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Anlass der Entscheidung 

In Nordrhein-Westfalen (NRW) hatte eine Fach-

hochschule in privater Trägerschaft vor dem 

Verwaltungsgericht Arnsberg geklagt, nachdem 

sie eine Akkreditierungsagentur mit sog. Reak-

kreditierungen zweier Studiengänge beauftragt 

hatte, die ihr dann aber versagt wurden. Das 

Verwaltungsgericht Arnsberg hat das Verfahren 

im Jahr 2010 ausgesetzt und dem Bundesverfas-

sungsgericht (BVerfG) die Frage zur Entschei-

dung vorgelegt, ob § 72 Abs. 2 Satz 6 Hoch-

schulgesetz NRW alte Fassung (HG NRW a.F.) 

mit Art. 5 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 des Grundge-

setzes vereinbar sei. Nach Auffassung des Ver-

waltungsgerichts Arnsberg waren die genannten 

Normen verfassungswidrig, da die Pflicht zur Ak-

kreditierung einen nicht gerechtfertigten Eingriff 

in die Wissenschafts- und Lehrfreiheit darstellten. 

 

System der Akkreditierung 

Die Akkreditierung im gesamten Hochschulbe-

reich stellt ein Verfahren zur Begutachtung von 

Studienangeboten da, das auf Entscheidungen 

der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und Kul-

tusministerkonferenz (KMK) zurückzuführen ist 

und entsprechend dem Beschluss der KMK vom 

01.03.2002 eine Länder- und hochschulübergrei-

fende Qualitätssicherung der Studiengänge si-

cherstellen soll. 

Da bekanntlich der Hochschulbereich bundesweit 

einheitlich nur durch das Hochschulrahmenge-

setz (HRG) geregelt wird, im Übrigen aber der 

Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz der 

Bundesländer untersteht, bedurfte es einer Ver-

einbarung der Länder zur Übertragung der Auf-

gaben der Akkreditierung auf eine gemeinsame 

Einrichtung, nämlich eine rechtsfähige öffentlich-

rechtliche Stiftung im Land NRW. Diese Stiftung 

ist aufgrund Landesrechts im Jahr 2005 auch auf 

gesetzlicher Grundlage (Akkreditierungsstif-

tungsgesetz - AkkStiftG) errichtet worden und ist 

unter anderem für die Akkreditierung und Reak-

kreditierung von Akkreditierungsagenturen zu-

ständig, in dem diesen Agenturen ein jeweils be-

fristetes Recht verliehen wird, Studiengänge 

staatlicher wie privater Hochschulen zu akkredi-

tieren und dieses zu bescheinigen. 

Wesentliches Organ dieser Agentur ist der Ak-

kreditierungsrat - bestehend aus 18 ehrenamtli-

chen Mitgliedern. 

Die von der Stiftung verabschiedeten wesentli-

chen Regelungen zur Akkreditierung werden 

dann von den staatlich unabhängigen Akkreditie-

rungsagenturen angewandt, die letztendlich auf 

Grundlage einer (zivilrechtlichen) Vereinbarung 

mit der jeweiligen Hochschule die Verfahren 

durchführen, die in der Regel mit einer positiven, 

Bundesverfassungsgericht 
kippt derzeitige Form der 
Akkreditierung in NRW 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir die 

für sämtliche Hochschulen, aber insbesonde-

re Hochschulen in privater Trägerschaft äu-

ßerst relevante Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts vom 17.02.2016 (1 BvL 

8/10) vorstellen und denkbare Folgen in aller 

Kürze beleuchten (vgl. http://www.bverfg.de-

/e/ls20160217_1bvl000810.html). 

Auf den ersten Blick geht es in der Entschei-

dung um Fragen der Akkreditierung von priva-

ten Hochschulen in NRW. Tatsächlich dürfte 

die Entscheidung Auswirkungen auf das 

Hochschulrecht in allen Bundesländern haben 

und trifft Aussagen nicht nur zur Akkreditie-

rung. 

 

Dr. Andreas Harms 

SWKH Rechtsanwälte  

Berlin im April 2016 
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jedoch oftmals mit Auflagen versehenen Akquisi-

tionsentscheidung enden. 

Rechtlich bisher nicht endgültig geklärt war inso-

weit, ob und wie eine negative Entscheidung an-

gefochten werden kann (dazu unten). 

Private Hochschulen betrifft das System der Ak-

kreditierung insoweit, als auf die aus dem HRG 

herrührende Pflicht zur Qualitätssicherung mittel-

bar im jeweiligen Landesrecht verwiesen wird, so 

in der früheren Fassung des § 72 HG NRW. Dar-

über hinaus war nach § 72 Abs. 1 Nr. 3 HG NRW 

a.F. eine Mehrzahl erfolgreich akkreditierter Stu-

diengänge Voraussetzung der Anerkennung als 

staatliche Hochschule. 

 

Tenor der Entscheidung 

Das Gericht hat durch Beschluss festgestellt, 

dass sowohl § 72 Abs. 2 Satz 6 und § 7 Abs.1 

Satz 1 HG NRW a.F. als auch § 73 Abs. 4 und § 

7 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes über die 

Hochschulen des Landes NRW vom 16.09.2014 

(„Hochschulzukunftsgesetz“) mit Art. 5 Abs. 3 

Satz 1 i.V. m. Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes 

unvereinbar sind. 

Allerdings hat das Gericht die Normen nicht für 

nichtig erklärt, sondern nur für mit dem Grund-

gesetz unvereinbar. Gleichzeitig hat das Gericht 

die befristete Fortgeltung bis zum 31.12.2017 

angeordnet. 

 

Was ist „unvereinbar“? 

Zunächst hat das BVerfG das Verwaltungsgericht 

Arnsberg dahingehend bestätigt, dass die ange-

griffene Norm nicht „verfassungskonform“ ausge-

legt werden könne. Das Verwaltungsgericht hatte 

insoweit argumentiert, dass die Pflicht zur Akkre-

ditierung der privaten Fachhochschule eben da-

von abhänge, ob die angegriffene Norm aus dem 

Landesgesetz gegen die Verfassung verstößt 

oder nicht. 

Das BVerfG stellt dann fest, dass die Norm nicht 

den Anforderungen an die Wissenschaftsfreiheit 

aus dem Grundgesetz bzw. der Forderung, dass 

Wesentliches durch formelles Gesetz geregelt 

werden müsse (und nicht etwa durch die Verwal-

tung) genüge (sog. Gesetzesvorbehalt). Denn die 

Vorgaben für die Akkreditierung von Studienan-

geboten an Hochschulen werde weitgehend „an-

deren Akteuren“ überlassen, ohne dafür die 

„notwendigen gesetzlichen Vorgaben zu ma-

chen“. Dabei greife die Norm mit der mittelbaren 

Pflicht zur Akkreditierung schwerwiegend in die 

Wissenschaftsfreiheit ein, ohne dass dieses eben 

durch Gesetz ausreichend geregelt werde. 

Zwar könne der Gesetzgeber zur durchaus zu-

lässigen Qualitätssicherung der Lehre nicht 

selbst detaillierte Vorgaben zu Lehrinhalten ma-

chen, weil dieses wiederum einen Eingriff in die 

Wissenschaftsfreiheit darstellen würde. Aber der 

Gesetzgeber könne „Systeme der Qualitätskon-

trolle“ „prozedural und organisatorisch“ sichern. 

Insbesondere könne der Gesetzgeber die Akkre-

ditierung von Studienangeboten nicht ohne nähe-

re Vorgaben Dritten überlassen. 

Im Besonderen geht die Unvereinbarkeit aber 

aus dem schlichten Verweis des § 72 Abs. 2 Satz 

6 HG NRW a.F. auf privatrechtlich organisierte 

Agenturen und vor allem aus dem Verweis auf 

die nicht näher definierten „geltenden Regelun-

gen“, nach denen akkreditiert werden soll, hervor. 

Dieser „Blankettverweis“ insbesondere ist dem 

BVerfG ein Dorn im Auge, weil damit das We-

sentliche eben nicht im Gesetz geregelt sei. 

Auch wenn das AkkStiftG nicht Gegenstand der 

Entscheidung des BVerfG war, führt das Gericht 

aus, dass auch dieses nicht die verfassungs-

rechtlichen Anforderungen erfüllen würde, insbe-

sondere was die „Klarheit zum Rechtsschutz ge-

gen Entscheidungen“ betreffe, um statt des HG 

NRW als gesetzliche Grundlage der Akkreditie-

rung zu dienen. 

 

Akkreditierung „ja, aber“ 

Grundsätzlich hat das BVerfG jedoch keine Be-

denken gegen eine auch nationale wie internati-

onal eingeführte externe Akkreditierungspflicht 

für Studiengänge. Es komme aber grundrechtlich 
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darauf an, dass einerseits der Landesgesetzge-

ber nicht unmittelbar in die Wissenschaftsfreiheit 

eingreifen dürfe, andererseits er gesetzlich den 

Rahmen für die Akkreditierung so detailliert vor-

geben müsse, dass Wissenschaft und Lehre 

wiederum vor einer fehlerhaften externen Bewer-

tung geschützt werden können. 

Interessant sind hier auch die vom BVerfG ge-

nannten Beispiele für das Maß der gesetzlichen 

Anforderungen an die Qualitätssicherung (Rdnr. 

65). 

 

Folgen 

Die Entscheidung betrifft zweifelsohne unmittel-

bar nur das geltende Hochschulrecht in NRW. 

Hier hat nun der Landesgesetzgeber „seine 

Hausaufgaben“ zu machen, wobei er die Ausfüh-

rungen des BVerfG zur Qualitätssicherung der 

wissenschaftlichen Lehre beachten sollte. Dabei 

wird er die gesetzte Frist sicherlich vollumfänglich 

ausschöpfen. 

 

  

Aber die anderen Bundesländer sind davon nicht 

unberührt, auch wenn die Entscheidung nicht die 

jeweilige Rechtslage betrifft. Allerdings finden 

sich ähnliche Regelungen wie die in NRW auch 

in den Hochschulgesetzen anderer Bundeslän-

der, insbesondere Verweisungen für die Aner-

kennung nichtstaatlicher Hochschulen auf die 

Akkreditierung staatlicher und eben Regelungen 

zur Akkreditierung selbst, die ebenfalls Zweifel 

daran aufkommen lassen, ob der Gesetzesvor-

behalt berücksichtigt wurde. Selbstverständlich 

kann eine eingehende Prüfung nicht vorwegge-

nommen werden und letztendlich ist der jeweilige 

Landesgesetzgeber gefragt bzw. Betroffene 

müssten im Streitfall klagen. So wird zum Bei-

spiel im Berliner Hochschulgesetz in den § 8a 

Abs. 1 Satz 1 und § 123 Abs. 2 Nr. 5 auf die „an-

erkannten Qualitätsstandards“ abgestellt. Auch 

hier stellt sich die Frage, ob dieser nicht aus-

drückliche Verweis auf das bestehende Akkredi-

tierungssystem verfassungsrechtlichen Anforde-

rungen genügt. 

 

  

Auch das AkkStiftG steht mittelbar auf dem Prüf-

stand und es ließe sich insoweit fragen, ob es 

nicht eines Länderstaatsvertrages bedarf. Dieses 

gilt insbesondere auch unter der Maßgabe, dass 

das jeweilige Landesrecht keine ausreichenden 

Regelungen trifft, zugleich aber ein „fremdes 

Landesrecht“ - das AkkStiftG in NRW - Regelun-

gen enthält, die sich auch auf Studiengänge in 

anderen Bundesländern auswirken. 

 

  

Hinsichtlich der privatrechtlich organisierten Ak-

kreditierungsagenturen selbst bzw. dem Status 

ihrer Entscheidungen lassen sich aus der Ent-

scheidung Schlussfolgerungen ziehen. Wenn 

auch mit diesen Agenturen privatrechtliche Ver-

träge zur Akkreditierung geschlossen werden, 

geht das BVerfG offenbar davon aus, dass die 

Entscheidungen der Agenturen als Verwaltungs-

akt angesehen werden können, da diese wie ei-

ne Behörde handeln und diesen durch den Ak-

kreditierungsrat eine Befugnis zur Verleihung ei-

nes „Akkreditats“ erteilt worden ist. Das BVerfG 

hatte diese Frage zwar nicht zu entscheiden. 

Gleichwohl bestätigt diese Entscheidung die Auf-

fassung, Akkreditierungsentscheidungen sind 

verwaltungsrechtlich angreifbar und die Zustän-

digkeit liegt bei Verwaltungsgerichten. 

 

  

Wir gehen davon aus, dass sich mit der Ent-

scheidung sowohl die Hochschulrektorenkonfe-

renz als auch die Kultusministerkonferenz be-

schäftigen wird müssen, aber auch jeder Lan-

desgesetzgeber. Hochschulen auch außerhalb 

von NRW, die von Entscheidungen von Agentu-

ren negativ betroffen sind, werden zumindest für 

einen Übergangszeitraum prüfen müssen, ob sie 

sich gegen solche Entscheidungen auch mit 

Rechtsmitteln wehren wollen. 


