dem Gewicht der alten Institutionen auf einzelne Ansätze beschränkt blieben, die sich
oft nur widersprüchlich in die herkömmliche Struktur einfügten. Hierauf ist der Wissenschaftsrat zuletzt in den
Empfehlungen für den Ausbau der wissenschaftlichen Hochschulen bis 1970 mit neuen Anregungen und Hinweisen zur Änderung
der Struktur und der Verwaltung der Universitäten eingegangen.
Seitdem hat sich die Entwicklung in vieler Hinsicht beschleunigt. In fast allen Ländern werden zur Zeit Vorbereitungen
für neue Hochschulgesetze getroffen. Entsprechende Überlegungen und Vorschläge werden von den Hochschulen, einzelnen
Hochschullehrern und in der Studentenschaft ausgearbeitet.
Es muß damit gerechnet werden, daß in nächster Zeit Entscheidungen getroffen und Gesetze verabschiedet werden.

Im Blick auf die zurückliegende Entwicklung und die derzeitigen Überlegungen zur Hochschulreform in den einzelnen Ländern würde der Wissenschaftsrat jetzt seine Aufgabe nicht
erfüllen, wenn er nicht den Versuch unternähme, seine Vorstellungen von den künftigen Aufgaben der Universitäten
darzulegen und die in Gang gekommene Entwicklung in die
Richtung zu lenken, die der Sache im Hinblick auf die künftigen Aufgaben gemäß ist.
Mit zunehmender Deutlichkeit zeigt sich, daß die Aufgabe,
Vorschläge für eine Neuordnung der Universitätsverwaltung
zu machen, nur im Zusammenhang mit weiterreichenden Überlegungen gelöst werden kann. Alle Vorschläge für eine Verbesserung der Verwaltungsorganisation der Universitäten
müssen, wenn sie für einen längeren Zeitraum Gültigkeit
haben sollen, berücksichtigen, welche Aufgabe die Universität künftig im Rahmen des Bildungssystems und darüber
hinaus in der Gesellschaft haben soll. Sie müssen zugleich
der Tatsache Rechnung tragen, daß die einzelne Universität
nicht für sich allein betrachtet werden kann, sondern daß
die Gesamtheit der Universitäten innerhalb der Bundesrepublik in ein sinnvolles zusammenhängendes System gebracht
werden muß.
Die künftigen Aufgaben der Universitäten und die sich hieraus ergebenden Anforderungen an die Struktur und die Verwaltung der Universitäten gehören somit in den Zusammenhang
einer Gesamtplanung des Hochschul-, aber auch des Schulwesens.
Eine solche Gesamtplanung wird in Zusammenarbeit zwischen
dem Deutschen Bildungsrat und dem Wissenschaftsrat vorbereitet. Unter diesem Gesichtspunkt wäre es erwünscht gewesen,
die Empfehlungen zu einer Änderung der Struktur der Universitäten zunächst zurückzustellen und sie erst im Zusammenhang der Gesamtplanung darzustellen. Eine solche zeitliche
Verzögerung ist jedoch angesichts der dargelegten Entwicklung nicht zu vertreten. Außerdem sind die Überlegungen zu
den anderen Bereichen der Gesamtplanung inzwischen so weit
gediehen, daß ihre für den hier behandelten Bereich erforderlichen Aspekte zureichend deutlich geworden sind.

-3Aus diesen Gründen ist die Ausarbeitung der folgenden Vorschläge aus dem Zusammenhang der Gesamtplanung für die
Zeit nach 1970 vorgezogen worden.
Die Empfehlungen beziehen sich allein auf die Universitäten
einschließlich der Technischen Hochschulen. Damit wird weder
eine Entscheidung über die Organisation der Hochschulen im
Rahmen der Gesamtplanung für das Bildungswesen vorweggenommen,
noch werden hier Vorschläge für die künftige Struktur der
Ausbildung, die auf die Oberstufe des allgemeinbildenden
Schulwesens folgt, unterbreitet. Die Frage, ob in der Zukunft ein Gebilde entstehen soll, das etwa den Vorstellungen
des Hochschulgesamtplanes Baden-Württemberg entspricht, oder
ob andere Gliederungen und Differenzierungen vorzuziehen
sind, wird zunächst offen gelassen. Dies ist umso eher möglich, als bei jeder künftigen Umgestaltung des Bildungswesens die Einrichtung, die bisher als Universität bezeichnet
worden ist, auch weiterhin durch spezifische Aufgaben geprägt sein wird und entsprechend organisiert werden muß.
Die Empfehlungen befassen sich nicht ausdrücklich mit Fragen
einzelner Personengruppen und ihrer dienstrechtlichen Stellung.
Nach mehrfachen Beratungen in der Wissenschaftlichen Kommission und in der Verwaltungskommission wurden die Empfehlungen
von der Vollversammlung des Wissenschaftsrates am 23. November 1968 verabschiedet.

A.
Gründe für eine Neuordnung der Universität
(1) Organisatorische Zuordnungen und Verwaltungsformen der
Universität dienen vor allem dazu, die Wahrnehmung der Aufgaben, die der Universität gestellt sind, zu ermöglichen
und auf längere Dauer zu gewährleisten. Die Beantwortung der
Frage, welche Struktur und welche Organisationsformen geeignet sind, diesem Zweck gerecht zu werden, ist deshalb
davon abhängig, wie die Aufgaben der Universität bestimmt
werden.
Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts ist die deutsche Universität durch die Doppelaufgabe, Forschung zu leisten
und Ausbildung zu vermitteln, bestimmt gewesen. In der
historischen Entwicklung ist die Erfüllung dieser Aufgabe
zwar zunehmend schwierig geworden. Das zugrundeliegende
Prinzip hat aber an Gültigkeit nicht verloren, auch wenn
sich inzwischen für Forschung und Lehre in mancher Beziehung
neue Perspektiven eröffnet haben.
Wissenschaft und Praxis stehen heute nicht mehr unverbunden
nebeneinander; vielfach ist es die Forschung, die der Praxis
ihre Wirklichkeit erst erschließt. So gibt es kaum mehr einen
Bereich, der nicht auf Wissenschaft und Forschung auch als
Voraussetzung der Praxis angewiesen w'Are. Das zwingt dazu,
an der Verbindung von Forschung und Lehre im Grundsatz festzuhalten, denn nur auf diesem Wege kann eine den höchsten
und zugleich unerläßlichen Anforderungen genügende Ausbildung
vermittelt werden.
Den an sie gestellten Anforderungen kann die Universität
nur genügen, wenn sie auch sich selbst, ihre Einrichtungen,
ihr Verhalten und ihre Funktionen zum Gegenstand wissenschaftlich-kritischer Untersuchungen macht. Konnte früher
die Zurückgezogenheit der Universitäten als mehr oder weniger
selbstverständlich gelten, so tritt heute die Forderung, die
spezifisch wissenschaftliche Fragestellung auch auf die Universitäten selbst anzuwenden, offenkundig zutage. Aus der

-5engen Beziehung zur Praxis ergeben sich dabei die politischen
Akzente, die, der Sache nach kein Novum, die Bedeutung dieser
Aufgabe der Universitäten jedoch eindringlich unterstreichen.
Die Abhängigkeit von der Forschung, in der Gesellschaft und
Praxis sich befinden, erweitert und unterstreicht zwar die
Bedeutung der Universitäten und ihrer Aufgaben im einzelnen,
läßt darüber hinaus aber den Sachverhalt unberdhrt, daß die
Forschun-T und damit die Entwicklung der Wissenschaft eigenen
Gesetzen folgen. In der der Wissenschaft und den Universitäten als ihrem Träger zuerkannten Autonomie findet dieser
Sachverhalt Ausdruck und die Entwicklung der Wissenschaft
eine unerzichtbare Voraussetzung. Sie bedingt andererseits
eine ständige Kooperation vor allem in der Planung mit dem
Staat.
Die Arbeitsfähigkeit der Universitäten als Körperschaften
sicherzustellen, ist eine zentrale und angesichts der sich
wandelnden Bedingungen auch eine permanente Aufgabe. Die bisherige Entwicklung hat dazu geführt, daß die Handlungsfähigkeit der Universitäten als Korporation zunehmend verfallen
ist und an ihre Stelle partikulare Interessen und Interessenvertreter getreten sind. Dieser Zustand liefert die Universitäten und damit ihre Angehörigen zwangsläufig sachfremden
Interessen und Gruppen aus und macht die Wahrnehmung der
ihnen übertragenen Aufgaben unmöglich. Auf der anderen Seite
ist nicht zu verkennen, daß die Selbstverwaltung auch durch
enge Verwaltungsvorschriften in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben beeinträchtigt worden ist.
(2) Die im 19. Jahrhundert entstandenen und seitdem in ihren
Grundzügen beibehaltenen Organisationsformen sind den neuen
Bedingungen und Erfordernissen nicht mehr gewachsen.
Die Einsicht, daß es sich beim Ausbau der Hochschulen nach
der Mitte des 20. Jahrhunderts nicht mehr um bloße Reformen, sondern um Neugestaltungen großzügiger Art handeln muß,
hat sich inzwischen. durchgesetzt.
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Der Wissenschaftsrat hat darauf und auf die notwendigen
Konsequenzen in der Gestaltung der Selbstverwaltungsorgane
seit 1960 wiederholt hingewiesen. Zuletzt war die Organisation der Selbstverwaltung in den Empfehlungen zum Ausbau
der wissenschaftlichen Hochschulen bis 1970 Gegenstand
neuer Überlegungen und Vorschlägel?
Inzwischen sind, vor allem von der Westdeutschen Rektorenkonferenz als der Gesamtvertretung der Hochschulen, verschiedene Anregungen zur Überwindung der bestehenden Schwierigkeiten gegeben worden. Es kann jedoch nicht übersehen werden,
daß die Reformvorschläge sich nicht recht durchzusetzen vermochten.
Die Entwicklung der letzten Zeit hat die Notwendigkeit weitreichender Maßnahmen unterstrichen. Es hat sich gezeigt,
wie wichtig es ist, klare Vorstellungen von den künftigen
Aufgaben der Universität zu gewinnen. Im folgenden werden
deshalb zunächst die Probleme umrissen, mit denen sich die
Universitäten zum größten Teil schon heute und in der Zukunft auseinandersetzen müssen.
A.I. Probleme der Forschung
I.1. Verbindung von Forschung und Lehre
Die Einbeziehung der Forschung in die Universitäten und die
Verbindung von Forschung und Lehre an den Universitäten sind
ein charakteristisches Merkmal der deutschen Ente-icklung. In
anderen Ländern, wie z.B. in England und Frankreich sind,- zunächst jedenfalls - teilweise andere Wege eingeschlagen worden.
Die Erfolge, die das deutsche System am Ausgang des 190 und
zu Beginn dieses Jahrhunderts erzielte, haben dazu geführt,

1) Empfehlungen des Wissenschaftsrates zum Ausbau der
wissenschaftlichen Hochschulen bis 1970. 1967. S. 174 ff.

daß es von anderen Ländern vielfach übernommen wurde. Die
Überzeugung, daß die Ausbildung besonders qualifizierten
Nachwuchses nur in Verbindung mit der Durchführung von
Forschung möglich und daß es aus diesem Grunde notwendig
ist, an der Universität Forschung zu betreiben, hat sich
durchgesetzt. Sie ist heute allgemein gültig. So bestimmt
z.B. die Satzung der "International Association of Universities" die Funktion der Forschung in der Universität in
diesem Sinne.
1.2. Organisationsformen, Spezialisierung
Die heute noch bestehende Organisation der Universität
ist letzten Endes an einzelnen Lehrstuhlinhabern und ihrer
Verständigung in kollegialen Gremien orientiert. Sie geht
davon aus, daß der einzelne Gelehrte in der Lage ist, mit
geringen Hilfsmitteln und gemeinsam mit seinen Schülern
die Forschung auf einem ausgedehnten Fachgebiet zu fördern
und weiterzuentwickeln.
Diese Bedingungen sind inzwischen vor allem durch drei aufs
engste miteinander verbundene Momente radikal verändert
worden: die fachliche Spezialisierung, die Verselbständigung der Institute und den wachsenden Aufwand der Forschung.
Die fachliche Spezialisierung hat eine zunehmende Differenzierung innerhalb der Fächer und deren Aufteilung zur
Folge. Der Spezialisierung der Aufgaben folgen zwangsläufig
eine Vermehrung des Personals und eine Beschränkung der
fachlichen Kompetenz für den Einzelnen.
Dieser Vorgang traf in Deutschland auf die Einrichtung der
Institute und Seminare, die mit der Universität als Körperschaft nur durch die Personalunion von Institutsdirektor und
Lehrstuhlinhaber verbunden waren. Die verwaltungsmäßige
Selbständigkeit der Institute leiste'se den desintegrierenden Tendenzen des Spezialisierungsprozesses besonders dann
Vorschub, wenn die Institute nach dem auf einen Mann gestellten Arbeitsprinzip organisiert waren. Es hat viele

Versuche gegeben, an der Institutsform als an einem Idealbild festzuhalten und sie dadurch weiterzuführen, daß die
Zahl der Institute der Aufteilung in Spezialgebiete entsprechend vervielfältigt wurde. Die Funktionsfähigkeit der
kollegialen Gremien ist dadurch zunehmend vermindert worden.
Der wachsende Bedarf der Forschung kommt in der Notwendigkeit
zur Kooperation mit anderen Wissenschaftlern nicht nur in
Grenz- und Nachbargebieten, sondern auch im unmittelbaren
eigenen Arbeitsbereich und in der Vergrößerung des technischen Apparates, der Zahl der technischen Hilfskräfte, dem
Ansteigen der für Personal und Apparate erforderlichen Mittel
zum Ausdruck. Der einzelne Gelehrte ist, auf sich allein
gestellt, immer weniger dazu in der Lage, produktiv im Sinne
einer Erweiterung der Erkenntnisse arbeiten zu können.
1.3. Differenzierung, Konzentration
Hinzu kommt, daß die Forschung in nahezu allen Bereichen
in ein Stadium drängt, in dem weitere Differenzierungen
und Konzentrationen erforderlich werden. Personalaufwand
und Kosten, die in diesem fortgeschrittenen Stadium notwendig werden, haben einen solchen Umfang, daß das Bestreben, derartige Forschung an allen Universitäten zu betreiben, die verfügbaren Möglichkeiten gegenwärtig und künftig
übersteigt. Es bedarf der Konzentration von Menschen und
Mitteln. Die großen Aufgaben der Forschung zwischen den
Universitäten zu verteilen, ist unerläßlich. Dieser Ausweg
aus der andernfalls unvermeidlichen wissenschaftlichen Provinzialisierung ist aber auch möglich. Er ist mit der Einrichtung der Sonderforschungsbereiche begonnen worden; diese
sollen dazu beitragen, daß das Gesamtsystem der Universitäten fiir alle Wissenschaftsbereiche vollwertige Arbeitsund Ausbildungsmöglichkeiten bietet.
Dabei wird stets zu berücksichtigen sein, daß der Planung
im Bereich der Wissenschaft enge Grenzen gezogen sind. Im
Gesamtsystem der Universitäten muß deshalb hinieichender

Freiheitsraum vorhanden sein, um Entwicklungen zu ermöglichen, die über der. Rahmen der Planung hinaus die Voraussetzungen für den nicht planbaren Fortschritt der Erkenntnis sichern.
Umfang und Schwierigkeitsgrad der damit gestellten Aufgaben brauchen nicht besonders hervorgehoben zu werden. Diese
Aufgaben können nur in einer Universität gelöst werden, die
fähig ist, klare, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen
und die gefaßten Beschlüsse in kontinuierlichem Handeln in
die Tat umzusetzen.
•

A.II. Probleme der Lehre
II.1. Folgen der Spezialisierung

•

Die Spezialisierung in der Forschung hat nicht nur zu
einer ständigen Vermehrung des Wissensstoffes, sondern auch
dazu geführt, daß der Abstand zwischen dem Wissensstand
des Anfängers und dem, der in der aktuellen Forschung tätig
ist, immer größer wird. Die Voraussetzungen für produktive
Arbeit in der Forschung sind nicht mehr oder weniger bald
gegeben, sondern können nur noch, wenn auch von Fach zu
Fach in verschiedener Weise, in allmählichem Fortschreiten
erarbeitet werden.
Auf der anderen Seite wird es fiir den einzelnen Forscher
zunehmend schwieriger, den breiten Überblick und die entsprechenden Grundkenntnisse, die zu Beginn des Studiums vonnöten sind, zu vermitteln. Die traditionelle Organisationsform des Ein-Mann-Institutes tritt hierbei zwangsläufig in
Widerspruch zu den Lehraufgaben. Auch sie können nicht mehr
vom einzelnen Gelehrten und einem auf seine Person zugeschnittenen Institut wahrgenommen werden, sondern machen
ein differenziertes Angebot notwendig, daß nur durch Verteilung und die entsprechende Koordination der Aufgaben
innerhalb des engeren Fachgebietes und darüber hinaus zu
erreichen ist.

- 10 In diesen Zusammenhang gehört, daß angesichts der fundamentalen
Bedeutung der Forschung Fragen der Organisation der Ausbildung und der Lehrveranstaltungen, der Methodik und der Didaktik
des Unterrichts sowie der Auswahl des wesentlichen Lehrstoffes
vielfach nicht zureichend berücksichtigt werden. Zu dieser
Verengung des Blickfeldes haben verschiedene Faktoren beigetragen. Dazu gehört, daß die bisherigen kollegialen Gremien
nicht mehr in der Lage sind, im Ausbildungsbereich zu einer
gemeinsamen Willensbildung zu kommen, die die von der Sache
her gebotene Weiterentwicklung berücksichtigt.
11.2. Wissenschaftliche Ausbildung - Bestimmung des
Ausbildungszieles
In fast allen Universitätsgesetzen und Hochschulsatzungen
wird festgestellt, Aufgabe der Universität sei die wissenschaftliche Ausbildung der Studenten bzw. die Vorbereitung
auf Berufe und Aufgaben, fiir die eine wissenschaftliche
Ausbildung erforderlich ist; daneben habe die Universität
eigenen Nachwuchs heranzubilden.
Nur die letzte Aufgabenstellung gibt einen Hinweis auf das
Ausbildungsziel - für diesen Teil der Studenten wird die
Fähigkeit zu selbständigem Forschen im Vordergrund stehen.
Was unter wissenschaftlicher Ausbildung zu verstehen ist,
bleibt dagegen offen.
In den Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den
wissenschaftlichen Hochschulen hat der Wissenschaftsrat
die verschiedenen Ausbildungsfunktionen der Universitäten
analysiert und eine bestimmte Gliederung für sie vorgeschlagen. Dabei ist ausdrücklich darauf hingewiesen worden,
daß eine wissenschaftliche Ausbildung nicht allein auf den
Nachwuchs für die Forschung beschränkt werden kann, sondern
in einem weiten Umfang auch für die Praxis erforderlich ist.

Der Versuch, den Inhalt der Universitätsausbildung auf
längere Sicht zu bestimmen, wird stets bis zu einem gewissen Grade allgemein bleiben müssen, da er anderenfalls
zu Präzisierungen führen würde, die alsbald durch die
ständige Entwicklung in Wissenschaft und Gesellschaft
und die veränderten Anforderungen, die sich daraus ergewezden
ben, überholt und ungültig/wurden. In diesem allgemeinen
Sinne hat der Wissenschaftsrat den Inhalt der Universitätsausbildung in den Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums
definiert. Der Student soll "sich das von seinem Fach erforderte und für seinen Beruf nötige Wissen aneignen, sich
mit den wissenschaftlichen Arbeitsmethoden seines Faches
vertraut machen, im Umgang mit der Wissenschaft erfahren,
was wissenschaftliche Erkenntnis ist und zu leisten vermag,
aber auch ihrer prinzipiellen Unabgeschlossenheit und Offenheit innewerden. Er soll fähig werden, fremde Standpunkte
kritisch zu prüfen, und bereit sein, den eigenen Standpunkt
in Frage zu stellen und fremder Nachprüfung auszusetzen".
11.3. Folgerungen für die Gestaltung des Studiums
Sicher wird es immer wieder einzelne geben, die ihren Weg
mit großer Selbständigkeit suchen und finden werden. Für die
Mehrheit der Studenten gilt jedoch, daß sie nur unter bestimmten Voraussetzungen ihr Studium in einer sinnvollen und
sie selbst zufriedenstellenden Weise bewältigen wollen und
können; Voraussetzungen, die ihnen von der Universität geboten werden müssen.
Zwar kann auch ein wissenschaftliches Studium nicht darauf verzichten, daß bestimmte Kenntnisse und Fertigkeiten
im wesentlichen rezeptiv erworben werden, darüber hinaus
muß jedoch die wissenschaftliche Ausbildung und damit die
Lehre an den Universitäten den spezifisch wissenschaftlichen Ansatz vermitteln. Er wird dadurch geboten, daß der
Student den Weg, auf dem die Erkenntnisse gewonnen wurden,
wiederholt, d.h. den Forschungsgang in abgekürzter Form
nachvollzieht, als wäre das, was er lernt, wissenschaftliches

- 12 Neuland. Lernt er auf diese Weise, Forschung kritisch zu
verstehen, und lernt er Methoden und Materie kennen,so erschließt sich ihm auf diesem Wege der Zugang zur aktuellen
Forschung. Zugleich ist deutlich, daß eine entsprechende
Lehre nur in darauf zugeschnittenen Lehrveranstaltungen
und nur von Personen vermittelt werden kann, die selbst
forschen oder wenigstens in der Forschung tätig gewesen
sind. Die Mehrzahl der an Universitäten mit Lehraufgaben
betrauten Personen muß deshalb immer wieder in der Forschung mitwirken.
Aus diesen Überlegungen geht gleichzeitig hervor, daß die
Forschung an den Universitäten sich nicht auf die Sonderforschungsbereiche beschränken kann, sondern daß nach wie
vor die bisherige Art, Forschung an der Universität zu
treiben, dort ihren legitimen Ort hat. Dieser Bereich wird
zum Teil durch die Anforderungen bestimmt, die die Universität bei ihren allgemeinen Ausbildungsaufgaben zu erfüllen
hat.
Dem Ziel der Intensivierung der Ausbildung dienen die Empfehlungen zur Neuordnung des Studiums an den wissenschaftlichen Hochschulen sowie die sie ergänzenden Vorschläge
aus dem Jahre 1967 zur Einrichtung der "Lehrveranstaltungen
in kleinen Gruppen". Die für ein Studium unerläßliche Anleitung findet hier ihren Platz, zugleich aber auch die
für die persönliche Entwicklung des Studenten - und nicht
nur für ihn - notwendige Auseinandersetzung mit seinen
Lehrern.
Wissenschaftliche Ausbildung kann sich nicht darauf beschränken den einzelnen nur für bestimmte Funktionen zu
trainieren. Die Universität hat vielmehr die Aufgabe,
in den Studenten Bereitschaft und Fähigkeit zu entwickeln,
sich ihrer eigenen Verantwortung in der Wissenschaft wie
in der Gesellschaft bewußt zu werden und danach zu handeln.
Die oben getroffene Bestimmung des Studienzieles ist deshalb vor dem Mißverständnis zu schützen, aus dem Kennenlernen der Wissenschaft und ihrer Methoden ergebe sich

- 13 zwangsläufig die Fähigkeit zum selbständigen und kritischen,
d.h. zu verantwortungsbewußtem Denken und Handeln.
Die Voraussetzungen zum Erreichen dieser Studienziele sind
im 19. Jahrhundert unmittelbar gegeben gewesen. Die Entwicklung zu großbetrieblichen Formen der Forschung und die wachsenden Studentenzahlen haben diese Voraussetzungen jedoch zunehmend eingeschränkt. Unter dem Druck der - auch politischen Ereignisse wurden die verhängnisvollen Konsequenzen dieser
Entwicklung von den in den Seminaren und Instituten zunehmend
isolierten Fachgebieten eher hingenommen als zum Anlaß für
einschneidende Maßnahmen gemacht. Zugleich hat auf diesem
Hintergrund die "große Vorlesung" eine weit über ihre begrenzte Bedeutung hinausgehende Wertschätzung gewonnen, so
sehr, daß sie für viele Studenten auf lange Zeit ihres Studiums die einzig zugängliche oder doch die häufigste Form
der Lehrveranstaltung wurde. Unter den vorherrschenden Studienbedingungen ist es schwerlich zu vermeiden, daß die
Studenten sich lediglich als Teil einer mehr oder weniger
anonymen Masse von Seminarteilnehmern, Institutsangehörigen
oder einer Fachschaft begreifen und aus dieser Sicht den
Universitäten, wenn nicht mit Argwohn, dann in Resignation
und Passivität gegenüberstehen.

i

Einschneidende Veränderungen in der Organisation und in
dem Aufbau der Lehre sind damit unausweichlich geworden.
II. 4. Voraussetzungen wissenschaftlicher Ausbildung
Sollen die Bedingungen der wissenschaftlichen Ausbildung
künftig den Anforderungen genügen, die nach den vorstehenden Ausführungen an sie gestellt werden müssen, so ist
ein hoher Aufwand an Personal und an Ausstattung notwendig. Zugleich ist deutlich, daß in beiden Bereichen Erweiterungen nicht in beliebigem Umfang und nicht von heute
auf morgen möglich sind.
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daß die Methoden zur Ermittlung der Ausbildungskapazität
im Anschluß an die ersten Versuche des Wissenschaftsrates
in den Empfehlungen zum Ausbau der wissenschaftlichen
Hochschulen bis 1970 weiter entwickelt werden, so daß sie
in allen Disziplinen sachgerechte Entscheidungen ermöglichen.
Das ist nur in Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
Disziplinen zu erreichen.
Untersuchungen zur Ermittlung der Ausbildungskapazität werden
von der Westdeutschen Rektorenkonferenz durchgeführt. Bei der
Feststellung der Ausbildungskapazität im einzelnen bedarf es
eines engen Zusammenwirkens zwischen den Hochschulen und den
Kultusverwaltungen.
(2)Auf der anderen Seite muß der Einsicht Rechnung getragen werden, daß der Ausbildungserfolg sowohl durch ein überschreiten der jeweils vorhandenen Ausbildungskapazität, als
auch dadurch gefährdet wird, daß Studienbewerber nicht die
für das Studium der von ihnen gewählten Fachrichtung notwendigen Voraussetzungen mitbringen. Es ergibt sich damit eine
neue Situation für alle Beteiligten, die die bisherige Regelung der mit dem Abschlußzeugnis des Gymnasiums verbundenen
Hochschulreife in Frage stellt. Zugleich wird es notwendig
sein, die Zulassung primär von den spezifischen Bedingungen
und Anforderungen der wissenschaftlichen Ausbildung abhängig
zu machen. Daraus erwachsen den Schulen und den Universitäten
neue Aufgaben der Zusammenarbeit.
Für die Aufnahme in die wissenschaftlichen Hochschulen werden
bisher zwei grundsätzlich voneinander verschiedene Möglichkeiten diskutiert:
Die Hochschulen bestimmen entweder in eigener Zuständigkeit
auf Grund selbst gesetzter Kriterien über die Voraussetzungen
zur Zulassung zum Studium, oder die Hochschulen nehmen alle
diejenigen Studienbewerber auf, die die allgemeinen, für die
gesamte Bundesrepublik nach objektivierten Maßstäben festgesetzten Voraussetzungen für die Zulassung zum Studium erfüllen.
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wird für die Aufnahme in die wissenschaftlichen Hochschulen
folgende Regelung vorgeschlagene
a)Regel-Verfahren
Die Aufnahme in die wissenschaftlichen Hochschulen erfolgt auf Grund der für die allgemeinen oder studienspezifischen Leistungsgebiete festgesetzten Leistungsgrade, die
in Zusammenarbeit von Schulen und Hochschulen zu bestimmen
wären. Dieses Kriterium ist hinreichend, sofern genügend
Studienplätze zur Verfügung stehen.
b) Spezielle Verfahren
Das Regel-Verfahren ist nicht hinreichend, wenn
- die Zahl der Studienbewerber die Zahl der Studienplätze übersteigt (Kapazitätsüberschreitung);
- einzelne Fächer wegen ihrer besonderen Ausrichtung
spezielle Voraussetzungen erwarten müssen. Diese
Voraussetzungen müssen öffentlich bekannt gemacht
werden.
Für das dann notwendige zusätzliche Auswahlverfahren, besonders für die Auswahlkriterien müssen noch Vorschläge
erarbeitet werden. Vor allem ist zu klären, ob Tests genügen oder eine persönliche Fühlungnahme zwischen Studienbewerber und Hochschule erforderlich ist, ob das Verfahren
zentralisiert oder nicht zentralisiert sein soll, ob die
Auswahl auf Grund der Leistung erfolgt oder auf Grund anderer Faktoren, und in welcher Weise eine Skalierung der Berechtigung hergestellt werden kann (Punktesystem).
Eine Wirksamkeit der hier vorgeschlagenen Regelungen für
den Übergang in die Universität ist nur möglich, wenn im
Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen der Ausbau der
notwendigen Kapazitäten beschleunigt vorgenommen wird, im
tertiären Bereich außerhalb der wissenschaftlichen Hochschulen qualifizierte und im Berufsleben erfolgsversprechende

Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden und jedes Auswahl-Verfahren mit einer Beratung gekoppelt ist, die dem
Aufgenommenen wie dem Abgewiesenen zur Verfügung steht.
In der Diskussion wird gelegentlich der Vorschlag gemacht, die
Zulassung zum Studium gestuft vorzunehmen, d.h. zunächst jeden
Studienbewerber zum Studium zuzulassen, ihm damit eine zusätzliche Chance zum Nachweis seiner Eignung und Leistung zu
bieten und die Frage der endgültigen Studiengenehmigung erst
nach ein oder zwei Jahren zu entscheiden. Auf den ersten Blick
bestrichend,hält dieser Vorschlag genauerer Überlegung nicht
stand. Von der Kapazitätsfrage abgesehen - sie würde sowohl
personell als auch materiell nicht einmal langfristig zu bewältigende Anforderungen stellen -, hätte eine solche Regelung zur Folge, daß diejenigen, denen das Weiterstudium versagt wird, ein bis zwei Jahre verlieren würden. Anderenfalls
hätten die Betreffenden sofort entweder eine andere Ausbildung wählen oder damit beginnen können, sich das ihnen für
ihr Studium fehlende spezielle Wissen systematisch anzueignen.
Der Vorschlag wurde sich somit für die Studenten als soziale
Härte auswirken und außerdem die Gefahr mit sich bringen,
daß angesichts dieser Konsequenzen den notwendigen Entscheidungen aus dem Wege gegangen wird. Im übrigen stellt sich
die Frage, was aus denen werden soll, die vom Studium ausgeschlossen werden, hier ebenso wie bei jeder anderen Zulassungsregelung
sie wird allein durch entschiedene Umstrukturierungen sowohl im Schul-, als auch in dem darauf folgenden Hochschulbereich sowie in den Berufs- und Laufbahnbestimmungen beantwortet werden können.
Welche Regelungen hierzu im sogenannten tertiären Bereich,
also im Bereich der traditionellen wissenschaftlichen Hochschulen einschließlich der Fachhochschulen bzw. Fachakademien
im einzelnen vorgesehen werden müssen, wird den Wissenschaftsrat - in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bildungsrat - in
den nächsten Monaten intensiv beschäftigen. Allein unter gier
Voraussetzung, daß für den tertiären Bereich, der als eine
Gesamtheit verstanden werden muß, überzeugende Lösungen nicht

nur vorgeschlagen, sondern auch alsbald verwirklicht werden,
ist die hier empfohlene Regelung des Aufnahmeverfahrens sinnvoll und zu verantworten.
Die mit der Gestaltung des Aufnahmeverfahrens den einzelnen Un.iversitäten bzw. den Universitäten in ihrer Gesamtheit gestellte Aufgabe ist neu, wenn auch nicht so neu, daß es sie
noch nirgends gegeben hätte. Fast allen Hochschullehrern,
die an einer ausländischen Universität tätig waren, ist sie
dort in dieser oder jener Form begegnet; überdies werden entsprechende Aufnahmeverfahren auch heute schon in der Bundesrepublik in einzelnen Fällen durchgeführt.
Diese Aufgabe stellt jede einzelne Universität und jeden
Fachbereich vor große Probleme, die nur in intensiver und
gemeinsamer Bemühung aller Beteiligten - einschließlich der
Schulen - sachgerecht gelöst werden können. Dieser Anstrengungen bedarf es aber, wenn die Universitäten sich nicht
einer für ihre eigene Zukunft entscheidenden. Chance begeben
wollen.
A. III. Künftige Aufgaben der Planung
Die Bemessung der Ausbildungskapazität und das Aufnahmeverfahren stellen nur einen Teil der erforderlichen naßnahmen dar. Verläuft die Entwicklung im höheren Schulwesen
so, wie es alle neueren Untersuchungen annehmen lassen und
wie es im Interesse einer besseren Ausbildung der Bevölkerung notwendig ist, dann wird - bleibt es bei den gegenwärtigen Regelungen im Schul- und Hochschulbereich -die Diskrepanz zwischen der Aufnahmefähigkeit der Universitäten und
der Zahl derer, die die Gymnasien mit dem Reifezeugnis und
damit in der Erwartung verlaäsen, studieren zu können, immergrößer werden. Die Ursachen des immer stärker werdenden Zudrangs zu den Universitäten werden in den kommenden Jahren
wirksam bleiben. Abgesehen von ökonomischen Gesichtspunkten
läßt sich als gemeinsame Eigenschaft hochindustrialisierter
Gesellschaften feststellen, daß das Bedürfnis nach besserer
Ausbildung und Fortbildung in immer breiteren Teilen der Bevölkerung vorhanden ist.

Die Folgerungen, die sich aus der Erfüllung dieses berechtigten Bedürfnisses ergeben, stellen im Grunde eine gesellschaftliche Umformung ähnlicher Tragweite dar, wie sie mit
der Einführung der allgemeinen Schulpflicht in der Vergangenheit verbunden gewesen ist.
Die absehbaren Diskrepanzen durch restriktive Maßnahmen
im Schulbereich zu beseitigen, sollte nicht in Betracht
kommen. Vielmehr wird es nötig sein, das bisherige Bildungssystem umzugestalten und im Berufsbereich die Laufbahnbestimmungen sowie die in ihnen gestellten Anforderungen an die
Ausbildung gründlich zu überprüfen. Für welche Aufgaben eine
Ausbildung Voraussetzung ist, die die Verbindung mit der
Forschung erfordert, wird noch zu untersuchen sein. Dabei
sollten weder das Sozialprestige des Berufes, noch die Besoldungsgruppe, die bisher mit einer Universitätsausbildung
zu erreichen ist, für den Inhalt der Antwort bestimmend sein.
Für die Gestaltung der Universitätsausbildung und damit für
die Frage, wievielen diese Ausbildung zugänglich sein soll
und kann, wird die Beantwortung dieser Fragen von entscheidender Bedeutung sein.
Von hier ausgehend können und müssen dann zur Festlegung der
Ausbildungskapazitäten einerseits Bedarfsprognosen erfolgen
und wird andererseits zugleich zu prüfen sein, in welchem
Umfange das Universitätssystem insgesamt so weiterentwickelt
werden kann, daß der Zugang in diese Stufe der Ausbildung
in den kommenden Jahren unter Aufrechterhaltung der Qualität
den Wünschen der nach dieser Ausbildung drängenden Schulabsolventen angepaßt werden kann.
Wichtig ist hierbei, daß die wissenschaftliche Ausbildung
der Universitäten mit der Forschung verbunden ist, daß daher
unter den verschiedenen und weiterhin auszubauenden Einrichtungen des Bildungssystems die Universitäten an Fähigkeiten und Leistungswillen hohe Anforderungen stellen müssen
und daß deshalb sowohl der Kreis derjenigen, die unter diesen
Anforderungen für das Studium an der Universität in Betracht
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kommen, als auch der Bedarf an entsprechend ausgebildeten
Personen ihre Grenzen haben.
Zu den Planungsaufgaben im Bereich der Forschung treten
somit die aus dem Bereich der Lehre hinzu. Beide Aufgaben
können sachgerecht nur in gegenseitiger Abstimmung innerhalb eines Fachgebietes, zugleich aber auch der Fächer
und der Universitäten untereinander und im Zusammenwirken
mit den staatlichen Instanzen und den Selbstverualbungsorganisationen der Wissenschaft gelöst werden. Fachlich,
lokal oder auch regional isolierte Lösungen sind nicht in
der Lage, den in Umfang und Vielfalt neuartigen Problemen
gerecht zu werden. Umso mehr kommt es darauf an, daß die
Universitäten befähigt werden, mit Initiative, Entschiedenheit und Ausdauer an den bevorstehenden umfassenden Aufgaben mitzuwirken und getroffene Entscheidungen zu verwirklichen.

•
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Empfehlungen zur Neuordnung der Struktur und
Verwaltungsorganisationen

Die verfassungsmäßig garantierte Freiheit in Forschung und
Lehre und das daraus resultierende Recht auf Selbstverwaltung und Satzungsbefugnis der Universitäten müssen in ihrem
Wesensgehalt weiterhin die unantastbare Grundlage bleiben.
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß die Universitäten ein
Teil des staatlichen Gefüges sind und daß mit jeder Freiheit Pflichten verbunden sind.
Die folgenden Empfehlungen beziehen sich auf ein Modell,
das ein in sich geschlossenes System darstellt. Selbstverständlich kann das nicht bedeuten, daß künftig Struktur
und Verwaltungsorganisation aller UniversitätenEchematisch
einheitlich gestaltet werden sollten. Das verbieten schon
die Unterschiede in den regionalen Voraussetzungen (z.B.
Stadtstaaten - Flächenstaaten) und in den historischen Bedingungen der einzelnen Universitäten. Wie in der Vergangenheit so werden auch in der Zukunft verschiedenartige Lösungen möglich sein.
Zugleich muß aber auch vor der Gefahr gewarnt werden, den
Sinn der folgenden Vorschläge durch die willkürliche und zusammenhanglose Auswahl und Übernahme vereinzelter Elemente
zu verwässern oder gar in sein Gegenteil zu kehren. Sollen
die Universitäten als Selbstverwaltungskörperschaften künftig besser als bisher dazu in der Lage sein, ihre Aufgaben
zu erfüllen, so müssen u.a. folgende unverzichtbare Voraussetzungen gegeben sein:
- Leitung der Universität durch einen Präsidenten,
- genügend starke Verwaltungs- und Entscheidungsbefugnisse der Universität in Personal- und Haushaltsfragen,
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- Zusammenfassung der akademischen und der staatlichen
Verwaltung in einer einheitlichen Verwaltung,
- Einrichtung von Fachbereichen.
B.I. Fachbereiche
Jede Neuordnung der Universität muß von ihren zentralen Aufgaben ausgehen, d.h. den Aufgaben in Forschung und Lehre,
und bestrebt sein, organisatorische Regelungen herbeizuführen, die der Forschung und Lehre und damit der Universität
in der Wahrnehmung ihres Auftrages umfassende Entfaltungsmöglichkeiten bieten.
Den Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen bildet somit
zwangsläufig der Bereich, in dem diese Aufgaben primär wahrgenommen werden, nämlich der Bereich, in dem Lehrstühle, Institute und Fakultäten zusammentreffen.
I.1. Auflösung der Fakultäten
Die Frage, ob in der Zukunft die gewohnte Einteilung in Fakultäten mit ihren herkömmlichen Funktionen beibehalten werden kann, hat im letzten Jahrzehnt bei allen Überlegungen
zur Organisation der Universitäten zunehmend an Gewicht gewonnen.
Der Grund hierfür liegt vor allem darin, daß die Fakultäten
an Umfang so gewachsen und in ihrer Zusammensetzung so heterogen geworden sind, daß sie mehr und mehr funktionsunfähig
wurden. Als kollegiale Kontroll- und Planungsorgane stehen
sie vor Aufgaben, denen sie nicht nur wegen ihrer Größe
und Heterogenität, sondern auch wegen der Interessenkollisionen der Institutsdirektoren nicht mehr gewachsen sind.
Das gilt in erster Linie für die Philosophischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten. Die großen Fakultäten bestimmen aber nicht nur das allgemeine Bild, sondern in ihrem Rahmen stellen sich auch die Probleme mit be-

sonderer Schärfe. Daß es auch Fakultäten gibt, die dank begrenzter Mitgliederzahl und bei noch bestehender
keit der Aufgaben in ihren Wirkungsmöglichkeiten intakt sind,
wird hierbei nicht verkannt.
Auf die nachteiligen Folgen der Verselbständigung der Seminare und Institute wurde bereits hingewiesen (A.I.2.).
Der Aufbau der Institute hat sich im unmittelbaren Zusammeni.irken der Institutsdirektoren mit der Kultusverwaltung
vollzogen. Wichtige, für den Gesamtzusammenhang und die
wicklung häufig maßgebliche Entscheidungen sind der Zuständigkeit der Fakultäten auf diese Weise ent litten. Stellen
und Mittel sind in kleinsten Einheiten auf lange Zeit festgelegt und damit der Verffigbarkeit der Fakultäten entzogen,
Die in Forschung und Lehre vorhandene Kapazität wird. infolgedessen vielfach nur unzulänglich genutzt.
Hinzu kommt, daß bei Berufungen, vor allem aber bei Promotionen und Habilitationen infolge der Spezialisierung eine
gesicherte Urteilsbildung nur noch den fachlich zuständigen
Mitgliedern möglich ist. Auch die Beratung von Studienordnungen und Ausbildungsgängen setzt nur noch in seltenen Fällen die Mitwirkung der gesamten Fakultät voraus. Auf der anderen leite wird das Zusammenwirken von Disziplinen, die
verschiedenen Fakultäten angehören, zunehmend notwendiger.
Hier erweist sich die mit der Zugehörigkeit zu einer Fakultät verbundene Begrenzung oft als Hemmnis.
I. 2. Gliederung nach Fachbereichen
Unter diesen Umständen kann in den meisten Fallen die bisherige Fakultätsglied erung nicht länger als sinnvoll gelte
Nötig ist vielmehr, solche Bereiche organisatorisch zusam-menzufassen, die in sich überschaubar sind, d.h. in deren
Rahmen die Gleichartigkeit der Aufgabe und die Verwandtscha. u
der Fachgebiete die Grundlage für das gemeinsame Wirken
der in diesem Bereich tätigen Wissenscheftler schaffen.
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Treten demnach an die Stelle der bisherigen Fakultäten achbereiche, .so müssen deren Aufgaben, d.h. ihre Pflichten und
Rechte deutlich und insofern neu bestimmt werden, als sie
andereneOls Gefahr laufen würden, in die gleichen Schwierigkeiten zu geraten wie die Fakultäten.

I. 3. Aufgaben der Fachbereiche
Die Aufgaben des Fachbereiches ergeben sich aus der ihm übertragenen Verantwortung für die Durchführung von Forschung und
Lehre. In diesem Sinne werden die Fachbereiche vielfach als
die "Grundeinheiten von Forschung und Lehre" bezeichnet.
Wenn die Fachbereiche ihren Aufgaben genügen und die dargestellten Schwierigkeiten vermieden werden sollen, ist es nötig, die Aufgaben, die bisher Angelegenheiten einerseits der
Fakultäten, andererseits der Lehrstühle bzw. der Institute
sind, neu zu ordnen. Von den Fakultäten werden sie die gemeinsamen, den Rahmen eines einzelnen Lehrstuhles oder Institutes übersteigenden Aufgaben, wie z.B. Promotionen, Habilitationen, die Vorbereitung von Berufungen usw. übernehmen.•Dem FaChbereich wird auf der anderen Seite die Verwaltungskompetenz der Lehrstühle und Institute zu übertragen
sein. Demgemäß wird der Fachbereich übef die zu seinem Bereich gehörenden Personalstellen und die Sachmittel und damit und insoweit über die Seminare und Institute im Gesamtinteresse der Beteiligten verfügen.
Unter diesen Bedingungen kann im Fachbereich hinsichtlich
der- ihm übertragenen Aufgaben die der Universität gemäße
Selbstverwaltung verwirklicht werden, denn sie findet hier
einen Rahmen, in dem gemeinsame Aufgaben und gemeinsamer
Sachverstand sowie die Verfügung über die personellen und
sachlichen Voraussetzungen die Grundlage für sachgerechtes Handeln bieten.
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Die Fachbereiche sind für die Verwendung der ihnen von der
Zentralverwaltung der Universität zugewiesenen Personalund Sachmittel zuständig. Zugleich sind sie für die Aufstellung des Lehrplanes und für die Einhaltung der Lehrverpflichtungen verantwortlich.
I. 4. Größe der Fachbereiche

•

•

Für die Größe der Fachbereiche bestimmte Vorstellungen zu
entwickeln, ist allgemein nicht möglich. Auch hier muß gelten, daß nicht formale Gesichtspunkte maßgeblich sein dürfen, sondern daß das Ziel, in einem Fachbereich die Voraussetzungen für sachgerechtes Handeln zu schaffen, die Größenordnung bedingt. Einheitliche Fixierungen kommen umso weniger in Betracht, als die Aufgaben unterschiedlich akzentuiert werden können und dementsprechend auch unterschiedliche Zuordnungen möglich sind. Auch die Zahl der Studenten kann. kein Maßstab für die Größe eines Fachbereiches
sein.
Die Größenordnung von etwa fünfundzwanzig Fachbereichen
sollte zunächst als Richtzahl gelten. Auf der anderen Seite wird es sich empfehlen, in einem einzelnen Fachbereich
nicht mehr als höchstens zwanzig Stelleninhaber nach H 4
und H 3 zu vereinigen.
Diese Angaben können nur als allgemeine Hinweise gelten.
Welcher Weg im Einzelfalle der richtige ist, kann nur von den Aufgaben der Fachbereiche ausgehend- die praktische
Erprobung lehren.
Die wünschenswerte und sachgemäße Zusammenfassung von Lehrstühlen bzw. Instituten zu einem Fachbereich wird in einigen Fällen während einer längeren Übergangszeit wegen der
nicht so schnell zu beseitigenden räumlichen Trennung wenn
nicht unmöglich, so doch stark behindert sein. In diesen
Fällen müssen sinnvolle und zeitlich begrenzte Zwischenlösungen gesucht und herbeigeführt werden.
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I. 5. Struktur und Leitung des Fachbereiches
In Vorschlägen, die die Einrichtung von Fachbereichen vorsehen, werden teilweise bis ins Detail gehende Untergliederungen nach Sachaufgaben vorgeschlagen. Derartige Vorschläge können im Einzelfall oder als Beispiel von Wert sein;
sie zu verallgemeinern und als Regelfall hinzustellen, würde jedoch zu weit gehen. Die innere Struktur der Fachbereiche sollte vielmehr Zug um Zug mit der Neugestaltung geregelt und im Wege dieser Entwicklung ausgebildet und erprobt werden.
Die für die Wahrnehmung der verschiedenen Sachaufgaben einzurichtenden Leitungsgremien müssen mit Personen besetzt werden, die in der jeweiligen Materie erfahren sind. Naben
Hochschullehrern werden also auch Vertreter anderer P3rsonengruppen mitzuwirken haben. Dies gilt für nichthabilitie rte wissenschaftliche Mitarbeiter ebenso wie für Studenten.
Maßstab für den Umfang der Mitwirkung sollte die Fähigkeit
sein, auf der Grundlage eigener Kenntnisse ein selbständiges sachliches Urteil bilden zu können. Dementsprechend sollte nicht nur die Möglichkeit zur Mitberatung, sondern auch
zur Mitentscheidung gegeben sein. Prinzipiell muß hier wie im
folgenden gelten, daß allein die konkreten Aufgaben und die
Fähigkeit zu funktionsgerechter Mitwirkung, nicht aber
starre und insofern willkürliche Zahlenverhältnisse für
die Beteiligung der verschiedenen Personengruppen an den
einzelnen Leitungsgremien entscheidend sein können und
müssen.
Die einzelnen Leitungsgremien werden einerseits nicht zu groß
sein dürfen; andererseits werden sie wegen der unumgänglich
notwenigen Zahl ihrer Mitglieder nicht geeignet sein, die
Einzelentscheidungen zu treffen und die Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen, die täglich aufs neue anstehen. Die V er
hältnisse sind in nicht-experimentierenden Fachbereichen
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Für diese Verwaltungsentscheidungen ist ein kleiner leitender Ausschuß notwendig. Der Ausschuß kann entweder von den
größeren Leitungsgremien auf Zeit gewählt werden oder aus
den Leitern der einzelnen Arbeitseinheiten des Fachbereiches bestehen.
Jeder Fachbereich sollte einen Geschäftsführer in Gestalt
des Sprechers des Fachbereiches haben, dessen Amtszeit und
1) JedenWahl in verschiedener Weise geregelt werden kann.
falls sollten dem Fachbereichssprecher genügend Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, damit ein Optimum an Ergebnissen auf den Gebieten von Forschung und Lehre erreicht
wird.
Unabhängig von den im Einzelfall getroffenen Regelungen
sollte von vornherein sichergestellt sein, daß dem Sprecher
des Fachbereiches ausreichende Hilfskräfte zur Verfügung
stehen. Das bedeutet, daß ein wissenschaftlich vorgebildeter Fachbereichssekretär und ausreichende Verwaltungskräfte, die mit der zentralen Universitätsverwaltung verbunden
sind, vorhanden sein müssen.
1.6. Einrichtung der Fachbereiche
Die Einrichtung eines Fachbereiches muß einerseits die spezifisch fachlichen Gesichtspunkte berücksichtigen, andererseits auf die Aufgaben abgestimmt werden, die anderen Fachbereichen sowie der Universität als Ganzem gestellt sind.
Die Bildung der einzelnen Fachbereiche kann deshalb nur zentral geregelt werden; dies wird im Zusammenwirken zwischen
1) Vgl. hierzu u.a. die Hinweise zum geschäftsführenden Direktor in den Kliniken in den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Struktur und zum Ausbau der medizinischen Forschungs-- und Ausbildungsstätten, 1968,3.37 ff.
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den Leitungsorganen der Universität und dem Kultusministerium zu geschehen haben. Die Mitwirkung des Ministeriums
gewährleistet, daß die Zielsetzungen der staatlichen Planung
hinreichend berücksichtigt werden. Für die Auflösung eines
Fachbereiches müssen dieselben Regelungen gelten.

1.7. Zusammenwirken der Fachbereiche
(1) Gegen die Einrichtung der Fachbereiche und die damit
verbundene weitgehende Aufgliederung der Universität wird zum Teil unter Hinweis auf Erfahrungen angelsächsischer
Universitäten - eingewandt, daß die Möglichkeiten zu sachlicher Zusammensrbeit durch eine Abkapselung der Fachbereiche in Frage gestellt werden könnten.
Diese Gefahr würde sich dann einstellen, wenn die Fachbereiche so dimensioniert und zugleich ausgestattet werden,
daß sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Universität gewissermaßen autark werden. Größenordnungen dieser
Art sollten nicht angestrebt werden, da sie zwangsläufig den
begrenzten Rahmen, der für das Funktionieren eines Fachbereiches vorausgesetzt werden muß, überschreiten würden.
Auf der anderen Seite muß deutlich sein, daß, gerade auf
Grund ihrer sachlich begründeten Beschränkung, die Fachbereiche zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Lehre, vor allem
aber auch in der Forschung, auf die Mitwirkung anderer Fachbereiche angewiesen sind. Dieses Zusammenwirken herbeizuführen und zu pflegen, gehört mit zu den zentralen Aufgaben
jedes Fachbereiches.
Darüber hinaus werden
Senat, die Ständigen Kommissionen
und der Präsident der Koordinierung der Fachbereiche besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden und dafür zu sorgen haben,
daß im Rahmen der den Fachbereichen übertragenen Aufgaben
der notwendige Austausch und das erforderliche Zusammenwir-
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ken stattfinden. Für bestimmte Aufgaben, wie z.B. Habilitationen, die Aufstellung von Berufungslisten, die Vorbereitung von Studienplänen u.ä. muß außerdem die Satzung der
Universität das Zusammenwirken mehrerer, ihrer Aufgabe nach
verwandter l'ichbereiche vorschreiben. Sofern es notwendig
erscheint, können für die Wahrnehmung dieser Aufgaben z.B. für die Koordinierung der Ausbildung - aus den beteiligten Fachbereichen Fachbereichskonferenzen, jedoch ohne
Verwaltungskompetenz, gebildet werden.
(2) Besondere Regelungen werden für umfangreiche und auf
kontinuierliche Weiterführung angelegte Forschungsvorhaben,
die über Einen Fachbereich hinausgehen, zu treffen sein.
Zum Beispiel wird die Pflege eines Sonderforschungsbereiches
in der Regel den Rahmen eines Fachbereiches überschreiten.
Für derartige Forschungsvorhaben kann es notwendig werden,
besondere Organisationsformen vorzusehen, z.B. in der Form,
von institutionalisierten ständigen Arbeitsgemeinschaften,
Forschergruppen, Zentren u.ä.
Aber auch für weniger aufwendige und nicht auf längere
Sicht angelegte Vorhaben müssen Regelungen vorgesehen werden, die eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche bzw. zwischen einzelnen Angehörigen verschiedener Fachbereiche ermöglichen und fördern.
1.8. Studienausschüsse
Forschung und Lehre befinden sich in schneller Entwicklung.
Es erscheint zweckmäßig, wenn die hiermit zusammenhängenden
Fragen in Gremien erörtert werden können, die einerseits
nicht zugleich durch den Zwang zu den für den täglichen Arbeitsablauf notwendigen Entscheidungen belastet sind und
in denen andererseits eine gemeinsame Willensbildung aller
Gruppen der Universität vor sich gehen kann. Derartige Gre1) genannt werden,
mien, die im folgenden Studienausschüsse
1) Vgl. B. Hassenstein, Apl ession und Information. Anthropologische und hochschul politische) Aspekte, in: Neue
Sammlung, Göttinger Blätter für Kultur und Erziehung,
8.Jg., Heft 5, S. 399 ff.

sollten deshalb an einigen Fachbereichen versuchsweise für
einen begrenzten Zeitraum eingerichtet werden. Die Mitwirkung der Angehörigen der Universität in den Kollegialorganen bleibt davon unberührt.
Während in den Organen, die Verwaltungsentscheidungen treffen, die Amtsverschwiegenheit zu den unerläßlichen Voraussetzungen der Arbeitsfähigkeit gehört, tagen die Studienausschüsse grundsätzlich öffentlich.
Die Studienausschüsse sollten sich zur Hälfte aus Studenten
und zu je einem Viertel aus wissenschaftlichen Mitapbeitern
und habilitierten Lehrkräften zusammensetzen.
Es muß gewährleistet werden, daß bei den Studenten alle Untergruppen, d.h. Studienanfänger, Examenskandidaten, Doktoranden, etwaige Nebenfachstudenten sowie Fachschaftsvertreter, unter den wissenschaftlichen Mitarbeitern sowohl Assistenten wie Akademische Räte, unter den habilitierten Lehrkräften Stelleninhaber sowohl nach H 4 wie nach H 3 repräsentiert sind. Nur unter dieser Voraussetzung wird die
notwendige Informationsbreite erreicht.
Die Größe der einzelnen Studienausschüsse wird unterschiedlich sein. Allgemein sollten einem Ausschuß nicht weniger
als 12 und nicht mehr als 24 Personen angehören.
Wenn gegen die vorgeschlagenen Regelungen eingewandt wird,
daß die Erfahrungen der letzten Jahre eine sinnvolle Mit wirkung der Studenten nicht erwarten lassen, so ist darauf hinzuweisen, daß ihr Verhalten vielfach durch die besonderen
Umstände an den Universitäten bedingt war. Erfahrungsgemäß
schlägt die ablehnende Haltung zumeist in verantwortungsbewußte Kooperationsbereitschaft um, sobald die Gelegenheit
zu sinnvoller Zusammenarbeit geboten wird. Der Berufung auf
negative Erfahrungen der letzten Jahre kann demzufolge kein
entscheidendes Gewicht beigemessen werden.
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deshalb von vornherein zur Wirkungslosigkeit verurteilt
wären, wird nicht geteilt. Eine die Kooperation fördernde
Institution wird auf die Dauer nur von solchen Studenten
zurückgewiesen werden, die eine Kooperation grundsätzlich
ablehnen, etwa weil sie das Modell der permanenten GruppenAuseinandersetzungen vor Augen haben. Derartige Zielsetzungen sind aber nicht geeignet, alle Kräfte der Universität
für die Erfüllung der Aufgaben in der Wissenschaft und für
die Gesellschaft freizusetzen; sie sind deshalb prinzipiell
und mit Nachdruck abzulehnen. Umso wichtiger ist es, durch
die Einrichtung von Studienausschüssen den notwendigen Informationsaustausch zwischen allen Gruppen zu sichern und
Jine gemeinsame Willensbildung und eine funktionsgerechte
Kooperation zu fördern.
B. II. Senat
Die in Forschung und Lehre gfstellten Aufgaben können von
den Fachbereichen allein nicht bewältigt werden. Hierfür bedarf es vielmehr weiterer Einrichtungen, die es einerseits
erlauben, Aufgaben zu delegieren, und die auf der anderen
Seite durch koordinierende Maßnahmen und Entscheidungen die
erforderliche Kooperation gewährleisten. Zugleich muß sichergestellt sein, daß Initiative und Kontrolle den notwendigen Raum finden.
II. 1. Aufgaben
Für die Wahrnehmung der Auf gaben, die über den Rahmen der
Fachbereiche hinausgehen und die für die Universität von
grundsätzlicher Bedeutung sind, bedarf e eines eigenen
Gremius. Hierfür ist der Senat vorgesehen.
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Die Aufgaben des Senats und sein Zusammenwirken mit den anderen Instanzen der Universität sollten wie folgt geregelt
werden:
Auf der Grundlage von Vorlagen des Präsidenten beschließt
der Senat über Studien- und Prüfungsordnungen, Promotionsund Habilitationsordnungen sowie Fachbereichs-Satzungen.
Der Senat erörtert die von den Fachbereichen aufgestellten
Berufungslisten und leitet sie dem Präsidenten zur Vorlage
an das Kuratorium zu.
Der Präsident trägt dem Senat alle Angelegenheiten, die für
die Universität von grundsätzlicher Bedeutung sind, zur
Beratung vor; hierzu gehören u.a. der Entwurf des Haushaltsplanes, die Bauplanung, die Einrichtung neuer Studiengänge, die Bildung von Sonderforschungsbereichen. Der Senat seinerseits kann in allen wichtigen Angelegenheiten der
Universität Innativen an den Präsidenten herantragen.
An den Beratungen des Senats nehmen der Präsident, der Kanzler und die Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen teil.
Weicht in einer grundsätzlichen Angelegenheit die Mehrheit
des Senats von der Auffassung des Präsidenten ab, so hat
der Vorsitzende des Senats bei der Beratung der Angelegenheit im Kuratorium die abweichende Auffassung des Senats
vorzutragen und zu begründen.
11.2. Zusammensetzung
Wie für die anderen Gremien der Universität so muß auch für
Größe und Zusammensetzung des Senats die Aufgabenstellung
maßgebend sein.
Die Zahl seiner Mitglieder muß eine zureichende Informationsbreite gewährleisten und zugleich so begrenzt sein, daß kla-
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re Meinungsbildungen und Beschlüsse in einem vernünftigen
Zeitraum herbeigeführt werden können.
Die Mitglieder des Senats werden vom Konvent gewählt, dessen Vorsitzender zugleich Vorsitzender des Senats ist. Werden z.B. vierzehn weitere Mitglieder für den Senat vorgesehen, so sollten davon sieben habilitierte Lehrkräfte,
darunter mindestens vier Stelleninhaber nach H 4, vier Mitglieder nichthabilitierte Lehrkräfte bzw. wissenschaftliche
Assistenten und drei Mitglieder Studenten sein.
Die Mitglieder des Senats werden auf zwei Jahre gewählt.

B. III. Ständige Kommissionen
111.1. Aufgaben
Ist es Aufgabe des Senats, bei grundsätzlichen Fragen vor
allem die spezifisch wissenschaftlichen Aspekte zur Geltung
zu bringen, so muß dafür gesorgt werden, daß darüber hinaus die Aufgaben der Universität kontinuierlich und in Verbindung zwischen Wissenschaft und Verwaltung erfüllt werden und dabei das Gesamtinteresse der Universität gewahrt
wird. Vor allem dieser integrierenden Funktion dient die
Einrichtung Ständiger Kommissionen. Sie sind keine Repräsentativgremien, sondern haben nach Sachbereichen unterschiedene Beratungs- und Leitungsaufgaben und stellen die
Verbindung zwischen den Fachbereichen und dem Präsidenten
her.
Ständige Kommissionen sollten dementsprechend für folgende
Aufgabenbereiche vorgesehen werden:
Hochschulzugang, Lehre und studentische Angelegenheiten;
Angelegenheiten der Forschung und des wissenschaftlichen
Nachwuchses;

-33Personal-, Finanz- und Bauangelegenheiten;
Planung, Struktur und Dokumentation;
Öffentlichkeitsarbeit und Information.
Die Ständigen Kommissionen arbeiten mit dem Präsidenten
eng zusammen. Sie beraten ihn in allen zu ihrem Aufgabenbereich gehörenden Angelegenheiten und bereiten die Verwaltungsentscheidungen des Präsidenten vor. Zu seiner Entlastung kann ihnen der Präsident bestimmte Aufgaben delegieren. Referentsn der zentralen Universitätsverwaltung sind
gleichzeitig Sekretäre der Ständigen Kommissionen.
Die Ständigen Kommissionen sorgen für die notwendige Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen in übergreifenden Angelegenheiten, wie z.B. bei Berufungen, Habilitationen,
Promotionen, Prüfungsordnungen usw. Weiter gehört zu ihren
Aufgaben, daß sie zu etwaigen Beschwerden aus den Fachbereichen auf Grund dort getroffener Entscheidungen Stellung
nehmen und sie gegebenenfalls dem Präsidenten zur Entscheidung zuleiten.

•

111.2. Zusammensetzung
Die Mitglieder der Ständigen Kommissionen werden vom Senat
für jeweils drei Jahre ernannt. Die Zusammensetzung sollte
sich nach den Aufgaben der einzelnen Ständigen Kommissionen
richten.
Durch ein turnusmäßiges Ausscheiden eines Teiles der Mitglieder ist für einen kontinuierlichen personellen Wechsel
im Bestand der Ständigen Kommissionen zu sorgen.
Die Zahl der Mitglieder sollte nicht von vornherein festgelegt, sondern vom Aufgabengebiet und von künftigen Erfahrungen abhängig gemacht werden.
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Jede Kommission wählt ihren Vorsitzenden auf Vorschlag
des Präsidenten.

B. IV. Konvent
IV.1. Aufgaben
Dem Wesen der Universität als einer Körperschaft entsprechend muß eine Instanz geschaffen werden, in der sich die
Willensbildung der Mitglieder der Körperschaft als Ganzes
vollzieht. Diese Instanz sollte so gestaltet werden, daß
sie auf der einen Seite eine möglichst breite Vertretung
aller Angehörigen sowie aller Fachbereiche der Universität gewährleistet, sie aber auf der anderen Seite funktionsfähig bleibt und nicht durch einen zu großen Umfang
in ihrer Wirksamkeit gefährdet ist. Hierfür wird die Einrichtung eines Konvents vorgeschlagen.
Der Konvent sollte die folgenden Funktionen haben:
- er nimmt den jährlichen Bericht des Präsidenten entgegen;
- er beschließt über die Universeätssatzung und ihre ;i.nderungen;
- er beschließt über den Vorschlag für die Ernennung des
Präsidenten, den ein von ihm eingesetzter Wahlausschuß
vorlegt;
- er beschließt mit qualifizierter Mehrheit über einen An
trag auf Amtsenthebung des Präsidenten;
- er wählt die Mitglieder des Senats auf der Grundlage von
Wahlvorschlägen der einzelnen, den Konvent bildenden Gruppen.
nmal im Jahr zusammen. Er
Der Konvent tritt mindestens
ist einzuberufen, wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies
schriftlich beantragt.
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IV.2. Zusammensetzung
Auch für die Zusammensetzung des Konvents sollte seine Aufgabenstellung maßgebend sein. Abweichend von anderen, zur
Zeit diskutierten Vorschlägen wird hier nicht von der Gesamtzahl der Ordinarien und einer zu der Gesamtzahl der Ordinarien in Relation gesetzten Vertretung der anderen Gruppen ausgegangen. Die einzelnen Gruppen sollten im Konvent
vielmehr so vertreten sein, daß in der Zahl ihrer Vertreter ihre Bedeutung für die Durchführung der Universitätsaufgaben zum Ausdruck kommt.
Die Wahlen sollten innerhalb der Fachbereiche erfolgen. Der
Konvent stellt also keine Vollversammlung, sondern eine
qualifizierte Vertretung der Fachbereiche dar. Sie wird
sichergestellt sein, wenn aus jeden Fachbereich drei habilitierte Lehrkräfte, von denen mindestens zwei in Dauerstellungen sein sollen, zwei Vertreter aus der Gruppe der nichthabilitierten Lehrkräfte, der Assistenten und der wissenschaftlichen Angestellten sowie ein Student in den Konvent
gewählt werden. Außerdem entsenden der Allgemeine Studentenausschuß und das Studentenparlament je drei Vertreter in den
Konvent.
Die Beteiligung nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter hängt
so stark von den in den Ländern verschieden gestalteten
Personalvertretungsgesetzen ab, daß hierzu keine Empfehlungen gegeben werden.
Der Konvent wählt einen Vorsitzenden, und zwar auf nicht zu
kurze Dauer; sinnvoll wird eine Zeit von drei Jahren sein.
Der Vorsitzende des Konvents führt zugleich den Vorsitz im
Senat.
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V.1. Veränderte Aufgaben der Universitätsleitung
Die Einrichtung des kurzfristig wechselnden Rektors an der
Spitze der Universität ist sachgemäß gewesen, solange die
Verantwortung für das Funktionieren der Körperschaft unter
den Dekanen arbeitsfähiger Fakultäten aufgeteilt und für
den BelY3ich der sogenannten wirtschaftlichen Verwaltung
ein Kurator oder - wie an süddeutschen Universitäten - weitgehend das Ministerium unmittelbar zuständig war. Der aus
Fakultätsvertretern zusammengesetzte Senat als Instanz der
akademischen Willensbildung konnte seine Aufgaben erfüllen,
solange die Entwicklung der Universitäten ruhig verlief,
Veränderungen im äußeren und inneren Bestand nur geringen
Umfang hatten und die der Universität obliegenden Aufgaben und ihre Organisatiorsformen sich mehr oder weniger
entsprachen.
Alle diese Voraussetzungen sind fortgefallen; mit ihrer Wiederkehr kann nicht gerechnet werden. Die Anforderungen an
die Leitung einer Universität sind in einem Umfang gewachsen, daß sie von dem für diese Institutionen Verantwortlichen mehr verlangen als die Erfahrungen, die als Leiter
eines Instituts, als Dekan einer Fakultät oder als Mitglied
des Senats in der Regel gewonnen werden können. Das Rektoramt läßt sich auch nicht mehr mit den Pflichten vereinen,
die das Amt des Universitätslehrers und des Inhabers einer
leitenden Stellung in einem Institut oder in einer Klinik
mit sich bringt.
V.2. Notwendigkeit enger Amtsdauer
Zu den Aufgaben der Universitätsleitung gehören die Verantwortung für die sachgerechte Durchführung von Aufgaben im
Bereich der Forschung und der Lehre, die Aufsicht über mehrere Tausend Beschäftigte, die Verantwortung für jährliche
Gesamtausgaben, die vielfach die 100-Millionen-Grenze über-
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die Milliarden gehenden investierten Kapitals, abgesehen
von allen Fragen, die mit der Hochschulreform zusammenhängen. Aufgaben dieses Umfanges werden in keinem anderen Bereich in die Hand einer Person gelegt, die für ein Jahr
oder wenige Jahre eine derartige Verantwortung mehr oder
weniger nebenbei übernimmt, um sie dann auf einen Nachf olger zu übertragen, dessen Wahl häufig Zufälligkeiten unterliegt oder von der Tradition, wie z.B. der Reihenfolge der
Fakultäten, bestimmt wird.
Zu dem Mangel an Kontinuität tritt der Mangel an Handlungsfreiheit hinzu. Der Rektor ist in seinen Entscheidungen meist
an den Senat gebunden, der sich aus Personen zusammensetzt,
die naturgemäß die Interessen ihrer eigenen Fakultät bei ihren Entscheidungen berücksichtigen. Bei ebenfalls kurzer
Amtszeit haben sie in erster Linie das partielle Interesse
ihres Bereiches im Auge und gelangen nur in beschränktem Umfang zur Gestaltung einer auf das Ganze der Universität bezogenen Politik.
Bei allen Überlegungen zur Neuorganisation der Universitätsverwaltung müssen daher Kontinuität und Entscheidungsbefugnis der Universitätsleitung besonders beachtet werden.
Dieser sachlichen Notwendigkeit trägt ein großer Teil der
jetzt vorliegenden Pläne zur Hochschulreform dadurch Rechnung, daß sie die Forderung nach einem Universitätspräsidenten oder nach einem für längere Zeit amtierenden Rektor
erheben. Für die deutsche Universität bedeuten solche Regelungen die Abkehr von einer langen Tradition. Daher ist es
verständlich, daß dieser weitreichende Schritt in manchen
Hochschulen auf Widerstand stößt oder zu Vorschlägen führt,
die durch das Angebot der Wahlmöglichkeit zwischen der Leitung durch einen Präsidenten im Hauptamt und der Leitung
durch einen Rektor im Nebenamt für eine längere Amtszeit
einen Kompromiss darstellen.

Beide Lösungen nebeneinander vorzusehen, wäre nur möglich,
wenn sie gleichwertig waren. Das ist aber nicht der Fall.
Die- Forderung nach Kontinuität in der Leitung der Universität kann nur erfüllt werden, wenn das Amt desjenigen, der
die Verantwortung für die Kochschule trägt, nicht auf eine
Tätigkeit im Nebenamt und nicht auf eine relativ kurze
Frist beschränkt wird.
V.3. Universitätsleitung, ein neuer Beruf
Die dem Leiter der Universität gestellte Aufgabe verlangt neben einem hohen Maß an Geschick zur Menschenführung, an Erfahrung und an Beharrlichkeit von dem hochqualifizierten
Wissenschaftler oder jedem anderen, unabhängig davon, aus
welchem Beruf er kommt, dessen ganze Kraft. Die Einarbeitung
in die spezifischen Probleme der eigenen Universität sowie
in die Aufgaben eines Hochschulpolitikers, die dem Leiter
einer Universität infolge ihrer Verflechtung mit den anderen Universitäten und mit den übrigen Teilen des Bildungswesens zwangsläufig gestellt sind, erfordert jeweils lange
Zeit und den vollen Einsatz der Person. Ständige wissenschaftliche Beschäftigung mit der Universität, ihren Möglichkeiten und ihren Bedingungen gehören als Grundlage für
seine Mitwirkung in der Hochschulpolitik im größeren Rahmen
zu den Aufgaben des Präsidenten.
Die Leitung einer Universität ist damit zu einem
ruf geworden. Dieser Beruf ist eine Aufgabe, die
ben anderen, wie der Wahrnehmung eines Lehramtes
leitenden Stellung in einem Fachbereich ausgeübt
kann.

neuen Benicht neoder der
werden

Das Amt des Leiters der Universität bietet nicht mehr die
Möglichkeit, die Entwicklung eines Faches in der Weise zu
verfolgen, daß der Betreffende nach etwa zwei- bis vierjähriger Amtszeit in seinem Fachgebiet mit eigenen Arbeiten
den Anschluß wiedergewinnen könnte. Dies gilt vor allem für
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Bereich der Geisteswissenschaften ist eine mehrjährige Lücke
in der intensiven Beschäftigung mit dem Forschungsgebiet kaum
mehr zu schließen.
Der Vorschlag eines z.B. vierjährigen Rektorats würde daher
die Auswahl der möglichen Kandidaten für dieses Amt so stark
eingrenzen, daß im Grunde nur Gelehrte wählbar wären, die
nicht beabsichtigen, nach ihrem Ausscheiden aus der Leitung
der Universität eigene Forschungen wieder aufzunehmen. Die
Übernahme der Leitung der Universität ist ein Berufswechsel.
Aus diesen Gründen sollte die Verantwortung für die Universität einem Präsidenten mit langer Amtszeit übertragen werden, der nach seinen persönlichen Qualitäten geeignet ist,
die Verantwortung. zum Wohle des Ganzen zu übernehmen.
V.4. Inhalt und Begrenzung der Befugnisse des Präsidenten
Der Präsident leitet die Universität und ist für die Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre verantwortlich.
Der Universität würde ein schlechter Dienst erwiesen, wenn
aus dem kurzfristig im Amt wechselnden Rektor ein allgewaltiger Funktionär würde. Ein Hauptpro- lem, das sich demnach
für die künftige Gestaltung der Hochschulgesetze oder der
Universitätssatzungen ergibt, wird darin bestehen, Kontinuität und Handlungsfreiheit im Amt des Präsidenten mit der
dem Wesen der Universität entsprechenden Mitwirkung ihrer
Angehörigen zu verbinden.
Die dem Präsidenten übertragene Gesamtverantwortung setzt auf
der einen Seite voraus, daß ihm ein hinreichend durchgebildeter und funktionsfähiger Apparat zur Verfügung steht, mit
dessen Hilfe er seine Pflichten erfüllen kann. Die Konzentration der Entscheidungsbefugnisse macht es auf der anderen
Seite notwendig, daß dem Wesen der Universität entsprechende Regelungen vorgesehen werden, die sicherstellen, daß der
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Präsident bei seiner Amtsführung die sachlich berechtigten
Interessen der ihm anvertrauten Einrichtungen hinreichend berücksichtigt und in Übereinstimmung mit ihnen handelt. Diesem Zweck dienen die Ständigen Kommissionen sowie die für
die Beziehungen zwischen dem Präsidenten und dem Senat sowie dem Konvent getroffenen Regelungen.
Eine Vermischung der Komptenzen der einzelnen, an der Selbstverwaltung der Universität beteiligten Instanzen muß vermieden werden. Vielmehr sollte die Organisation der Universität eine klare Trennung zwischen den Kompetenzen des Präsidenten und den Rechten der anderen Organe der Universität,
besonders deren Kontrollfunktion, sicherstellen.
Für die Erfüllung beider Funktionen ist eine ausreichende
gegenseitige Information Voraussetzung. Der Präsident bedarf
für die sachgerechte Leitung der Universität der ständigen
Information über die Vorgänge und Entwicklungen in der Hochschule. Die Universität ihrerseits bedarf ständiger Unterrichtung über die Entscheidungen des Präsidenten und deren
Gründe.

V.5. Ernennung und Abberufung des Präsidenten
Unabhängig davon, ob und gegebenenfalls wie die Berufung des
Präsidenten im einzelnen festgelegt werden soll, ist es für
das gedeihliche Zusammenwirken zwischen Landesregierung und
Universität notwendig, daß bereits bei der Berufung des Präsidenten die Voraussetzungen für das der Sache nach erforderliche Vertrauensverhältnis geschaffen werden.
Der Präsident wird daher auf Grund eines gemeinsamen Vorschlages des Konvents und des Kultusministers von der Landesreuie_ung ernannt.
Die Amtszeit des Präsidenten kann auf verschiedene Weise geregelt werden; sowohl die Möglichkeit der einmaligen Wahl

als auch die der Wiederwahl kommen in Betracht. Falls Wiederwahl vorgesehen wird, sollte die jeweilige Amtszeit wenigstens fünf und höchstens acht Jahre betragen.
Für das Ausscheiden des Präsidenten müssen angemessene Lösungen herbeigeführt werden. Soweit die Präsidenten Beamte
sind, sollte durch eine entsprechende Änderung des Bundesteamtenrechtsrahmengesetzes die Versetzung in den Wartestand ermöglicht werden.
Ein Antrag auf Amtsenthebung ist an die Landesregierung zu
richten. Er kann vom Konvent auf Grund eines qualifizierten
Mehrheitsbeschlusses ausgehen und ist dann an das Kuratorium
zu leiten; dieses nimmt zu dem Antrag Stellung. Die Initiative kann aber auch unmittelbar vom Kuratorium ergriffen werden.
Die in Einzelfällen bereits getroffene Regelung, den Präsidenten mit der Ernennung auf einen Lehrstuhl einzuweisen,
den er nach seiner Amtsenthebung bzw. nach Ablauf der Amtszeit wahrnimmt, wird den sachlichen Erfordernissen nicht gerecht und ist abzulehnen.
V.6. Bezüge des Präsidenten
Die Bezüge des Präsidenten sollen entsprechend dem Maß seiner Verantwortung und der Schwierigkeit seiner Aufgabe vertraglich festgesetzt werden. Hierdurch wird die Möglichkeit
zur freien Gestaltung der Bezüge eröffnet, was besonders in
den Fällen wichtig erscheint, in denen der Präsident aus dem
Bereich außerhalb der Universitäten gewonnen wird, was aber
auch für die Gewinnung hervorragend qualifizierter Persönlichkeiten aus dem Hochschulbereich erforderlich ist.
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B.Vi. Kanzler (Leitender Verwaltungsbeamter)
Für die ilahrnehmung der Verwaltungsaufgaben Ist ein Apparat
erforderlich, der in Umfang und Qualität über die jetzt
meist vorhandenen Uni/ersitäusverwaltungen hinausgehen muß.
Es kann nicht Aufgabe des Präsidenten sein, neben den umfangreichen Pflichten, die ihm sein Amt auferlegt, sich auch
noch um die vielfältigen Einzelheiten des Verwaltungsablaufes zu kümmern. Hierfür muß dem Präsidenten ein Kanzler zur
Seite stehen. Die Auffassung, daß neber dem Präsidenten
ein besonders qualifizierter Leiter der eigentlichen Verwaltung nicht mehr erforderlich sei, ist nicht zutreffend.
Die besondere Aufgabe des Kanzlers wird es sein, den geordneten Verwaltungsablauf im einzelnen sicherzustellen. Für
die haushaltsrechtlichen Angelegenheiten trägt der Kanzler
in seiner Funktion als Sachberarbeiter des Haushalts die
Verantwortung. Er vertritt den Präsidenten in wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Der Kanzler soll dem Kultusminister vom Präsidenten im Einvernehmen mit dem Kuratorium zur Ernennung vorgeschlagen
werden.
Die Universitätsverwaltung wird in Abteilungen zu gliedern
sein, die in der Regel von Referenten mit wissenschaftlicher Ausbildung geleitet werden.
In Betracht kommen vor allem Abteilungen für folgende Aufgaben:
Haushalts- und Finanzabteilung,
Personalabteilung,
Technische Abteilung.
Hinzu kommen ein Referent für Planung, Entwicklung und Dokumentation sowie ein Referent für Öffentlichkeitsarbeit
und Information.
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Die Referenten dieren gleichzeitig den Ständigen Kommissionen als Sekretäre.

B. VII. Universität - Gesellschaft - Staat
Die Organisation der deutschen Universitäten ist bisher u.a.
durch ihre Abgeschlossenheit gegenüber anderen Bereichen der
Gesellschaft charakterisiert, ein Sachverhalt, der zur Isolierung der Universitäten mit ihren negativen Folgeerscheinungen nicht wenig beigetragen hat.
Diese Isolierung war nicht zuletzt da-►durch bedingt, daß die
akademischen Angelegenheiten durch die Universitäten selbst
und die wirtschaftlichen Angelegenheiten weitgehend unmittelbar von der Staatsverwaltung geregelt wurden. Die durch das
Anwachsen der Aufgaben, besonders in der Forschung, nicht
mehr aufrecht zu erhaltende Trennung von akademischer und
wirtschaftlicher Verwaltung zwingt nunmehr ebenso wie die
Forderungen, die in zunehmendem Maße Yon der Gesellschaft
an die Universität gestellt werden, dazu, die Beziehungen
zwischen Universität und Staat zu überdenken.
In dem vorliegenden Modell einer Neustrukturierung der Universität wird für die innere Verwaltung der Universität die
einheitliche Verwaltung vorgeschlagen. Auch durch die übrigen Empfehlungen wird eine stärkere Geschlossenheit bei größerer innerer Beweglichkeit der Universität angestrebt. Die
größere Selbständigkeit der Universität darf jedoch nicht
dazu führen, daß das von der Sache her notwendige Zusammenwirken zwischen Staatsverwaltung und Universität in Frage
gestellt wird.
Die Formen dieses Zusammenwirkens haben heute noch keine
feste Gestalt gefunden. Während die Hochschulen sich noch
mitten in einem Wandlungsprozeß befinden, wachsen den Staatsverwaltungen neue in Art und Umfang im einzelnen noch nicht
übersehbare Aufgaben zu. Hierbei ist in erster Linie an Be-
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darfsplanung-n, an die gegenseitige Abstimmung der Bestrebungen der wissenschaftlichen Hochschulen einer Region und
die Klärung der uit der Bildung -on Gesamthochschulbereichen
zusammenhängenden Fragen zu denken. Die genannten Probleme
können nicht gelöst werden, wenn man allein in den Begriffen
der Autonomie der Universität und der Staatsaufsicht denkt.
Es müssen vielmehr integrierende Organisationsformen entwickelt werden, die die notwendige Kooperation zwischen
Staat und Universität garantieren und zugleich die Verbindung zwischen Universität und Öffentlichkeit herstellen.
Zur Gestaltung der wechselseitigen Beziehungen bietet sich
die Einrichtung eines Gremiums an, in dem Universität, Staatsverwaltung und Öffentlichkeit zusammenarbeiten. Dieses Gremium sollte, ohne selbst partikulare universitätsinterne
Interessen zu vertreten, für die Erfüllung der Aufgaben der
Universität mit Sorge tragen. Zugleich würde es die Aufgabe haben, die Interessen der Universität nach außen zu vertreten. Die Universität erhält damit die Chance, ihre Wünsche zur Geltung zu bringen und diese mit besonderem Nachdruck vertreten zu lassen. In dieser Iechselwirkung, einerseits die Anliegen der Universität hinauszutragen, andererseits Impulse und. Anregungen in die Universität zu bringen,
sollte eine der Hauptaufgaben dieses Gremiums bestehen.
Zu seinen Aufgaben könnte weiter gehören:
- die Amtsführung des Präsidenten zu kontrollieren,
alle Angelegenheiten grundsätzlicher Art zu beraten,
im Falle von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem
Präsidenten und dem Senat die Entscheidung zu treffen,
- zu dem Vorschlag der Ernennung des Präsidenten Stellung
zu nehmen,
bei einer Amtsenthebung des Präsidenten mitzuwirken,
- über die Verteilung der der Universität zugewiesenen
globalen Haushaltsmittel zu beschließen.
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Eine besonders wichtige Aufgabe besteht darin, dem Präsidenten bei der Erfüllung seiner Aufgaben den notwendigen Rückhalt zu geben.
Iinür das hier zugrunde liegende Modell könnten diese Funktionen
einem Klwatorium übertragen werden.
Auch bei dem Kuratorium muß für die Bestimmung der Größe
eile Arbeitsfähigkeit maßgebende3 Kriterium sein. Es, sollte
nicht mehr als fünfzehn Mitglieder haben.
Hinsichtlich seiner Zusammensetzung bestehen verschiedene
Möglichkeiten. Im Einzelfall sollte die Entscheidung die
jeweiligen Verhältnisse und Bedingungen berücksichtigen.
Bei der Vorstellung von einem Kuratorium, das nur der Integration der Universii„UL mit der sie tragenden Gesellschaft
dienen soll, wäre es nicht unbedingt notwendig, daß Vertreter staatlicher Instanzen von Amts wegen dem Kuratorium angehören. Auf der anderen Seite muß bedacht werden, daß die
übertragung von Kompetenzen der Landesregierung auf die Universität,wie sie z.B. in der Zuweisung globaler Haushaltsmittel zum Ausdruck kommt, die Mitwirkung der Regierung und
gegebenenfalls des Parlaments notwendig erscheinen läßt.
Damit würde der politischen Verantwortung der Regierung gegenüber dem Parlament und dem Interesse des Parlament au der
Entwicklung der Universität Rechnung getragen werden. Hinzu
kommt, daß ein so zusammengesetztes Kuratorium die Verwaltungsentscheidungen des Präsidenten auf eine sicherere Grundlage stellt und ihm entscheidend helfen kann, die Verantwortung zu tragen, die mit der Ausübung seines Amtes verbunden
ist.
Bei der Zusammensetzung sollte darauf geachtet werden, daß
die dem Kuratorium nicht von Amts wegen ar-3ehörenden Mitglieder in der Mehrheit bleiben.
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Von Amts wegen sollten dem Kuratorium, wobei Unterschiede
zwischen Stadtstaaten, Ländern mit nur einer Universität und
Flächenstaaten möglich sind, der Kultus- und der Finanzminister bzw. die von diesen bestellten ständigen Vertreter sowie je ein Mitglied des Haushaltsausschusses und
des kulturpolitischen Ausschusses des Landtages angehören.
Die anderen Mitglieder des Kuratoriums sollten anerkannte
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sein oder durch ihre dienstliche oder Berufstätigkeit der Wissenschaft und ihrer Förderung nahestehen. Sie sollten auf etwa drei bis vier
Jahre von der Landesregierung in ihr Amt berufen werden, wobei der Vorschlag zu ihrer Ernennung verschieden geregelt
werden kann, z.B. in der Weise, daß die Vorschläge je. zur
Hälfte von der Universität und von der Landesregierung ausgehen.
Die Auseinandersetzung mit den Meinungen, Forderungen und Notwendigkeiten, die vom Staat und von der Gesellschaft an die
Universität herangetragen werden, vollzieht sich gegenwärtig
in undurchsichtiger Weise. Mit der Einrichtung des Kuratoriums wird der Ort geschaffen, wo diese Auseinandersetzung
offen stattfinden kann. Wenn die Universität richtig funktioniert, wenn ihre Handlungsfähigkeit auf der Grundlage der
dargestellten Verwaltungsstruktur gesichert ist, wird sie
ihre Isolierung überwinden und in entsprechenden Auseinandersetzungen die Kraft der besseren Argument auf ihrer Seite
haben.
An den Sitzungen des Kuratoriums nehmen der Präsident, der
Vorsitzende des Konvents, der zugleich Vorsitzender des Senats ist, und der Kanzler mit beratender Stimme teil.
Das Kuratorium wählt seinen Vorsitzenden aus der Gruppe der
ihm nicht von Amts wegen angehörenden Personen. Es tritt
mindestens dreimal im Jahr zusammen.
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Während in dem vorstehenden Vorschlag, der weitgehend den
bestehenden Regelungen für die Freie Universität Berlin
und die Universität des Saarlandes entspricht, dem Kuratorium Entscheidungsbefugnisse übertragen werden, die sich aus
dem Gesamtaufbau der hier vorgeschlagenen Verwaltungsstruktur ergeben, kann auch daran gedacht werden, die integrierende Funktion zwischen Universität, Staatsverwaltung und
Öffentlichkeit einem Gremium zu übertragen, das keine entscheidenden, sondern beratende Funktionen hat. Hierbei wird
dann eine sachgerechte Verteilung der Kompetenzen, die dem
Kuratorium mit Entscheidungsbefugnis zugedacht sind, auf die
Universität einerseits und auf die Staatsverwaltung andererseits notwendig sein.

•

48 C.
dr adzvge der Verwaltung
Die vorgesehene Neugliederung der Universitätsorganisation
macht es notwendig, auch die Zuordnung der Verwaltungsaufgaben zu überprüfen. Die im folgenden erörterten Regelungen
wiederholen teilweise bereits seit längerem geäußerte Vorschläge, teilweise schlagen sie neue Zuordnungen von Verwal-tungsaufgaben vor. Hierbei geht es vor allem darum, für die
Beziehungen zwischen der Universitätsverwaltung und der
Staatsverwaltung eine Aufgabenverteilung herbeizuführen, die
es unter den veränderten Verhältnissen und im Blick auf die
Zukunft beiden Partnern erlaubt, ihre Aufgaben möglichst
zweckmäßig zu erfüllen.
Für die Universitäten kommt es darauf an, daß ihnen auch in
der Verwaltung die Voraussetzungen geboten werden, die sie
zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Auf
der anderen Seite können und dürfen die Universitäten auf
den Anspruch enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
der staatlichen Verwaltung nicht verzichten. Sie würden sich
anderenfalls in eine ihre Existenz bedrohende Isolierung
begeben und unter Umständen auch ihren Auftrag versäumen, der
Gesellschaft und deren Einrichtungen zu dienen.
Demgegenüber sind der Staat und seine Verwaltung - in Währnehmung ihrer Aufgaben an einer möglichst hohen Arbeite- und
Leistungsfähigkeit der Universitäten besonders interessiert.
Die entsprechende Gestaltung der Verwaltungsorganisation und
die Übertragung der sachlich notwendigen Zuständigkeiten
auf die Universitäten sind die Voraussetzungen dafür, daß
die Universitäten in der Lage sind, die Aufgaben durchzuführen, die ihnen von der Gesellschaft gestellt werden,
Einleitend sind in Umrissen die Aufgaben gekennzeichnet worden, die sich im Bereich des Bildungswesens im allgemeinen
und bei den Universitäten im besonderen künftig stellen
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Weise -zu gestalten.
C.I. Universitätshaushalt
In Zukunft wird davon auszugehen sein, daß die Universitäten
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind und dementsprechend
bei der Aufstellung und dem Vollzug des Haushalts mitwirken.1)
Eine volle wirtschaftliche Autonomie der Universitäten wird
sich nicht verwirklichen lassen; denn der Finanzbedarf der
Universitäten ist ein Teil der öffentlichen Ausgaben und muß
mit den anderen öffentlichen Ausgabebereichen im Zusammenhang
gesehen und abgestimmt werden. Das kann nur geschehen, wenn
Parlamente und Regierungen die gesamten öffentlichen Ausgabebereiche uneingeschränkt beeinflussen und über eine Rangordnung
entscheiden können.
1)

Dieser Rechtslage entsprechende Regelungen des Universitätshaushalts im Rahmen des Staatshaushalts bestehen
heute schon für die Freie Universität Berlin, die Technische Universität Berlin und die Universität des Saarlandes.
Die Freie Universität Berlin und die Technische Universität
Berlin sind nach dem Universitätsgesetz Körperschaften des
öffentlichen Rechts. Sie haben satzungsgemäß eigene Wirtschaftsverwaltung unter einem Kuratorium. Im Haushaltsplan
des Landes Berlin werden neben dem allgemeinen Zuschuß
(1968:Freie Universität 147,5 Millionen DM, Technische
Universität rd. 100 Millionen DM) die Mittel für Neubauten
und für Grunderwerb im einzelnen bewilligt. Die Haushaltspläne der Universitäten werden dem Landeshaushaltsplan
als Anlage beigefügt.
Die Universität des Saarlandes ist ebenfalls eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die vom Saarland getragen
wird. Der Haushalt der Universität ist durch einen Zuschuß
des Saarlandes auszugleichen, bildet aber einen Einzelplan
des staatlichen Gesamthaushalts (vgl. N 1 und 3 des Universitätsgesetzes vom 26.3.1957 in der Fassung vom 20.3.1964
- Amtsblatt 229 -).
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Universitäten für bestimmte Ausgabearten (z.B. Zweckausgaben
für Lehre und Forschung) Globalbeträge zur Verfügung zu
stellen. Außerdem sollte für bestimmte Gruppen von Sachausgaben eine gegenseitige Deckungsfähigkeit vorgesehen werden.
Um einen rationellen Einsatz der Mittel zu ermöglichen,
sollten die der Universität zur Verfügung gestellten Mittel
in größerem Maße für übertragbar erklärt werden.
Darüber hinaus sollte es ermöglicht werden, unverbrauchte
Sachmittel für unvorhergesehene Forschungs- und Lehraufträge
zu verwenden. Diese Mittel dürfen jedoch nur für Vorhaben
verwendet werden, die auf den Zeitraum eines Jahres beschränkt sind oder deren Folgekosten durch die Ansätze in
den mittelfristigen Finanzplanungen gedeckt sind.
C.II. Beweglichkeit in der Verwendung der Mittel und im
Stellenplan
Zu den Gründen, die gegenwärtig einer aktiven Handhabung der
Hochschulselbstverwaltung entgegenstehen, gehört, daß die
verfügbaren Planstellen und Mittel durch Berufungszusagen
oder auf andere Weise jeweils für lange Zeit festgelegt
sind. Änderungen können deshalb nur im Rahmen des Zuwachses
der fortdauernden Zuschüsse erfolgen, wodurch in Zeiten
finanzieller Beengung eine weitere Entwicklung nahezu unmöglich wird.
Es muß ermöglicht werden, das in der Universität investierte
Kapital und die ihr jährlich zugewiesenen Mittel den wechselnden Notwendigkeiten anzupassen. Das gilt gerade auch für die
in den Universitäten tätigen Personen.
Für die Universitäten wird auch in Zukunft ein Stellenplan
für die Beamten, die Angestellten und die Arbeiter nach den
allgemeinen Grundsätzen des Haushaltsrechts festzustellen
sein. Künftig sollten jedoch die Universitäten im Rahmen der
Vorbereitung des Haushaltsplans maßgeblich an der Aufstellung
des Stellenplans mitwirken.
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Zurwirkungsvolleren Erfüllung der wissenschaftlichen Aufgaben
der Universitäten in Forschung und Lehre sollte eine beweglichere
Bewirtschaftung des Stellenplanes als bisher ermöglicht werden, zumal etwa zwei Drittel des Universitätshaushalts Personalausgaben sind. So sollten Beamtenstellen in Angestelltenstellen (auf Zeit) umgewandelt werden können, um dadurch Beamtenstellen durch einen geeigneten Wissenschaftler auf Zeit
besetzen zu können. In vielen Fällen würde eine befristete
Einstellung von hochqualifizierten wissenschaftlichen Persönlichkeiten als außertariflich bezahlte Angestellte eine
sachgerechtere und wirtschaftlichere Lösung darstellen als die
Stellenbesetzung durch einen Beamten auf Lebenszeit.
Bei der Aufstellung der Stellenpläne ist davon auszugehen,
daß es nach Einführung der Fachbereiche Lehrstühle im bisherigen Sin:2 - mit dazugehöriger Stellen- und Mittelausstattung - nicht mehr gibt. Dagegen müssen entsprechend
dotierte Stellen und Mittel für die Ausgestaltung der Fachbereiche auch weiterhin zur Verfügung gestellt werden.
Zur Verantwortlichkeit der Universität im Personalbereich gehört, daß sie die Stellen entsprechend dem Stellenplan und
dem jeweiligen Bedarf grundsätzlich selbst besetzen kann. Bei
der Besetzung der Stellen zumindest nach H 4 muß jedoch eine
staatliche Einflußnahme gewährleistet bleiben.
C. III. Gemeinsame Benutzung von Großgeräten und Bibliotheken
Was für Personal- und Sachmittel gilt, gilt in gleicher Weise
für Großgeräte und Räume. Großgeräte z.B. können nicht als
das persönliche Eigentum eines Mitgliedes des Lehrkörpers
gelten; vielmehr stellen sie einen Teil des Inventars der
Universität dar, dessen Inanspruchnahme und effektive Ausnutzung durch entsprechende Kontrollen überprüft werden muß.
Dabei sollten, soweit möglich, derartige Instrumente, besonders wenn ihre Verwendung geschultes Personal voraussetzt,
in Dienstleistungsabteilungen zusammengefaßt werden.
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Entsprechendes gilt für die Ausstattung der Bibliotheken
bzw. der einzelnen Fachbereichsbüchereien. Ein Zentralkatalog
aller in der Universität vorhandenen Bücher und Zeitschriften
ist ebenso erforderlich wie eine zentrale Anschaffungspolitik, die überflüssige Doppel- und Mehrfachanschaffungen verhindert.
C. IV. Überprüfung und Korrektur fester Zuweisungen
Zuweisungen von Personal- und von Sachmitteln an einzelne Angehörige der Universität sind nur in dem Maße zu verantworten, wie es der jeweilige Arbeitsaufwand rechtfertigt. Sie
dürfen nicht zum unantastbaren Besitzstand werden. Derartige
Zuweisungen müssen überprüft und - sei es nach oben, sei es
nach unten - korrigiert werden können. Aus diesem Grunde
müssen Regelungen vorgesehen werden, die den Inhalt von
Berufungszusagen überprüfbar machen.
In Zukunft sollen sich Berufungs- und Bleibevereinbarungen
nur auf die persönlichen Bezüge beschränken. Zusagen über
personelle, schliche und räumliche Ausstattung sollten,
unbeschadet der Verhandlungen mit den Organen der Universität, nicht Gegenstand von Berufungs- und Bleibevereinbarungen sein.
C. V. Wirtschaftlichkeitsberechnt den
Die Entscheidung über die Verwendung der der Universität zugewiesenen Stellen und Mittel auf Grund der wechselnden Notwendigkeiten hat zur Voraussetzung, daß sie sich selbst einen
Überblick über die Kosten verschaffen kann, die mit der Durchführung der von ihr übernommenen Aufgaben im einzelnen verbunden sind. Hierzu ist es erforderlich, Kosten- und Leistungsrechnungen unter sinngemäßer Anwendung der Grundsätze einer
Kosten-Nutzen-Rechnung anzustellen. Insbesondere ist eine
Überwachung des wirtschaftlichen Einsatzes von Großgeräten,
aufwendigen Apparaturen und Dienstleistungseinrichtungen notwendig.

-
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Mit dieser Forderung soll nicht etwa der an vielen Universitäten geübten Zusammenarbeit mit der Wirtschaft entgegengetreten werden. Der Umfang und die Belastung der einzelnen
Angehörigen der Universität sollten aber überschaubar gestaltet werden, nicht zuletzt unter dem Gesichtspun3t, dabei
die für den allgemeinen Haushalt der Universität entstehenden
Kosten feststellen und ausgleichen zu können.
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