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Länderbericht Nordrhein-Westfalen 2006 
 
 
1. Änderungen des Landeshochschulrechts 
 
Die neue Landesregierung in NRW hat sich in besonderem Maße der Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit der Hochschulen verschrieben.  
 
Seit dem 30.05.2006 liegt nunmehr der Regierungsentwurf eines Hochschulfreiheitsgeset-
zes (HFG) vor, das zum 01.01.2007 in Kraft treten soll. Das Reformvorhaben wird dem 
Grundsatz nach sowohl von der Landesrektorenkonferenz als auch der Arbeitsgemeinschaft 
der Kanzlerinnen und Kanzler begrüßt.  
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die nordrhein-westfälischen Hochschulen ihren Doppel-
charakter als Körperschaften und  zugleich staatliche Einrichtungen verlieren und als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts verselbständigt werden.  
 
In diesem Zusammenhang ist auch beabsichtigt, die Leitungsstrukturen der Hochschulen bei 
klarer Trennung von Leitungs- und Aufsichtsaufgaben neu zu regeln und die Hochschulen 
insgesamt handlungsfähiger zu machen. Dazu gehört auch die Einrichtung eines Hochschul-
rats, der mindestens zu 50% mit Externen zu besetzen ist.  
 
Um die vielfältigen Fragen, die mit dem neuen Hochschulfreiheitsgesetz verbunden sind, zu 
klären, wurde eine Arbeitsgruppe zur Implementierung des HFG gegründet, die aus Vertre-
terinnen und Vertretern des Ministeriums, der Landesrektorenkonferenzen sowie der Kanz-
lerarbeitsgemeinschaften der Universitäten und Fachhochschulen besteht und sich insbe-
sondere mit den rechtlichen, finanziellen und personellen Auswirkungen des Gesetzes be-
schäftigt.  
 
Im Rahmen der Verselbständigung der Hochschulen entstehen Kosten, z.B. aufgrund des 
Eintretens verschiedener Versicherungspflichten, deren Erstattung durch das Land bislang 
nur bezüglich der anfallenden Versorgungsleistungen zufriedenstellend geregelt wurde.  
 
Weitere Informationen zum Hochschulfreiheitsgesetz einschließlich der Stellungnahme zum 
Referentenentwurf finden Sie unter www.nrw.fh-kanzler.de. 
 
 
2. Weitere hochschulrelevante Rechtsänderungen 
 
Am 01.04.2006 ist das Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschul-
wesen (HFGG) in Kraft getreten. Das Gesetz zur Einführung von Studienkonten und zur Er-
hebung von Hochschulgebühren vom 28.01.2003 wird mit Wirkung zum 01.04.2007 außer 
Kraft treten.  
 
Durch das neue Gesetz werden die Hochschulen ermächtigt, für erstmalig an einer Hoch-
schule eingeschriebene Studierende ab dem Wintersemester 2006/2007 durch Beitragssat-
zung Studienbeiträge in Höhe von maximal 500 Euro pro Semester zu erheben. Für alle üb-
rigen Studierenden kann die Beitragspflicht frühestens zum Sommersemester 2007 vorge-
sehen werden.  
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Das Studienbeitragsmodell besteht im wesentlichen aus drei Bestandteilen:  
• der Beitragspflicht der Studierenden, die auf der Grundlage der Beitragssatzung der 

Hochschule entsteht,  
• der Bereitstellung von Darlehen, mit denen die Entrichtung der Studienbeiträge 

sozialverträglich nachgelagert finanziert werden kann und die im Gesamtbetrag zu-
sammen mit dem Darlehensanteil der Ausbildungsförderung nach dem BAföG auf 
eine Summe von 10.000 Euro begrenzt sind,  

• und schließlich die Übernahme des Risikos, dass Darlehensforderungen endgültig 
nicht mehr beglichen werden können, durch einen Ausfallfonds, den die Hochschu-
len aus dem Beitragsaufkommen speisen. 

 
Die Einnahmen aus den Studienbeiträgen sind Mittel Dritter und von den Hochschulen 
zweckgebunden für die Verbesserung der Lehre und der Studienbedingungen sowie für die 
Ausgleichszahlungen an den Ausfallfonds zu verwenden. 
Der Landtag hat im Rahmen einer Entschließung zugesichert, dass die Erhebung von Stu-
dienbeiträgen nicht dazu führen wird, dass entsprechend dem Beitragsaufkommen die 
staatliche Finanzierung der Hochschule verringert wird. 
Inzwischen haben fast alle staatlichen Fachhochschulen basierend auf dem Gesetz und der 
Verordnung zur Erhebung von Studienbeiträgen und Hochschulabgaben vom 06.04.2006 
(RVO-StBAG) ihre Studienbeitragssatzungen erlassen. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.nrw.fh-kanzler.de. 
 
 
3. Veränderungen der Studienangebote, Entwicklung der Studierendenschaft 
 
Das zum 01.01.2005 in Kraft getretene Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) hat in § 84 a nunmehr verbindlich festgeschrieben, dass 
das bisherige Angebot von Studiengängen, die zu einem Diplomgrad, einem Magistergrad 
oder einem sonstigen Grad führen, umzustellen sind auf ein Angebot von Studiengängen, 
welche zum Erwerb eines Bachelor- oder Mastergrades führen. Das Gesetz sieht hierfür eine 
Frist bis zum Wintersemester 2007/2008 vor.  
Auch der Regierungsentwurf zum Hochschulfreiheitsgesetz (siehe Ziff. 1) sieht vor, dass zum 
und ab dem Wintersemester 2007/2008 in den Studiengängen, die zum einem Diplomgrad, 
einem Magistergrad oder einem sonstigen Grad im Sinne des § 96 Abs. 1 Satz 3 Hochschul-
gesetz vom 14.03.2000 in der Fassung des Gesetzes zur Sicherung der Finanzierungsgerech-
tigkeit im Hochschulwesen vom 21.03.2006 führen, keine Studienanfängerinnen und Stu-
dienanfänger mehr aufgenommen werden, wobei allerdings in begründeten Fällen die Frist 
um ein Jahr verlängert werden kann.  
 
Die Entwicklung der Studierendenzahlen aufgrund der Einführung von Studienbeiträgen 
bleibt abzuwarten, Prognosen hierzu sind noch nicht möglich. 
 
 
4. Ressourcenentwicklung, Haushalt, Personal 
 
4.1 Einführung Globalhaushalt 
 
An allen nordrhein-westfälischen Hochschulen wurde zum 01.01.2006 der Globalhaushalt 
eingeführt. Nach § 5 Abs. 2 Hochschulgesetz NRW werden die Globalhaushalte auf der 
Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung, eines Berichtswesens und eines Control-
lings geführt. Elemente dieser Globalhaushalte sind:  
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- Ausgabemittel zur Selbstbewirtschaftung 
- Wegfall der Stellen für Angestellte und Arbeiter 
- Personalmaßnahmen im Rahmen verfügbarer Mittel 
- Drittmittel werden außerhalb des Landeshaushaltes geführt und können verzinslich ange-
legt werden 
- erzielte Einnahmen fließen nicht in den Landeshaushalt sondern unmittelbar der Hoch-
schule zu 
- Risiken sind grundsätzlich aus dem Globalbudget zu finanzieren 
Das Globalbudget mit integrierter Fach- und Ressourcenverantwortung bedeutet einen hö-
heren dispositiven Spielraum aber auch eine erheblich höhere eigene Verantwortung im 
Rahmen des staatlichen Haushalts- und Dienstrechts sowie zusätzliche finanzielle Risiken für 
die Hochschulen. 
 
 
4.2 Leistungsorientierte Mittelverteilung 
 
Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird die staatliche Grundfinanzierung durch das Land auf die 
Universitäten und Fachhochschulen leistungsbezogen verteilt, sog. Leistungsorientierte 
Mittelverteilung. Gegenstand der Mittelverteilung ist nicht länger die Titelgruppe 94, son-
dern ein fixer Anteil des Landeszuschusses an die Hochschulen. Dieser errechnet sich auf 
Basis des Haushalts 2004 und wurde von 14% in 2004 über 17% in 2005 auf 20% in 2006 
gesteigert. Um zu große Schwankungen in der Mittelverteilung zu verhindern, werden die 
errechneten Umverteilungsbeträge zur Zeit auf 2% des Rechenergebnisses gekappt. 
Parameter für die leistungsorientierte Mittelverteilung sind:  
- Studierende in der Regelstudienzeit,  
- Absolventinnen/Absolventen unter Berücksichtigung der Fachstudiendauer und der Erfolge 
in der Gleichstellung,  
- Professorenstellen unter Berücksichtigung der Erfolge in der Gleichstellung, 
- Drittmittelausgaben. 
Weitere Informationen sind auf der Homepage der Arbeitsgemeinschaft der Kanzlerinnen 
und Kanzler der Fachhochschulen in NRW unter www.nrw.fh-kanzler.de zu finden. 
 
Im Hinblick auf die Einführung des Produkthaushalts war seinerzeit eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe bestehend aus Vertreterinnen/Vertretern des Ministeriums, der Universitäten 
und der Fachhochschulen eingerichtet und mit der Entwicklung der Kostenträgerrechnung 
beauftragt worden. Da die Hochschulen mit dem Inkrafttreten des Hochschulfreiheitsgeset-
zes ihren  Status als Einrichtung des Landes verlieren wird das Vorhaben derzeit nicht weiter 
verfolgt.  
 
Über die landesweite Einführung der doppelten Buchführung soll nach derzeitigem 
Kenntnissand erst nach Auswertung einer Kosten-Nutzen-Analyse entschieden werden. Die 
Fachhochschulen Bochum und Bonn-Rhein-Sieg beabsichtigen ungeachtet dessen die dop-
pelte Buchführung bereits zum 01.01.2007 einzuführen. Eine Eröffnungsbilanz soll zum Jahr 
2008 erstellt werden. Es ist beabsichtigt, sämtliche Buchungsprozesse auf die Grundsätze 
der Doppelten Buchführung umzustellen,  eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine 
Bilanz in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) zu erstellen. 
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4.3 Querschnittsuntersuchung der Personalausstattung durch den Landesrech-
nungshof 
 
Die Querschnittsuntersuchung der Personalausstattung an allen staatlichen Fachhochschulen 
durch den Landesrechnungshof ist nach wie vor nicht abgeschlossen. 
Die Bestandsaufnahme - basierend auf Kennzahlen, vergleichbar mit den Prüfungen in Nie-
dersachsen – wurde an 9 von 12 Fachhochschulen bereits abgeschlossen. Nach eigener Aus-
sage verfolgt der Landesrechnungshof die Absicht, durch Feststellungen und Empfehlungen 
Selbstorganisationsprozesse in den Hochschulen im Rahmen des Qualitätspaktes zu fördern.  
Eine Auswertung der Prüfungsergebnisse steht noch aus. Inzwischen haben die Hochschu-
len Sachstandsberichte erhalten, die den Status Quo der Personalausstattung zum 
31.12.2004 beschreiben. Vergleichende Aussagen mit anderen Hochschulen und/oder 
Empfehlungen zur Selbstorganisation wurden noch nicht gegeben.  
 
 
5. Personalia 
 
Herr Reiner Smeetz, langjähriger Verwaltungsdirektor der Fachhochschule Aachen, ist seit 
September 2005 Kanzler der Fachhochschule Aachen. 
 
 
6. Sonstiges 
 
Die regelmäßige Zusammenarbeit mit der Landesrektorenkonferenz der Fachhochschulen 
wurde fortgesetzt und intensiviert. Neben dem regelmäßigen Informationsaustausch fanden 
wie im vergangenen Berichtszeitraum zahlreiche Abstimmungen zu Sachfragen, z.B. betref-
fend die Einführung der Studienbeiträge und des Hochschulfreiheitsgesetzes, statt. 
 
 
 
 
Sankt Augustin, den 09. August 2006 
 
 
 
Hans Stender 
 
Kanzler Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg 


