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REIHE

Liebe Leserinnen und Leser, 

die neue Schriftenreihe AKKREDITIERUNG VON STUDIENGÄNGEN – GRUNDLAGEN, 

PRAXISEMPFEHLUNGEN UND ENTWICKLUNGSTRENDS nimmt sich einer Thematik an, 

die unvermindert im Brennpunkt des hochschulreformerischen Geschehens steht. Von 

Anfang an und bis dato umstritten, hat sich das System der Akkreditierung dennoch 

stetig differenziert und weiterentwickelt, sodass nun die Gegenstände der Akkreditierung 

von den Programmen über die Systeme bis hin zu Prozessen und ganzen Institutionen 

reichen. Das Hauptanliegen der Reihe ist es demgemäß in erster Linie, Transparenz zu 

schaffen und darüber tragfähige Empfehlungen für praktische Lösungen in je unter-

schiedlichen Hochschulorganisationen zu geben. 

Die Auftaktbroschüre beschäftigt sich mit Grundlagen, Gegenständen und dem 

rechtlichen Kontext der Akkreditierung, während es im zweiten Band um die konkreten 

Prozesse und Inhalte verschiedener Akkreditierungsverfahren geht. Die eigentliche 

Entscheidungsbasis der Akkreditierung sowie ihre zentralen Kriterien werden im dritten 

Broschürenband eingehender analysiert. Im vorerst abschließenden vierten Band wird die 

Binnensicht verlassen und die Akkreditierung in ihren externen Zusammenhängen, vor 

allen Dingen in ihrer rechtlichen Einbettung beleuchtet. 

Die Gesamtreihe bietet so einen aktuellen, anspruchsvollen und dabei lösungs-

orientierten Ratgeber im Gesamtfeld hochschulischer Akkreditierung. Jede Einzel-

broschüre ist von der Zusammenstellung der Beiträge dabei so geartet, dass über den 

jeweiligen Schwerpunkt hinaus das Gesamtgeschehen nicht aus dem Blick gerät. An 

erster Stelle bürgen dafür die Autorinnen und Autoren der Beiträge, allesamt thematisch 

Expert*innen mit einem großen Erfahrungsschatz die Arbeit in der Hochschule und/oder 

hochschulpolitischen Organisationen betreffend.

AUSSERDEM IN DIESER REIHE

• Grundlagen, Gegenstände und rechtlicher Kontext der Akkreditierung

• Prozesse und Inhalte verschiedener Akkreditierungsverfahren

• Externe Zusammenhänge von Akkreditierungsverfahren und -entscheidungen



Maßgaben des Entscheidens: Rollen, Rollenteilung 
und Normativität 

Jürgen Kohler 

Der Beitrag untersucht die Freiheit und die Bindung des Begutachtens im Zusammenwirken von 
personalen Elementen und Normativität. Er analysiert zu diesem Zweck zwei Hauptaspekte: einer-
seits das Aufgabenverständnis des Einzelnen als Gutachter, das Zusammenwirken aller Gutachter in 
der Gruppe und die Einordnung der einzelnen Gutachterentscheidung in ein Gesamtsystem von 
Akkreditierungsentscheidungen einer Agentur; andererseits die Unterordnung des Verfahrens und 
des Entscheidens unter die Maßgaben abstrakt-genereller Regeln. Damit soll zu einer Schärfung 
sowohl des angemessenen Rollenverständnisses als auch des Bewusstseins für die Grenzen der 
gutachterlichen Handlungsräume beigetragen werden mit dem Ziel, Sachorientierung in der Gestal-
tung des Verfahrens und im Inhalt der Entscheidung zu stärken und Beliebigkeit zu minimieren. 
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1. Das Problem und die Aufgabe 

Akkreditierungsverfahren werden von Menschen durchgeführt, deren 
Urteilen naturgemäß subjektiv und durch die Umstände ihres Han-
delns gebunden ist. Derartige Bindungen können bewusst oder unbe-
wusst, ungewollt oder auch – beispielsweise bei einer im weitesten 
Sinne politisch gewollten Rollenübernahme – intendiert sein. Sie sind 
vielfältig und sind vielfach bedingt; so etwa 

Mögliche Einflüsse auf 
die Urteilskraft bei  
Akkreditierungs- 
verfahren 

• je der Einzelperson durch 

– Prägung, Wissen, Kompetenz, Interesse und bewusstes oder 
subkutan bleibendes Vorurteil, und 

– Eigenverständnis als Sachwalter spezifischer Belange; ferner 

• als Mitglied einer Gruppe durch 

– Übernahme einer spezifischen (Teil-)Rolle und bzw. oder integ-
rierte Wahrnehmung einer Gesamt- und Gemeinschaftsaufgabe, 

– Einordnung in Gemeinschaftsdisziplin und Unterordnung unter 
Gemeinschaftsentscheidungen, 

– Eingliederung der Gruppe in übergreifende Systeme und exter-
ne Hierarchien. 

Dem Akkreditierungsverfahren erwachsen aus Bindungen der genann-
ten Arten Schwierigkeiten, die sich im Wesentlichen auf das folgende 
Problem zurückführen lassen: Gefahr der Zufälligkeit, schlimmsten-
falls der Willkürlichkeit des Entscheidens. Aus Sicht der Akteure ist 
dies wie folgt näher zu spezifizieren; nämlich aus Sicht der 

Daraus resultierende 
Probleme der Akteure 

• Hochschule: Unberechenbarkeit, die zu Ablehnung der Entschei-
dung und zur Anfechtung des Verfahrens führt, 

• Agentur: Unzumutbarkeit der Übernahme institutioneller Verant-
wortung für Akkreditierungsverfahren und -entscheidung, 

• Gutachter: Orientierungslosigkeit der entscheidungstragenden Dis-
kurse und Unsicherheit im Entscheiden, 

• Öffentlichkeit: Verlust von Vertrauen in Qualitätsaussagen. 

Die Aufgabe eines funktionstüchtigen Akkreditierungssystems ist es, 
in Kenntnis der genannten personalen Leistungsbedingungen und 
Leistungsgrenzen bestmöglich dafür zu sorgen, dass die beschriebenen 
Nachteile und Risiken tunlichst begrenzt werden. Dieses Bemühen ist 
an dem Ziel orientiert, durch geeignete Gestaltung der Systemorgani-

Ansatzpunkte, um  
dennoch objektive  
Qualitätsurteile zu  
gewährleisten 
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sation, der Personenwahl, ihres Aufgabenverständnisses, des Zusam-
menspiels der Akteure und insgesamt ein möglichst objektives Quali-
tätsurteil zu gewinnen. Die Realisierung dieses Ziels setzt an vier 
Elementen – genauer: an drei Akteursebenen und einer übergeordne-
ten Akteursbindung – an, um deren jeweilige Analyse und um deren 
sinnvolle Verknüpfung zu einem Gesamtsystem es geht. Es handelt 
sich um die folgenden vier Aspekte: 

• Fall-Gutachter, 

• Team der Fall-Gutachter, 

• Systemüberwacher, 

sämtlich untergeordnet den  

• Prinzipien der Normativität. 

2. Fall-Gutachter 

Was Gutachter1 eigentlich sind, sein können oder sein sollen, ist ein 
Problem von größerer Komplexität als prima facie angenommen, wie 
schon anhand der Vielfalt der hier assoziierten Begriffe deutlich wird. 
Zu bedenken und zu bewerten sind hier die Verständnisse und die 
Richtigkeit von Gutachter-Konzepten, die sich verbinden mit den 
Termini 

• Peer, 

• Stakeholder, 

• Experte, 

zu beurteilen jeweils unter Bezug auf die Aufgabe des Begutachtens. 

2.1 Peer 

Der Begriff des ‚peer‘ wird gegenwärtig, vermittelt durch den Termi-
nus des ‚peer review‘, sehr häufig mit dem Gutachterauswahlprinzip 
des Akkreditierungswesens identifiziert. Peer entstammt als englisches 

                                                      

1 Auf einzelne Fragen der Gutachterauswahl und -tätigkeit wird hier nicht 
eingegangen; insoweit ist zu verweisen auf den Artikel von Klaus Dieter Wolff 
2006. 

Differenzierter Begriff 
des Gutachters

Herkunft und Bedeutung 
des Peer-Begriffes
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Lehnwort zunächst der Rechts- bzw. Politiksphäre insofern, als es – 
wie etwa im prozessualen Geschworenensystem seit der Magna Char-
ta Libertatum deutlich wird – darum geht, zu Entscheidern nur solche 
Personen zu berufen, die bezogen auf ihre gesellschaftliche Rolle auf 
derselben Stufe stehen wie die zu Beurteilenden. So verstanden – und 
von dort über den Terminus der ‚peer group‘ in Bereiche der Soziolo-
gie und Pädagogik gewandert – wohnt dem Begriff die Vorstellung 
inne, durch die Fokussierung der Gutachteraufgabe auf Gleichgestellte 
die Interferenz von Trägern anderer Funktionen – z. B. des Staates als 
der ‚Obrigkeit‘ oder Externer mit anderem Bezugs- bzw. Orientie-
rungssystem – zu unterbinden. Auf die Akkreditierung von Hoch-
schulstudiengängen oder, allgemeiner, von Hochschulprozessen bezo-
gen läuft dies auf ein Gutachtersystem hinaus, das das Urteil des aka-
demischen Fachkollegen zum maßgeblichen Gutachteraspekt macht. 

Dieser Ansatz hat zwei Vorzüge. Zunächst bewirkt er mittels Ausgren-
zung, dass nicht solche Personen zu Qualitätsbegutachtern werden, die 
zwar eine politische Formallegitimation, aber keine auf das akademi-
sche Fach bezogene Sachlegitimation haben mögen. Das ist auf dem 
Hintergrund der früher unter der Herrschaft der Rahmenprüfungsord-
nungen üblichen Genehmigungspraxis verständlich und durch diese 
insoweit motiviert, als damit die Abkehr von einer Quasi-
Qualitätskontrolle mittels ministerialbürokratischer Prüfung der Über-
einstimmung mit Standardisierungsmustern in Gestalt von Rahmen-
prüfungsordnungen vollzogen werden sollte. Des Weiteren, psycholo-
gisch gesehen, schafft ein Urteil von Seinesgleichen Akzeptanz bei 
den Beurteilten, was insbesondere bei Kritik den Vorteil hat, dass Kri-
tik wirklich ernstgenommen wird und tatsächlich zu Verbesserungen 
führt.  

Vorteile dieses Ansatzes 

Das Peer-Prinzip hat hingegen auch deutliche Leistungsgrenzen. Sie 
bestehen schon im Risiko der Insider-Wechselwirkung, sei es im be-
günstigenden Sinne durch Obwaltenlassen milder Rücksichtnahme 
oder im negativen Sinne durch Konkurrentenbenachteiligung. Tief-
gründiger ist jedoch der Nachteil, dass das Peer-Prinzip nicht alle 
maßgebenden Qualitätsaspekte bei Studiengängen zuverlässig ab-
deckt, wenn es, wie üblich, auf die Hochschullehrerperspektive einge-
engt verstanden wird. Dieses Defizit droht in zwei Dimensionen. So 
besteht die Gefahr, dass Interessen von ‚Nutzern‘ oder berechtigten 
‚Nutznießern‘ – seien es ersterenfalls namentlich Studierende oder 
letzterenfalls die Öffentlichkeit allgemein oder etwa von Arbeitgebern 
im Besonderen – wegen der Konzentration auf die Teilperspektive der 
akademischen Leistungsanbieter nicht hinreichend wahrgenommen 
oder in der Gewichtung hintangestellt werden. Nicht zuletzt aber wür-
digt dieser Ansatz nicht hinreichend, dass das an Studiengänge anzu-
legende Qualitätsmaß auch gegenständlich komplex ist und jedenfalls 
deutlich mehr umfasst als die Analyse und Bewertung fachlicher und 
pädagogischer Konzepte und ihrer Implementierung; daher genügt 
Fachkompetenz allein nicht, wo umfassende Bewertungskompetenz 

Grenzen und Probleme 
des Peer-Prinzips 
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notwendig ist.2 So gehört zur erforderlich breiten Bewertungskompe-
tenz etwa auch die Analyse und Beurteilung nicht primär fachspezifi-
scher Bildungsziele, wie etwa der Entwicklung der Persönlichkeit und 
der Kompetenz zur Teilhabe an sozialen Gestaltungsprozessen, die 
Bewertung der Studierbarkeit, der Organisation des Prüfungswesens, 
und nicht zuletzt der Beachtung von Strukturprinzipien des Studien-
systems – Beispiele: zwei- bzw. dreistufiges Studiengangssystem un-
ter Beachtung nationaler Qualifikationsrahmenvorgaben, Kreditpunk-
tesystem, Mobilitätsanforderungen, Rechtsfragen namentlich des Zu-
lassungs- und Prüfungswesens, Transparenzanforderungen –, in Bezug 
auf welche der Fachwissenschaftler als solcher oft nicht spezifisch 
kompetent ist.  

Ein bloßes Peer-System als Gutachterauswahlprinzip führt daher zu 
typischen Vor- und Nachteilen einer Insidersicht, die zwar unverzicht-
bar kompetent, aber als solche dies in Bezug auf die Gesamtaufgabe 
des Gutachtens nur – wenngleich einen zentralen Bereich betreffend – 
sektoriell ist. 

Mit der Vorsicht skizziert, die graphisch bedingten Vereinfachungen 
eigen ist, ergibt sich beim Ansatz des Peer-review etwa folgendes Bild 
der fachbezogenen Analyse und Bewertung: 

 Akad. Gegenstand und
Vermittlung (Idealtypus) Studiengang

Kollegiale Analyse: vergleichend
 

Abbildung 4 Modell des Peer-Ansatzes3 

                                                      

2 Vergl. zu dieser sachlichen und begrifflichen Differenzierung Wolff 2006, 
Seite 3. 
3 In den nachfolgend verwendeten Grafiken bezeichnen die Kursivschrift 
den Beurteilungsgegenstand, Pfeile Perspektiven bzw. Kriterien, der Kreis 
die integriert-gemeinsame Zuständigkeit für die Anwendung von Perspek-
tiven bzw. Kriterien, die Klammer integriert-gemeinsame Zuständigkeit 
und Verantwortung für das Entscheiden und Beurteilen. 

Gesamtbewertung des 
Peer-Systems

Modell des Peer-
Ansatzes
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2.2 Stakeholder 

Das Stakeholder-Konzept der Begutachtung tendiert zum gegenteili-
gen Effekt. Es versteht das begutachtende Urteilen als Aufgabe all 
derjenigen, die an der zu beurteilenden Funktion – hier: dem Studien-
gang – einen ‚stake‘, nämlich einen interesse-artigen Anteil im Sinne 
des Inter-esse, haben. Dabei ist es begrifflich zunächst gleichgültig, 
wie sich der ‚stake‘ legitimiert; entscheidend ist sein gesellschaftlich 
relevantes Vorhandensein. Auf diese Weise wird neben der ‚Produzen-
ten-‘ insbesondere auch die ‚Nutzerseite‘ im weiten Sinne und die 
Seite der Finanzierer, also einschließlich politischer und gesellschaft-
licher Akteure, in die Qualitätsbeurteilung einbezogen. Dass diese 
Akteure zugleich auch permanent dialog-integrierte ‚Partner‘ des 
‚Produzenten‘ sind oder sein wollen und sollen, ist dabei insoweit 
unerheblich, so dass es auch keine grundsätzlichen Schwierigkeiten 
macht, etwa Studierende zugleich als Partner und als Stakeholder zu 
verstehen. 

Der Vorzug dieses Ansatzes ist die Vermittlung gesamtgesellschaftli-
cher Akzeptanz und die Integration gesellschaftlich multidimensiona-
ler Qualitätserwartungen. Das Stakeholder-Konzept neigt jedoch zur 
fragmentierenden Outsidersicht, die dadurch charakterisiert ist, dass 
sich partikulare interessegeleitete Perspektiven lediglich unverbunden-
additiv zu einem Qualitätsurteil zusammenfinden, ohne dass hinrei-
chend klar ist, wie diese Perspektiven zu gewichten sind und mit wel-
cher intrinsisch studiengangsbezogenen Kompetenz der jeweilige Ak-
teur – und zwar jeder von ihnen – sich ein ganzheitlich tragfähiges 
Urteil bildet. Chancen und Qualitätsrisiken dieses Begutachtungsan-
satzes liegen damit zutage. 

Wiederum verbildlicht und damit vereinfacht ist das Stakeholder-
Konzept als partikular-additives, multipel-interessenorientiertes Per-
spektivenmodell wie folgt darzustellen: 

 Kostenträger

StudiengangTeilnehmer

(sonst.) Nutznießer

Anbieter

(ggf. weitere Stakeh.,
z.B. „die Gesellschaft“)

Abbildung 5 Modell des Stakeholder-Konzeptes 

Modell des Stakeholder-
Ansatzes 

Vor- und Nachteile des 
Stakeholder-Ansatzes 

Definition 
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2.3 Experten 

Begutachtung durch Experten, diese verstanden sowohl in spezifischer 
Weise verschieden von ‚Peers‘ und von ‚Stakeholders‘ als auch diese 
personellen Kategorien integrierend, ist daher der Ansatz, der in der 
europäischen Debatte bevorzugt wird und den Rekurs auf Peers und 
Stakeholders überlagert.  

Der in Europa 
bevorzugte 

Experten-Ansatz

Experten sind Personen, die in allen den Beurteilungsgegenstand kon-
stituierenden qualitätsrelevanten Dimensionen grundsätzlich als gleich 
– wenn auch möglicherweise mit unterschiedlichen Schwerpunktset-
zungen – sachkompetent in Bezug auf die gesamte zu beurteilende 
Angelegenheit anzusehen sind und daher aufgrund ihrer je multidi-
mensionalen Sachkompetenz grundsätzlich gleichermaßen, also nicht 
nach Teilaspekten des Gegenstands oder nach Partikularinteressen 
gegliedert unterschiedlich, den Gegenstand jeweils als Ganzheitliches 
und in allen seinen Elementen gleichberechtigt und gleichgewichtig 
beurteilen können und sollen.  

Definition des Experten

Experten können – und sollten auch – die Kategorien der Peers und 
Stakeholder umfassen. Es kann aber auch Experten geben, die weder 
Peer noch Stakeholder sind; dies trifft etwa auf Fachleute der Quali-
tätssicherung zu, die nicht auf dem zur Beurteilung anstehenden spezi-
fischen akademisch-disziplinären Feld beheimatet sind und die auch 
keinen spezifischen persönlichen oder gesellschaftlichen Anteil an 
dem Gegenstand der Beurteilung haben. Wenn aber Peers oder Stake-
holder als Experten tätig werden, so sind sie für mehr zuständig als für 
einen Aspekt des zu begutachtenden Gegenstands und haben mehr zu 
verantworten als ein sektorielles Wissen um den Gegenstand oder ein 
partikulares Interesse; sie sind dann ebenfalls allzuständig aufgrund 
erwarteter komplexer Kompetenz im Hinblick auf alle entscheidungs-
erheblichen Aspekte des Gegenstands. Der Studiengang als Beurtei-
lungsgegenstand ist als Ganzes von allen zu begutachten in seiner 
Vieldimensionalität, die kumulativ-integral die Fachwelt der Kolle-
genschaft, die Interessen der Teilhaber und weitere Elemente umfasst. 

Allzuständigkeit 
des Experten

Trotz der gegenstandsbezogen umfassend erwarteten Sachkompetenz 
und ganzheitlichen Begutachtungszuständigkeit sowie Entscheidungs-
verantwortung ist es praktisch ratsam, zum tatsächlichen Erreichen 
multidimensionaler gutachtlicher Analyse mehrere Personen – Peers, 
Stakeholder und andere – einzusetzen, damit möglichst erreicht wird, 
dass aufgrund unterschiedlicher persönlicher Schwerpunkte in der 
Herangehensweise an den Gegenstand insgesamt kooperativ ein mög-
lichst präzises Bild und Urteil entwickelt wird. Dieses Gebot bedeutet 
allerdings nicht eine Abkehr von der umfassenden Allzuständigkeit 
eines jeden, sondern hat nur eine Notfunktion zur möglichst sicheren 
Gewährleistung und Optimierung im begutachtenden Handeln und 
Entscheiden. Dass sich dabei alle Experten wechselseitig beraten, 
dient diesem Zweck. Dass dabei ferner in der Beratung im Team trotz 

Kooperativ entwickeltes 
Gesamtbild durch unter-
schiedliche Blickwinkel

Akkreditierung von Studiengängen 11 
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Allzuständigkeit aller die etwa bei einzelnen Personen – Peers, Stake-
holder oder sonstigen Teilnehmern – vorhandene besondere persönli-
che und fachliche Kompetenz im Zweifel mangels eigener vertiefter 
Kenntnis respektiert wird, ist eine selbstverständliche Folge einer ver-
nünftigen Zurückhaltung eines jeden Teilnehmers in gemischten 
Teams, aber nicht Ausdruck von nicht hinterfragbaren Entschei-
dungsprärogativen einzelner Teilnehmer auf bestimmten Teilgebieten. 

Wiederum vereinfacht in ein Bild gebracht, stellt sich das Konzept der 
Experten-Befassung etwa wie folgt als gegenstandsbezogen multidi-
mensional-integratives Modell dar: 

Modell des Experten-
Ansatzes 

Abbildung 6 Modell des Experten-Ansatzes 

3. Das Gutachterteam: der Einzelne und die 
Gruppe 

3.1 Grundverständnis 

Die Gutachter, vom Einzelpersonalen her zum Zusammenwirken 
kommend, bilden als Team eine Ganzheit, die als solche über den 
Studiengang unter Orientierung auf die Qualität des Studiengangs als 
Ganzem entscheidet. Das ist der Kern des Team-Prinzips und der Kern 
der Teamaufgabe. 

Die Gutachter als  
geschlossenes Team 
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Aus dem oben beschriebenen Status des Einzelnen als eines Experten 
in Verbindung mit dem Team-Gedanken folgt die formale Gleichbe-
rechtigung und grundsätzliche Allzuständigkeit eines jeden für jedes 
entscheidungsrelevante Element und für die Entscheidung in ihren 
sämtlichen Teilen sowie als Ganzes. Die Entscheidung ist eine ge-
meinsame von Gleichen, und sie ist als solche zu verantworten. Daran 
ändert es nichts, dass es in Teams naturgemäß tatsächlich zu gewissen 
Arbeitsteilungen kommt und in dem internen Prozess der Entschei-
dungsfindung die spezifische Autorität einzelner Mitglieder kraft ihrer 
besonderen Sachnähe zu bestimmten Entscheidungsfeldern de facto 
besonders ins Gewicht fällt; denn dies ist nur ein Element der Mei-
nungsgewichtung in entscheidungsvorbereitenden Diskursen, nicht 
aber Anerkennung einer partiellen, personalisierten Entscheidungsprä-
rogative. Die Pragmatik eines arbeitsteiligen Berichterstatterwesens 
und der vernünftigen Selbstbeschränkung im Urteilen bei relativ min-
derer Sachkompetenz in Einzelbereichen ist nicht zu verwechseln mit 
einer Statusabstufung oder einer Segmentierung von Entscheidungs-
zuständigkeiten. Das hat Konsequenzen nicht nur für die Akzeptanz 
aller Gutachter als Gleiche im Internum des Teams. Vielmehr hat dies 
auch für die Rolle eines jeden Gutachters nach außen Folgen. 

Entscheidungsfindung 
im Team

3.2 Team und Statusgruppen 

Mit dem expertenbasierten Team-Konzept verträgt es sich namentlich 
nicht, Gutachter als ‚Delegierte‘ bestimmter Gruppen – ‚Stakeholder‘ 
und die Gutachterauswahl als ein Gruppenspezifik abbildendes ‚Legi-
timationsproblem‘ zu verstehen; erst recht geht keinesfalls an, sie als 
‚Delegierte‘ an ‚imperative Mandate‘ zu binden. Gutachter sind unter 
sich gleich und in der Sache allzuständig, also als Entscheider nicht 
gruppenverantwortlich, sondern der Hochschule verantwortlich, über 
deren Programm sie auf kontraktueller Basis urteilen. Gutachter als 
Experten sind ferner bei ihrer Entscheidungsfindung auf die teamin-
terne Erörterung der ganzheitlichen Qualität des zu beurteilenden Stu-
diengangs angewiesen und verwiesen; dies erfordert eine nicht durch 
Delegiertenstatus beeinträchtigte Offenheit aller Diskutanten im Erör-
terungsprozess und eine tunlichst ganzheitliche Orientierung der Ent-
scheidung in der Sache. Der Bezug zu Statusgruppen, der allenfalls 
ein Verständnis als Delegierter tragen könnte, spielt dabei nur insoweit 
in den Entscheidungsprozess hinein, als die Beteiligung von bestimm-
ten Gruppen höchstmöglich sicherstellen soll, dass bestimmte Aspekte 
im Entscheidungsfindungsprozess und schließlich in der Entscheidung 
nicht übergangen, unterschätzt oder falsch eingeordnet werden. Dies 
bedeutet: es geht um die Erfüllung der ‚Erinnerungsfunktion‘, der 
‚Substantiierungsfunktion‘ und der ‚Vollständigkeitsfunktion‘ im Pro-
zess der Erörterung – also um die Einführung eines ‚double check‘ in 
das Begutachtungsverfahren; es geht nicht um die unter dem Mantel 
der Expertise zu vollziehende Erfüllung extern vorgegebener Partiku-
larinteressen im Akt des schließlichen Entscheidens. 

Der Bezug der Gutachter 
zu Statusgruppen und 

deren Aufgabe
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Auch abgesehen von den vorgenannten Gründen, die mit dem Wesen 
des ganzheitlich kompetenten Experten in einem einheitlich zuständigen 
Team Gleicher unter gemeinsamer Orientierung der Entscheidung an 
der ganzheitlich zu beurteilenden Qualität des Studiengangs zu tun ha-
ben – das ist die von der Hochschule in Auftrag gegebene Leistung –, 
geht es aus übergeordneten, mit dem Vertragscharakter des Akkreditie-
rungsverfahrens zusammenhängenden Systemgründen nicht an, Gut-
achter als Delegatare von Statusgruppen zu verstehen. Die Gutachter 
als Team sind als solche berufen, einen Vertrag über die Durchführung 
eines Akkreditierungsverfahrens lege artis zu erfüllen, den eine Akk-
reditierungsagentur mit einer Hochschule geschlossen hat. In einem 
gewissen, nämlich die Weisungsfreiheit der Gutachter als Experten 
anerkennenden Sinne sind die Gutachter damit Erfüllungsgehilfen der 
Agentur in Bezug auf deren Vertrag mit der Hochschule. Für die 
Agentur bedeutet der vertragsrechtliche Ansatz des Akkreditierungs-
systems, dass diese als Institution im Verhältnis zur Hochschule recht-
lich verantwortlich bis hin zur Übernahme zivilrechtlicher Haftung ist. 
Dem Rechtsstaatsprinzip immanent ist es allerdings, dass Verantwor-
tung und schon gar nicht Haftung von Zuständigkeit entkoppelt wer-
den kann. Daraus folgt, dass ausschließlich die Agentur als vertraglich 
gebundene Trägerorganisation des Verfahrens für die Auswahl der 
Gutachter zuständig sein muss. Delegation im Sinne der Zwangszuwei-
sung von Gutachtern ist daher unter rechtsstaatlicher Sicht unzulässig.  

Gutachter können per se 
nie Delegierte von  
Statusgruppen sein 

Statusgruppen sind daher darauf beschränkt, auf Agenturwunsch Per-
sonenempfehlungen zu geben; zu diesem Zweck Nachweissysteme 
(‚Pools‘) als Service zu führen, kann sinnvoll sein. Der Agentur ob-
liegt es hingegen, von ihrem Recht zur Gutachterauswahl nur in der 
Weise Gebrauch zu machen, dass ihre Auswahlentscheidung prognos-
tisch hinreichende Gewähr dafür bietet, dass die betreffenden Perso-
nen nicht nur ganzheitlich Expertise haben, sondern auch zur Wahr-
nehmung der oben genannten Funktionen imstande sind, zu substanti-
ieren und an die Vollständigkeit der Perspektivenwahrnehmung zu 
erinnern. 

Der Agentur obliegt die 
Auswahl der Gutachter 

3.3 Einheit und Minderheit 

Das Gutachterteam hat ein Qualitätsurteil abzugeben. Dieses entsteht 
als Ergebnis einer gemeinsamen Befunderhebung und einer gemein-
samen Erörterung auf der Basis wechselseitiger Anerkennung der 
Beteiligten als gleichrangig Kompetente im Sinne sowohl von ge-
meinsamer Zuständigkeit und Sachverantwortung als auch grundsätz-
lich – unbeschadet schwerpunktmäßig spezifischer Sichtweisen – von 
übergreifender Expertise. In der Regel führen die gemeinsamen Erör-
terungen zu einem gemeinsamen Standpunkt. Mitunter ist jedoch eine 
förmliche Feststellung von Mehrheitsauffassungen nötig. In diesen 
Fällen kontroverser Auffassungen ist insbesondere darauf zu achten, 
dass die Entscheidung jedes Einzelnen nicht unsachlich beeinflusst 

Entscheidungs-
findungsprozess bei 
kontroversen  
Auffassungen im Team 
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wird. Zu diesem Zweck kann es sich zum Beispiel nach dem Vorbild 
der richterlichen Praxis in Kollegialverfahren empfehlen, nach Alter 
beginnend mit dem Jüngsten zu votieren, um eine Suggestivwirkung 
des Votums der wirklich oder vermeintlich durch Alter und damit oft 
korrelierend auch durch sozialen Status herausgehobenen Experten zu 
vermeiden.  

Die Offenlegung von Minderheitenvoten im verfahrensabschließenden 
Gutachten ist gestattet. Es hat den Nutzen, dass oft erst auf diese Wei-
se der Blick Außenstehender auf entscheidungswesentliche Punkte 
geschärft wird. Zugleich bieten sich auf diese Weise Ansatzpunkte für 
künftige Entwicklungen, die eine Veränderung herrschender Auffas-
sungen begründet einleiten können. 

Sich aus 
Minderheitenvoten 

ergebende Chancen

4. Gutachterteam und Fach-/ 
Akkreditierungskommission 

4.1 Zwecke von Aufgabenteilung 

Akkreditierungsagenturen entscheiden im Außenverhältnis durch dazu 
eingesetzte übergreifende Akkreditierungskommissionen (diese führen 
je nach Agentur verschiedene Namen) auf der Basis des Urteils des 
Gutachterteams, oft noch unter Zwischenschaltung einer übergreifend 
zuständigen Fachkommission. Die Entscheidung wird dadurch gewis-
sermaßen mediatisiert. Dies bedarf der Begründung bzw. Rechtfertigung. 

Ebenen der 
Entscheidung

Die verantwortliche Befassung einer Fach- bzw. Akkreditierungs-
kommission, die alle oder zumindest eine große Zahl von Akkreditie-
rungsverfahren übergreifend beurteilt – wobei der Terminus ‚übergrei-
fend‘ sowohl die die Vielzahl von Begutachtungen analysierende 
Querschnittsbetrachtung als auch das endgültige, die Gutachterent-
scheidung eventuell modifizierende Entscheiden über den Akkreditie-
rungsantrag bedeutet –, hat ihren spezifischen Sinn. Sie bezweckt 
nämlich, die Urteile der verschiedenen Gutachterteams daraufhin zu 
prüfen und gegebenenfalls dahingehend zu steuern – in diesem dop-
pelten Sinn also zu ‚kontrollieren‘ –, dass diese im Querschnitt der 
Beurteilungsgegenstände und der maßgeblichen normativen Kriterien 
(dazu näher unter Pkt. 5) gleichgewichtig und gleichartig angelegt 
sind, und dass die Qualität des Studiengangs in seiner Ganzheitlichkeit 
richtig beurteilt wird. Schlagwortartig geht es also um die Sicherung 
der gesamtsystemischen Kalibrierung der Qualitätsurteile, was bei 
einem Mengenvorgang wie der Akkreditierung schon aus Gründen der 
Chancengleichheit und damit auch der Akzeptanz notwendig ist. 

Auswirkung dieses 
Systems auf die Qualität 

der Entscheidung
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4.2 Rollenteilung 

Die Fach- bzw. Akkreditierungskommission ist nicht die Obergutach-
tergruppe im Sinne einer sekundären Begutachtung des Studiengangs 
als solchen; sie ist vielmehr die Begutachtung der gutachterlichen 
Leistung, in der Sache freilich bezogen auf den in Rede stehenden 
Studiengang. Die Fach- oder Akkreditierungskommission muss daher 
die gutachtliche Aussage des eingesetzten Gutachterteams grundsätz-
lich respektieren. Respektieren bedeutet, dass sie nicht ihr inhaltliches 
Urteil beliebig an die Stelle der Gutachter setzen darf; wohl aber ist 
sie für die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit des Begutachtungs-
vorgangs und -resultats als solchem zuständig.  

Dies bedeutet, dass die Akkreditierungskommission – ggf. nach Vor-
schalten einer Fachkommission und alsdann im Wege einer sinnvollen 
Arbeitsteilung mit dieser – eine Reihe von Befugnissen wie Pflichten zu 
berücksichtigen hat, die im folgenden Handout zusammengestellt sind. 

Die Akkreditierungskommission ist befugt und verpflichtet, 

• die zur Entscheidungbildung des Gutachterteams führenden externen und internen Verfahrens-
abläufe auf ihre sachzweckgemäße Richtigkeit, z. B. unter dem Aspekt der Verfahrensfairness 
im Hinblick auf die Gewährung von Stellungnahmemöglichkeiten, zu prüfen (Verfahrensrichtig-
keitsfunktion); 

• Entscheidungsvorschläge, praktisch namentlich Auflagenempfehlungen der Gutachter, auf ihre 
Legitimität und Legalität sowie Sachorientierung – Letzteres namentlich unter dem Gesichts-
punkt der richtigen Erfassung des entscheidungsrelevanten Sachverhalts und der logischen 
Schlüssigkeit des Urteilens – zu prüfen und mit diesen Erfordernissen nicht übereinstimmende 
Entscheidungen aus dem Urteil im Außenverhältnis herauszunehmen (Sachrichtigkeitsfunktion); 
als spezifischer Teilaspekt damit zusammenhängend namentlich auch 

• auf Vollständigkeit der Prüfung und Würdigung aller akkreditierungsrelevanten Prüffelder und der 
dazu geltenden Entscheidungskriterien zu achten (Vollständigkeitsfunktion); 

• Auflagenempfehlungen der Gutachter, die als wenig bedeutsame Nebenaspekte anzusehen 
sind, als nicht belangreich bei Festsetzung der Auflagen wegzulassen (Wesentlichkeitsfunktion); 

• unterlassene Auflagenempfehlungen, die sich aber der Sache nach aus der Aktenlage klar erge-
ben oder sonst nach den Ausführungen im Gutachten naheliegen und die wesentlich sind, we-
gen offensichtlichen Versehens nachzuholen und entsprechende Auflagen auszusprechen (Er-
gänzungsfunktion); 

• die Akkreditierungsempfehlung, insbesondere die etwa dabei zu erteilenden Auflagen, zu präzi-
sieren, so dass deren Inhalt möglichst scharf und daher auch durch die Agentur hinsichtlich der 
nachfolgenden Erfüllung überprüfbar ist, und dabei insbesondere zu verdeutlichen, was Auflagen 
im Rechtssinn und was Empfehlungen oder bloße obiter dicta sind (Klarstellungsfunktion). 

Handout 16 Befugnisse und Pflichten der Akkreditierungskommission 

Aufgaben der  
Akkreditierungskom-
mission 

Fach- bzw.  
Akkreditierungskom-
mission und Gutachter 
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Diese Listung beantwortet noch nicht die Frage nach dem Verfahren 
im Zusammenspiel mit dem Gutachterteam; nämlich, ob die Fach- 
oder Akkreditierungskommission ihr Urteil in den vorgenannten sechs 
Hinsichten unmittelbar im Außenverhältnis ohne erneute Konsultation 
des Gutachterteams abgeben kann. Das ist differenziert zu beurteilen. 
Es kommt darauf an, ob im gegebenen Fall eine Neubefassung des 
Gutachterteams mit einer mehr als nur geringfügigen Wahrscheinlich-
keit zu einer abweichenden Schlussbeurteilung führen könnte. Dies 
wird eher und wohl in der Regel in den oben zuerst genannten drei 
Fällen – Verfahrens- und Sachrichtigkeitsfunktion sowie Vollständig-
keitsfunktion – zutreffen, weniger in den übrigen Fällen, von denen 
einige – namentlich die Wesentlichkeits- und die Klarstellungsfunkti-
on – ohnehin originäre Zuständigkeiten der übergreifend tätigen 
Kommission betreffen. 

5. Normativität 

5.1 Bedeutung und Sinn 

Entscheidungsmaßgabe durch Normativität bedeutet, in jedem Einzel-
fall sowohl die anzuwendenden Verfahren als auch die zu treffenden 
Entscheidungen als Anwendung abstrakt-genereller Regeln zu verste-
hen. Es geht also um den Zwang, allgemein geltende Kriterien

4
 des 

Handelns zu haben und diese auch stets in casu anzuwenden. Es geht 
mithin um Recht: als Umsetzung des Gebotes der Gleichbehandlung 
des wesentlich Gleichen und des auf Berechenbarkeit und Willkürfrei-
heit angelegten Rechtsstaatsprinzips. Dies allein sind verfassungs-
rechtlich, aber auch sittlich unbezweifelbare Werte; und dass sie nicht 
nur als solche gelten sollen, sondern auch tatsächlich zwingend gelten, 
kann in Anbetracht der Justiziabilität von Akkreditierungsverfahren 
und -entscheidungen auch jederzeit praktisch evident werden. 

Auf diesem Hintergrund auf eine Definition gebracht: Normativität als 
Maßgabe anzuerkennen bedeutet, eine die Person bindende externe, an 
sachbezogenem Gleichmaß orientierte Handlungs- und Entschei-
dungsbestimmung zu respektieren, die allgemein geltende positive 
und negative Gebote für – zumindest – drittwirkendes menschliches 
Handeln und Unterlassen enthält.  

                                                      

4 Zu deren Erforderlichkeit und möglichen Klassifizierung, zugleich in Ab-
grenzung zum Begriff des Standards, wird verwiesen auf den Beitrag von 
Kohler 2008. 

Zusammenspiel mit 
dem Gutachterteam

Allgemein geltende  
Kriterien als Grundlage 
der Entscheidung 

Definition: Normativität 
als Maßgabe
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Normativität als bindende Maßgabe anzuerkennen gilt als Maxime 
auch im Akkreditierungswesen. In Akkreditierungsverfahren liegt das 
Einfordern von Normativität als einer Maßgabe, die Verfahrens- und 
Entscheidungssteuerung bezweckt und möglichst auch tatsächlich 
bewirken soll, übergreifend wie ein steuernder Verbindungsriegel über 
den vorgenannten drei Rollen bzw. Rollenebenen. Als Sachorientie-
rung des Entscheidens liegt das Normative zugleich gewissermaßen 
‚quer‘ zu diesen Rollen bzw. Rollenebenen. Für diese nämlich ist 
sämtlich das personenbezogene Element in dem Sinne charakteris-
tisch, dass es stets um menschliches Verhalten als subjektives Wollen 
geht. Schon für dieses gilt zwar, wie auszuführen war, dass es mit 
Rücksicht auf das richtige Verständnis vom Wesen und von der sach-
dienlichen Interaktivität von Individuum, Gruppe und Hierarchie zu 
bestimmen und damit rollenbezogen zu begrenzen ist. Das Normative 
als das dies insgesamt Übergreifende fügt aber der subjektiven Aufga-
benerfüllung noch eine gänzlich andersartige Dimension hinzu, näm-
lich die handlungs- und unterlassungsgebietende Maßgebung durch 
das Prinzip der Unterordnung aller Entscheider unter das von außen 
determiniert Regelhafte des Tuns und Urteilens. 

Normativität als  
Sachorientierung des 
Entscheidens 

Normativität als sachbezogene Inhaltsbegrenzung des Entscheidens ist 
das Mittel zur tunlichen Verhinderung von Beliebigkeit der Entschei-
dungsfindung und des schließlichen Urteilens, die demjenigen, über den 
zu urteilen ist, wegen der Unberechenbarkeit und daher auch Unüber-
prüfbarkeit des Ergebnisses nicht zuzumuten ist. Unerwünschte Belie-
bigkeit liegt darin, dass Entscheidungen ohne normative Orientierung, 
d. h. ohne konstant angewendete Kriterien, nur das Resultat eines nicht 
vorgeformten, gegenständlich unorientierten Diskurses ist, die deshalb 
zufällig sind, weil sie von der Beliebigkeit und Zufälligkeit der Disku-
tantenauswahl, ihrer Diskussionsgestaltung, ihrer Methodenwahl und 
ihrer subjektiven Verhaltens- und Denkformen abhängt.  

Normativität beugt  
Beliebigkeit vor 

Es wird bei der herausgehobenen Betonung des Normativen als Maßga-
be des Verfahrens und des Entscheidens nicht geleugnet, dass Diskurse 
für die Entscheidungsfindung trotz dieser Risiken ihren eigenen Wert 
haben. Vielmehr wird als selbstverständlich sowohl anerkannt, dass 
Diskurse die einzige Möglichkeit der Entscheidungsfindung unter Ex-
perten sind und auch die in casu als Kriterien anzuwendenden Normen 
ihrerseits das Produkt von Diskursen sind. Es geht aber um die Hervor-
hebung und strikte Bewusstmachung, dass das Regelhafte des Entschei-
dens, nachdem zunächst das Regelwerk fallunabhängig als abstrakt-
generell geltende Maßgabe entwickelt wurde, nachfolgend in der kon-
kreten Fallbehandlung als Inhaltsorientierung und vorgegebener Quali-
tätsmaßstab des dann in casu zu führenden Diskurses über die Sache 
und über das Beurteilungsverfahren fungieren muss, um möglichst für 
Gleichmaß und Berechenbarkeit der Fallbehandlung zu sorgen. 

Diskurs auf Grundlage 
des Normativen 

Dies hat praktisch bedeutsame Auswirkungen in Akkreditierungsver-
fahren. Die bloße Feststellung, Gutachter verträten eben eine be-
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stimmte Auffassung, ist als solche allein nicht notwendigerweise ein 
hinreichendes Argument für die Verbindlichkeit der Entscheidung im 
Außenverhältnis. Vielmehr erspart das Meinen niemals das Begründen 
mit interpersonal nachvollziehbaren Erwägungen. Dabei muss sich das 
Begründen an anerkannten Maßstäben generell-abstrakter Art zur 
Qualitätsbeurteilung orientieren und sich sowohl einerseits auf diese 
beschränken als auch andererseits diese vollständig und inhaltlich-
systematisch richtig abbilden. 

5.2 Normative Bindung und Freiheit des Gutachters 

Die Freiheit des Gutachtens wird damit eingeschränkt. Sie wird jedoch 
damit nicht beseitigt, sondern in den üblichen Grenzen des Urteilens 
anhand von Normen ausdrücklich anerkannt. Das bedeutet: das Re-
gelhafte ist auch als solches typischerweise durch Beurteilungsspiel-
räume und überdies oft auch durch Ermessensspielräume gekenn-
zeichnet. 

Beurteilungsspielräume gründen auf der Notwendigkeit und der daraus 
folgenden Freiheit, die entscheidungsbestimmenden allgemeinen Re-
geln, die entweder textlich vorliegen oder aufgrund von impliziten – in 
Problemfällen aber wiederum in Begriffsform zu bringenden – Konven-
tionen vorhanden sind, zunächst im Wege der Auslegung ihrer Begriffe 
und ihrer textlichen Ganzheit im Lichte von Wort, Geschichte, gesam-
tem Ordnungssystem, Sinn und Zwecken sowie übergeordneten Wert-
vorstellungen in ihrer Bedeutung zu erschließen. Dazu tritt als Folgeakt, 
den ermittelten Sachverhalt im Hinblick auf seine Passfähigkeit, gemes-
sen an dem Tatbestand, d. h. den Voraussetzungen der so in ihrer Bedeu-
tung entfalteten Regel, subsumtiv zur Erzielung eines Ja-Nein-Urteils 
zu prüfen. Damit geht der Vorgang der Tatsachensichtung und damit 
zugleich ein Akt der wahrnehmenden Selektion einher. Diese drei Vor-
gänge sind die eigentliche Domäne der Experten. Diese Vorgänge sind 
selten eindeutig determiniert. Der sich hier eröffnende Grad an Unbe-
stimmtheit des Begriffs und der Kognition ist die – im Ergebnis immer 
noch trotz Anerkennung grundsätzlicher normativer Bindung beachtli-
che – Freiheit, die den Experten unbestritten verbleibt. 

Spielräume bei der 
Beurteilung

Zu dieser Freiheit kann überdies je nach Sachlage noch ein Ermes-
sensspielraum hinzutreten. Gemeint ist damit die Indeterminiertheit 
der Schlussfolgerung, die bei Vorliegen des Regeltatbestands in casu 
zu ziehen ist. So kann es die Regel gestatten, dass der Anwender auch 
unter Geltung der Regel zwischen zwei oder sogar mehr Folgen wäh-
len kann. In Fällen von Qualitätsurteilen kommt vor allem hinzu, dass 
das Gesamturteil nur als Folgerung aus der Anwendung einer Summe 
von Beurteilungen einzelner Qualitätselemente zu gewinnen ist und 
sich bei der Synopse aller Teilelemente typischerweise Ermessens-
spielräume in der Gewichtung des Pro und Contra finden, die Frei-
heitsräume des Entscheiders sind. 

Ermessensspielraum
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Auch die vorgenannten Freiheitsräume sind allerdings wiederum in 
dem Sinne gebunden und damit eingeschränkt, dass ihre Ausfüllung, 
d. h. die Gewinnung der konkreten Aussagen in casu im Rahmen die-
ser vom Normativen belassenen Freiheitsräume, der sinnvollen, ver-
nunftgemäß nachvollziehbaren Argumentation und der Offenlegung 
der Sinnerschließungs-, Subsumtions- und Ermessensgründe bedarf. 
Die Freiheit ist also eine pflichtgemäß gebundene im Sinne eines Ra-
tionalitäts- und Begründungszwangs. Dabei gehört zur Rationalität im 
Sinne des Gerechten auch die Idee der Gleichbehandlung des Gleichen 
im Urteilen, so dass die normative Grenze der Freiheit wiederum die 
Konsistenz einer bestimmten Praxis des Urteilens im Querschnitt der 
Vielzahl der zu entscheidenden Fälle ist. 

6. Freiheit des Gutachters oder Freiheit der 
Hochschule? 

Die Freiheit der Beurteilungs- und Ermessensspielräume ist also auch 
belassen, wenn die Normativität als Verfahrens- und Entscheidungs-
maxime als primäre Maxime gefordert und anerkannt wird – aber 
wessen Freiheit ist dies: der Akkrediteure oder der Hochschule? Diese 
abschließende Frage, die entweder nicht immer gestellt oder aber de-
ren richtige Beantwortung oft nicht gelingt, ist diejenige nach der Be-
deutung von Hochschulautonomie, oder in der hier angewendeten 
Begrifflichkeit, nach der Rolle der Hochschule als Trägerin der Lehr-, 
Lern- und Forschungsfreiheit im Interesse der Differenzierung, Profi-
lierung und kontinuierlichen Weiterentwicklung von ‚Standards‘5. 
Dasselbe aus Sicht der Gutachter bzw. des Akkreditierungssystems 
betrachtet, handelt es sich um die Frage, ob die externe Bewertung 
genügend Selbstbeschränkung praktiziert, um zu respektieren, dass die 
Ausfüllung von Beurteilungs- und Ermessensspielräumen primär das 
originäre Recht der Hochschule als Trägerin des Lernangebots ist. 

Allerdings ist auch diese Zuständigkeit der Hochschule zwar ihre Prä-
rogative, aber keine undeterminierte Freiheit. Sie ist ihrerseits wieder-
um normativ gebunden. Eine Bindung begründen zwar nicht etwa 
extern-autoritativ formulierte ‚Fachstandards‘; für deren autoritative 
Verkündung fehlen formale Legitimation der Verkünder und vor allem 
auch die sachliche Sinnhaftigkeit in Anbetracht der Dynamik for-
schungsbasierten Lernens sowie differenzierter Lernerwartungen. Eine 
sinnhafte Bindung im Sinne der eigenen Entscheidungsorientierung 
bietet aber das Gebot, die übergreifende Frage nach der Zweckorien-
tierung des Lehrens sinnvoll zu beantworten. Diese Frage aber ist im 
                                                      

5 Vergl. zu diesem sowohl begrifflich wie auch wertungsmäßig hochprob-
lematischen Begriff Kohler 2008. 
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Kern nichts weiter als die nach der Anwendung des Qualitätsregel-
kreises, der von der Identifizierung valider Bildungsziele über die 
Entwicklung der zu deren Realisierung dienlichen Lehr- und Lernkon-
zepte und zu wiederum deren getreuliche Umsetzung hin zur stetigen 
Überprüfung der erzielten Resultate sowie zur Readjustierung des 
Lehrangebots führt. Die in diesem Sinne ultimative Norm des Quali-
tätsurteils ist also eine freiheitliche, aber deshalb keine beliebige; sie 
erkennt Beurteilungs- und Ermessensspielräume als autonome Gestal-
tungsräume der Hochschule an, macht aber externe Qualitätsbegutach-
tung nicht gegenstandslos, wenn und weil diese gerade danach fragt, 
ob die Hochschule ihre Selbststeuerungsaufgabe, diese gemessen an 
der Norm des Qualitätsregelkreises, richtig wahrgenommen hat. Dies 
ist, richtig verstanden, der Ansatz und der Wesenskern des deutschen 
Akkreditierungssystems; oder zumindest, wenn dem etwa noch nicht 
so ist, ist es dies, wonach es essentiell streben sollte. 
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Der Beitrag stellt die geltenden Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 
dar, wie sie sich aus den einschlägigen Beschlüssen des Akkreditierungsrates ergeben. Zu diesem 
Zweck werden die Kriterien, die aus Sicht der Hochschulen und der Agenturen von ausschlagge-
bender Bedeutung für die erfolgreiche Durchführung von Verfahren der Studiengangakkreditierung 
sind, nicht nur erläutert, sondern aus Gründen tiefer gehender Verständlichkeit auch in den Zusam-
menhang mit den übergeordneten, am Qualitätsanspruch als solchem orientierten Akkreditierungs-
zielen gestellt und in die gesamteuropäischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen des 
geltenden Akkreditierungssystems eingeordnet. 
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1. Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland: Ziele und 
Rahmenbedingungen 

Als Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz im 
Jahr 1998 die Einführung eines Systems der Akkreditierung von Stu-
diengängen beschlossen, markierten diese Entscheidungen einen Pa-
radigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik. Aus Anlass der 
Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen verabredeten 
beide Organisationen eine Reform des Verfahrens der staatlichen Zu-
lassung von Studiengängen, indem die Prüfung der Güte des Studien-
gangs und die Einhaltung formaler Vorgaben nicht mehr ministeriell, 
auf der Grundlage von Rahmenprüfungsordnungen, sondern in einem 
Akkreditierungsverfahren durch hierfür zugelassene Agenturen unter 
maßgeblicher Beteiligung unabhängiger Gutachterinnen und Gutach-
ter vorgenommen wurde, das beide Akteure in erster Linie als Verfah-
ren der Qualitätssicherung verstanden. 

Unter Akkreditierung versteht man die formalisierte Entscheidung dar-
über, ob der Akkreditierungsgegenstand, hier also Studiengänge, be-
stimmten Standards entspricht. Hierfür wird die Übereinstimmung des 
Akkreditierungsgegenstandes mit einem extern bestimmten festen Maß-
stab überprüft wird. Das Qualitätsurteil beruht dann auf dem Grad der 
Deckungsgleichheit des Akkreditierungsgegenstandes mit dem Standard.1 
Die Entscheidung ist idealiter positiv oder negativ, wobei in der deut-
schen Studiengangakkreditierung genauso wie in vielen anderen Syste-
men als weitere Variante die positive Entscheidung unter Auflagen vorge-
sehen ist.2 Die Akkreditierung unterscheidet sich demnach von der Eva-
luation, welche grundsätzlich nicht die Übereinstimmung mit Standards, 
sondern Empfehlungen zur Verbesserung zum Gegenstand hat.3 

Um die Übereinstimmung des Akkreditierungsgegenstandes mit defi-
nierten und bekannten Vorgaben überprüfbar zu machen, muss eine 
Akkreditierungsentscheidung notwendigerweise auf definierten Krite-
rien basieren. Da mit dieser Entscheidung die Güte des Studiengangs 
zertifiziert wird und sie in Form der engen Verbindung zur Zulassung 
des Studiengangs außerdem eine rechtlich relevante Komponente be-
                                                      

1 Zu Definition und Nutzung von Kriterien und Standards siehe den Beitrag 
von Kohler in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, 
Landfried 2008ff], Beitrag D 1.1. 
2 Vgl. den Beitrag von Kohler in Handbuch Qualität in Studium und Lehre 
[Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag zu den Arten möglicher Akkre-
ditierungsentscheidungen und ihren Voraussetzungen sowie Wirkungen. 
3 Zur Unterscheidung von Evaluation siehe den Beitrag von Kromrey in Hand-
buch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], 
Beitrag F 2.2. 
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sitzt, muss die Entscheidung begründet und nachvollziehbar, in letzter 
Konsequenz auch anfechtbar sein.  

Diese grundlegende Anforderung an eine Akkreditierung wirkt sich 
auch nachhaltig auf die Umsetzung eines zweiten zentralen Prinzips 
der Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland aus, das Prinzip 
des Peer Review. Die Beurteilung eines Studiengangs wird durch Gut-
achter, so genannten Peers, durchgeführt. In Erweiterung des klassi-
schen Peer-Begriffs, unter den nur Fachkolleginnen und -kollegen im 
engen Sinne zu fassen sind, werden heute auch Gutachter, die andere 
als disziplinäre, aber für die Begutachtung notwendige Expertise aus 
den Bereichen Studiengangentwicklung, Qualitätssicherung etc unter 
diesem Begriff rubriziert. Zu diesen gehören Studierende ebenso wie 
Vertreter der beruflichen Praxis.4 Zum Wesen der Akkreditierung ge-
hört, dass die Gutachter, anders als im klassischen Peer System, nicht 
gänzlich frei in der Wahl und Anwendung ihrer Beurteilungsmaßstäbe 
sind, sondern im Wesentlichen die verbindlichen Akkreditierungskrite-
rien anwenden müssen.5 

Typischerweise werden Akkreditierungskriterien in Form von Stan-
dards formuliert, die den als notwendig erachteten Zustand einer Sa-
che beschreiben.  

Damit Kriterien eine geeignete Grundlage für die Akkreditierungsent-
scheidung bieten, müssen sie folgenden Ansprüchen genügen: Kriterien  
• müssen geeignet sein, die Übereinstimmung des Studiengangs mit 

dem extern bestimmten festen Maßstab in vollem Umfang zu über-
prüfen. Das bedeutet, dass die Kriterien in ihrer Zusammenstellung 
alle für die Beurteilung erforderlichen Dimensionen, Ziel und 
Zweck, inhaltliche Güte und formale Korrektheit, berücksichtigen 
müssen; 

• müssen geeignet sein, eine klare Ja/Nein Entscheidung zu begründen; 
• müssen leicht verständlich sein. 

                                                      

4 Zu Peer und Peer Review siehe auch den Beitrag von Kohler in Handbuch 
Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag 
F 2.4. 
5 Zur Rolle der Gutachter siehe auch die Beiträge von Kohler in Handbuch 
Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag 
F 2.4 und von Wolff unter F 3.3 ebd. 

Erweiterter Peer-Begriff
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2. Kriterien für die Akkreditierung von 
Studiengängen: Grundlagen und Vorgaben 

Für die Bestimmung der Kriterien für die Akkreditierung von Studien-
gängen ist der Akkreditierungsrat zuständig. Diese Zuständigkeit folgt 
aus § 2 Abs. 1 des Gesetzes Zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung 
zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Akkreditie-
rungs-Stiftungs-Gesetz)6, welches die 
• Zusammenfassung der Ländergemeinsamen und landesspezifischen 

Strukturvorgaben zu verbindlichen Vorgaben für die Agenturen 
und die 
• Regelung von Mindestvoraussetzungen für Akkreditierungsverfahren 
als zwei der zentralen Aufgaben der Stiftung benennt. 

Zwar bleibt das Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetz eher allgemein, 
indem es lediglich die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben als ver-
bindliche Standards vorgibt, der Akkreditierungsrat kann allerdings 
nicht beliebige Kriterien definieren, wenn er auf Seiten der Länder 
und der Hochschulen sowie der anderen Interessenträger Akzeptanz 
für die Akkreditierung gewinnen will. Orientierung für die Definition 
der Kriterien bieten die mit der Akkreditierung verfolgten hochschul-
politischen Ziele und außerdem das der Akkreditierung zugrunde lie-
gende Qualitätsverständnis. Schließlich müssen die Kriterien den 
rechtlichen Rahmen beachten. 

2.1 Hochschulpolitische Ziele 

Die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz 
1998 auf nationaler Ebene definierten Ziele der Akkreditierung haben 
auch nach zehn Jahren in nationaler wie internationaler Hinsicht 
nichts an Aktualität verloren: 
• Gewährleistung von Qualität in den einzelnen Studiengängen, 
• Ermöglichung und Förderung von Vielfalt und Profilbildung im 

deutschen Hochschulsystem, 
• Förderung der studentischen Mobilität, 
• Stärkung der Berufsrelevanz und 
• Sicherstellung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsniveaus im 

nationalen und internationalen Kontext. 

                                                      

6 Der Gesetzestext ist unter www.akkreditierungsrat.de zu finden. 
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Der Katalog7 vereint Ziele unterschiedlicher Art, von der Gewährleis-
tung von Studiengangsqualität im engeren Sinne über besonders her-
vorgehobene Teilaspekte von Qualität, wie z. B. die Berufsrelevanz, 
bis hin zu hochschulpolitischen Zielen wie der Förderung studenti-
scher Mobilität, die nur indirekt Ausdruck von Qualität eines Studien-
gangs sind. 

Zum Auftakt des Bologna-Prozesses formulierten die für Hochschulen verantwortlichen Ministerin-
nen und Minister 1999 in der Erklärung von Bologna ihre den Europäischen Hochschulraum konsti-
tuierende Absicht, bis 2010 

• ein System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse und  

• ein zweistufiges System von Studienabschlüssen (undergraduate/graduate) zu schaffen,  

• ein Leistungspunktesystem (nach dem ECTS-Modell) einzuführen,  

• die Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen und  

• die europäische Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung sowie  

• die europäische Dimension in der Hochschulausbildung zu fördern.  

Ferner: 

• Definition eines Rahmens vergleichbarer und kompatibler Hochschulabschlüsse auf nationaler 
und europäischer Ebene (Qualifikationsrahmen) 

• Verbesserung der Anerkennung von Abschlüssen 

• Beteiligung der Studierenden am Bologna-Prozess 

• Verwirklichung eines Konzepts des Lebenslangen Lernens 

Schließlich: 

• Erstellung nationaler Qualifikationsrahmen 

• Schaffung von flexiblen Lernangeboten im Hochschulbereich, einschließlich der Verfahren für die 
Anerkennung früher erworbener Kenntnisse. 

Handout 1 Ziele des Bologna-Prozesses bis 2010 

Mit diesen Zielen beschrieben die Ministerinnen und Minister den Rah-
men, innerhalb dessen sich im Wesentlichen seither Hochschulreform mit 
einer enormen Dynamik im Bologna-Raum entwickelt hat. Die mit der 
Schaffung eines einheitlichen Europäischen Hochschulraums verbunde-
                                                      

7 Siehe hierzu Akkreditierungsverfahren, Beschluss der Hochschulrektoren-
konferenz vom 06.07.1998; Einführung eines Akkreditierungsverfahrens für 
Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge. Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 03.12.1998, www.akkreditierungsrat.de 
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nen Ziele wurden auf den zwischenzeitlich durchgeführten Bolognafol-
gekonferenzen in Prag, Berlin, Bergen und London präzisiert und ergänzt. 
Für die den Bereich Qualitätssicherung und besonders die Akkreditierung 
sind hierbei die folgenden Ergänzungen hervorzuheben: 

Kommuniqué von Berlin (2003)8 

• Qualitätssicherung als Kernaufgabe der Hochschulen  

Kommuniqué von Bergen (2005)9 

• European Standards and Guidelines 

• Gegenseitige Anerkennung von Ergebnissen der Qualitätssiche-
rung als politisches Ziel  

Kommuniqué von London (2007)10 

• Einrichtung eines Registers der europäischen Qualitätssiche-
rungsagenturen 

Handout 2 Qualitätssichernde Meilensteine im  
Bologna-Prozess 

Ein Meilenstein in der Entwicklung der Qualitätssicherung auf euro-
päischer Ebene ist die Verabschiedung der „Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ 
(ESG) auf der Bologna-Folgekonferenz in Bergen im Mai 2005.11 Mit 
diesem Beschluss leisteten die Ministerinnen und Minister ebenfalls 
einen zentralen Beitrag für die Definition von Zielen der Qualitätssi-
cherung im Bologna-Raum, indem sie Ziele anhand der Trias Autono-
mie der Hochschule, Diversität und Innovation definierten.  

Die Betonung der Hochschulautonomie verweist dabei auf das Kom-
muniqué der Ministerkonferenz in Berlin 2003, in dem die Ministerin-
nen und Minister festgehalten haben, dass „die Hauptverantwortung 
für die Qualitätssicherung in der Hochschulbildung gemäß dem 
Grundsatz der institutionellen Autonomie bei jeder Hochschule selbst 
liegt, und dass dies die Grundlage für die tatsächliche Verantwortlich-
                                                      

8 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_ 
Communique.PDF 
9 http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050520_Bergen_ 
Communique.pdf 
10 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/ 
London-Communiqu%E9-18May2007.pdf 
11 http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf 
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keit der Hochschulen im nationalen Qualitätssystem bildet.“ Mit Di-
versität und Innovation beziehen die Ministerinnen und Minister klar 
Stellung gegen Standardisierung in inhaltlicher Hinsicht und für einen 
dynamischen Ansatz der stetigen Entwicklung der Studiengänge. 

Die ESG bilden auch die Grundlage für das im Nachgang der Konferenz 
von London im März 2008 gegründete Register der europäischen Quali-
tätssicherungsagenturen, da die Anwendung der ESG Voraussetzung für 
die Aufnahme in das Register ist. Mit dem Register soll ein Instrument 
zur transparenten Information über vertrauenswürdige Qualitätssiche-
rungsagenturen in Europa geschaffen werden, welches die Hochschulen 
bei der Auswahl einer Agentur ihrer Wahl Hilfestellung gibt12.  

2.2 Studiengangakkreditierung und 
Systemakkreditierung 

Die auf Empfehlung des Akkreditierungsrates von der Kultusminister-
konferenz im Dezember 2007 vorgenommene Ergänzung des beste-
henden Systems der Akkreditierung von Studiengängen durch ein 
Verfahren der Akkreditierung von hochschulinternen Qualitätssiche-
rungssystemen, der so genannten Systemakkreditierung, markiert die 
erste grundlegende Weiterentwicklung der durch Kultusministerkonfe-
renz und Hochschulrektorenkonferenz im Jahr 1998 eingeführten Ak-
kreditierung im deutschen Hochschulsystem.13  

In dem neuen Verfahren werden die Prüfung der Güte der Studiengän-
ge und die Einhaltung formaler Vorgaben nicht mehr durch die Begut-
achtung der Studiengänge selber durchgeführt. Vielmehr werden nun-
mehr die hochschulinternen, auf Studium und Lehre gerichteten Steue-
rungs- und Qualitätssicherungssysteme hinsichtlich ihrer Eignung und 
Wirksamkeit begutachtet, die Qualität der Studiengänge und die Ein-
haltung der formalen Vorgaben zu gewährleisten. Bei erfolgreicher 
Begutachtung führt dies zu deren Akkreditierung und gleichzeitig zur 
Akkreditierung der Studiengänge.  

Da die Kultusministerkonferenz die Systemakkreditierung nicht an die 
Stelle der Studiengangakkreditierung setzt, vielmehr die Akkreditie-
rung von Studiengängen weiterhin in den Ländergesetzen den Hoch-
schulen als verpflichtend auferlegt ist, und als Rechtsfolge der System-
akkreditierung ebenfalls die Studiengangakkreditierung steht, erhalten 
die Kriterien für die Studiengangakkreditierung auch für die System-
akkreditierung eine wichtige Rolle. Zwar kommt es nicht zu einer 

                                                      

12 Zum Register siehe auch http://www.eqar.eu/EQAR_Infodoc.pdf 
13 Zur Systemakkreditierung siehe die Beiträge unter F 2 und F 4 in Handbuch 
Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 
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Vermischung beider Systeme, allerdings sind die engen Bezüge der 
Systemakkreditierung zur Studiengangakkreditierung unverkennbar.14 

2.3 Qualität: Definitionen und Konzepte 

Die Ministerinnen und Minister der Bologna-Staaten waren sich zwar 
darin einig, dass Qualität in Studium und Lehre Kernanliegen bei der 
Schaffung des Europäischen Hochschulraums ist; was aber Qualität 
ist, haben sie wohlweislich nicht definiert, wenngleich die Formulie-
rung der Ziele des Bologna-Prozesses implizit Komponenten einer 
solchen Definition umfassen. 

Der Akkreditierungsrat legt seiner Tätigkeit einen relativen Qualitäts-
begriff zugrunde und trägt damit der zentralen Rolle der Hochschulen 
bei der Definition der Qualitätsziele und den Zielen Diversität und 
Innovation Rechnung, welche die Verwendung eines absoluten Quali-
tätsbegriffs verbieten.  

Notwendige Konsequenz aus der Verwendung eines solchen relativen 
Qualitätskonzepts ist die Absage an alle Spielformen verbindlicher 
Inhaltsstandards, die überdies aus der Unmöglichkeit einer allgemein-
gültigen Definition von Qualität resultiert. Qualität ist nicht objektiv 
definierbar, sondern stets abhängig von der Betrachtungsweise und 
interessengeleitet.15 Die Kunst in der Definition von Kriterien zur 
Begutachtung von Qualität liegt somit nicht darin, Kriterien zu finden, 
die möglichst allen Interessen gerecht werden, sondern die berechtig-
ten Interessen von den unberechtigten zu trennen oder eine Gewich-
tung von berechtigten Interessen vorzunehmen. Andererseits ist jedoch 
Qualität auch nicht beliebig; dies ist nicht nur in einem Akkreditie-
rungssystem, das ein Entscheidungssystem mit „harten“ Konsequen-
zen ist, wesensgemäß ausgeschlossen, sondern würde auch den Zweck 
verfehlen, Studierenden und der Öffentlichkeit verlässliche Auskunft 
über die Adäquanz von Hochschulleistungen zu geben. 

2.4 Rechtlicher Rahmen 

Bei der Formulierung der Kriterien ist der Akkreditierungsrat an die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland gebunden. Ausge-
hend vom Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetz und der durch dieses vor-
geschriebenen Anwendung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 
der Kultusministerkonferenz sind es vor allem landesgesetzliche Be-

                                                      

14 Siehe hierzu auch den Beitrag F 4.1 des Autors in Handbuch Qualität in 
Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 
15 Siehe hierzu ausführlich die Beiträge C 1.1; C 2.2 und D 1.1 ebd. 
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stimmungen und nicht zuletzt die grundgesetzlich verbriefte Freiheit 
von Forschung und Lehre, welche bei der Ausgestaltung der Kriterien 
zu berücksichtigen sind.16 Der Akkreditierungsrat sieht sich in diesem 
Zusammenhang immer wieder der Herausforderung ausgesetzt, Ziel-
konflikte zwischen unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen aufzulö-
sen, was vor allem dann nicht gelingt, wenn Landeshochschulgesetze 
von den Ländergemeinsamen Strukturvorgaben abweichen. 

3. Entwicklung der Kriterien seit 1999 

Angesichts sich wandelnder rechtlicher Grundlagen und sich wan-
delnder hochschulpolitischer Zielsetzungen sind auch die Kriterien für 
die Akkreditierung von Studiengängen notwendigerweise anzupassen, 
so dass die 1999 verabschiedeten Kriterien zwischenzeitlich ergänzt 
und präzisiert wurden. 

Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen und Akkreditierung von Studiengängen mit 
den Abschlüssen Bachelor/Bakkalaureus und Master/Magister –   

Mindeststandards und Kriterien, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 30.11.1999: 

• Anforderungen an die Qualität und Internationalität des Curriculums unter Berücksichtigung von 
Studieninhalten, Studienverlauf und Studienorganisation sowie Leistungsnachweisen, Prüfungs-
struktur und Prüfungsfächern; Modularisierung, Leistungspunktsystem und ECTS 

• Berufsbefähigung der Absolventinnen und Absolventen aufgrund eines in sich schlüssigen, im 
Hinblick auf das Ziel des Studiums und die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten plausiblen 
Studiengangkonzepts 

• Abschätzung der absehbaren Entwicklungen in möglichen Berufsfeldern 

• personelles Potential der Hochschule bzw. der beteiligten Hochschulen und ggf. anderer koope-
rierender Einrichtungen 

• räumliche, apparative und sächliche Ausstattung 

• bei Master-Studiengängen: erster berufsqualifizierender Abschluss und ggf. weitere Zulassungs-
voraussetzungen;  

• Übergangsmöglichkeiten zwischen herkömmlichen Diplom- und Magister-Studiengängen und 
gestuften Studiengängen17 

Handout 3 Ergänzter und präzisierter Kriterienkatalog 
                                                      

16 Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen siehe vor allem die Beiträge A 1.2; 
F 1.4 und F 6.3 ebd. 
17 Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen und Akkreditierung von Stu-
diengängen mit den Abschlüssen Bachelor/Bakkalaureus und Master/Magister 
– Mindeststandards und Kriterien, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 
30.11.1999; www.akkreditierungsrat.de 
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Insbesondere die Verabschiedung des Qualifikationsrahmens für 
Hochschulabschlüsse in Deutschland, aber auch Entwicklungen im 
Rahmen des Bologna-Prozesses führten dabei zu Ergänzungen hin-
sichtlich der Anforderungen an die hochschulinterne Qualitätssiche-
rung, der Qualifikationszielorientierung, etc. Anderseits spielt heute 
die anfangs bedeutende Frage der Übergangsmöglichkeiten von Ma-
gister- und Diplomstudiengänge in Bachelor- und Masterstudiengänge 
nur noch eine untergeordnete Rolle. 

Zu lang anhaltenden kontroversen Debatten über die Akkreditierungs-
kriterien und darauf aufbauend den Nutzen der Akkreditierung an sich 
führte die Verwendung des Terminus „Mindeststandards“, der den 
Eindruck unterstützte, mit der Akkreditierung werde ein ganz be-
stimmtes Qualitätsniveau, und zwar das „gerade noch“ akzeptable 
Qualitätsniveau zertifiziert. Kritiker warfen der Akkreditierung vor, 
nicht in der Lage zu sein, die weitaus höhere Qualität des Studien-
gangs korrekt abzubilden. Schon ein Blick auf die 1999 verabschiede-
ten Kriterien zeigt, dass der Begriff „Mindeststandards“ irreführend 
war. Zum einen beziehen sich die Akkreditierungskriterien auf forma-
le Standards wie etwa die Summe der ECTS-Punkte in einem Studien-
gang, die einzuhalten sind. Derartige Kriterien beschreiben somit kei-
ne „Schwelle“ auf einer nach oben offenen Qualitätsskala, die ein 
Studiengang mindestens überschreiten muss, um akkreditiert zu wer-
den. Jene Kriterien andererseits, die sich auf die Güte des Studien-
gangskonzeptes und dessen Umsetzung beziehen, könnten grundsätz-
lich durchaus unterschiedliche Niveaus beschreiben. Allerdings müss-
ten sie dann, um den grundlegenden Anforderungen an Akkreditie-
rungskriterien zu genügen, in einer Weise formuliert werden, die weg 
von einer qualitativen und hin zu einer quantitativen Begutachtung 
führen. Als Beispiel seien die Ressourcen des Studiengangs angeführt: 
Um unterschiedliche Qualitätsniveaus zertifizieren zu können, müss-
ten etwa die Zahl der Professuren in dem Studiengang, die für unter-
schiedliche Qualitätsniveaus notwendig sind, definiert werden. Dem 
gegenüber stand bei den 1999 formulierten Kriterien im Vordergrund, 
ob die Ressourcen denn geeignet sind, den Studiengang gemessen an 
seiner eigenen Zielsetzung adäquat durchzuführen. Ergebnis dieser 
Begutachtung kann natürlich die Erkenntnis sein, dass die Ressourcen 
hervorragend sind, weil zum Beispiel die Betreuungsrelation über-
durchschnittlich gut ist. Das heißt also, dass auf eine qualitative Beur-
teilung abzielende Kriterien nicht etwa hohe Qualität oder Exzellenz 
verhindern, vielmehr geschieht deren Abbildung qualitativ und nicht 
quantitativ. Dieser Ansatz stärkt das Peer-Review Prinzip im deut-
schen Akkreditierungssystem, das die Güte des Studiengangs jenseits 
formaler Vorgaben ganz wesentlich durch Experten bewerten lässt. 

Standards statt  
Mindeststandards 
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4. Kriterien 

Der Akkreditierungsrat hat die benannten verschiedenen Orientie-
rungspunkte für die Definition der Kriterien für die Studiengangakk-
reditierung berücksichtigt und ein Kriterienset entwickelt, das den 
verschiedenen Ansprüchen an die Ziele der Akkreditierung gerecht 
wird. Der derzeit gültige Beschluss „Kriterien für die Akkreditierung 
von Studiengängen“ wurde am 17. Juli 2006 verabschiedet und am 29. 
Februar 2008 überarbeitet.18 

Die Kriterien betreffen zum einen die zentrale Rolle der Hochschule bei 
der Definition von Qualitätszielen und die Gewährleistung hoher Quali-
tät, hierzu gehören v. a. die Kriterien 1 und 8, aber auch Kriterium 2. 
Eine zweite Gruppe setzt sich aus Kriterien zusammen, welche die 
rechtlichen und formalen Vorgaben berücksichtigen, so z. B. die Krite-
rien 3 und 6. In eine dritte Gruppe lassen sich Kriterien zusammenfas-
sen, welche die Qualität des Studiengangs im engeren, inhaltlichen Sin-
ne zum Gegenstand haben, im Wesentlichen die Kriterien 2, 4 und 5. 

Bei der Formulierung der Kriterien ließ sich der Akkreditierungsrat 
von folgenden Maximen leiten: 

Maximen für die Formulierung der Kriterien 

• Die European Standards and Guidelines sind die zentralen Referenzpunkte für die Qualitätssi-
cherung an Hochschulen im Europäischen Hochschulraum und müssen daher Teil der Kriterien 
sein. 

• Die Autonomie der Hochschule bei der Studienganggestaltung und ihre zentrale Verantwortung 
für die Qualitätssicherung erfordern Kriterien, die den Hochschulen möglichst große Gestal-
tungsspielräume eröffnen. 

• Innovation und Diversifizierung in Studium und Lehre als Ziele erfordern Kriterien, die statische 
Festlegung des Status Quo vermeiden. 

• Die Akkreditierung dient auch der Qualitätserhöhung. Kriterien müssen daher über die punktuelle 
Qualitätsprüfung hinaus Qualitätsverbesserungsprozesse ermöglichen und in Gang setzen. Kri-
terien sind somit keine Mindeststandards. 

Handout 4 Maximen für die Formulierung der Kriterien 

Aus diesen Erwägungen ergeben sich im Einzelnen die folgenden 
Kriterien. 

                                                      

18 Die Erläuterungen der Kriterien folgen z. T. den entsprechenden Passagen 
im Beitrag F 1.5 des Autors in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: 
Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 
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4.1 Kriterium 1: Systemsteuerung der Hochschule 

Als Grundlage für eine qualitätsorientierte Entwicklung und Durchführung der Studiengänge hat die 
Hochschule ein eigenes Verständnis von Qualität in Studium und Lehre entwickelt und dokumentiert.  

Dieses Qualitätsverständnis leitet sich vom Selbstverständnis der Hochschule und dem daraus re-
sultierenden besonderen Profil der Hochschule ab. Es schlägt sich nieder in 

• der Formulierung der Qualifikationsziele des Studiengangs 

• der zielführenden Konzeptionierung und konsequenten Umsetzung eines Studiengangskonzep-
tes und  

• einem umfassenden Konzept der Qualitätssicherung 

Handout 5 Kriterium Systemsteuerung der Hochschule 

Die Hochschule benötigt als Grundlage ihrer Tätigkeit ein erkennba-
res, das heißt ein definiertes und dokumentiertes Verständnis von Qua-
lität in Studium und Lehre. Für die Studiengangentwicklung bildet 
sich dies ab in der Definition der Qualifikationsziele, der zielführen-
den Konzeptionierung und darauf aufbauend konsequenten Umset-
zung des Studiengangkonzeptes und schließlich der Qualitätssiche-
rung, worunter hier bei zur Einführung anstehenden oder schon einge-
führten Studiengängen die Fähigkeit verstanden wird, die mit dem 
Studiengang erzielten Ergebnisse zu erheben, diese zu bewerten und 
erforderlichenfalls Verbesserungen einzuführen.  

Kriterium 1 mag auf den ersten Blick überraschen, hat es doch nicht 
den Studiengang an sich zum Gegenstand, sondern die Systemsteue-
rung der Hochschule, somit die institutionelle Ebene. Bei genauerer 
Betrachtung ist seine Aufnahme in den Kriterienkatalog allerdings 
nahe liegend. Wenn nämlich die Hochschule die Hauptverantwortung 
bei der Formulierung der Qualitätsziele und der Gewährung hoher 
Qualität hat, so ist dies wegen tiefgreifender Veränderungen im Hoch-
schulsystem nicht zuletzt eine institutionelle Verantwortung und nicht 
nur eine Verantwortung auf Instituts- oder Fakultäts- bzw. Fachbe-
reichsebene. Denn im Zuge der mit zunehmender Autonomie und 
Profilbildung der Hochschulen einher gehenden inhaltlichen Entstan-
dardisierung der Studiengänge entwickelt sich die Gewährleistung 
hoher Qualität in Studium und Lehre zunehmend zu einem zentralen 
und komplexen Problem der Hochschulsteuerung. In diesen gewach-
senen Gestaltungsspielräumen ist die Selbstorganisationskompetenz 
der Hochschulen eine wichtige Grundlage für die Qualität in Studium 
und Lehre und somit auch ein zwingend erforderlicher Untersu-
chungsgegenstand. Ohne eine institutionelle Einbettung der Qualifika-
tionszielbestimmung wird es kaum gelingen, Konzeptionierung und 
Ausgestaltung eines Studiengangs nicht nur im Kontext der Gesamt-

Institutionelle  
Verantwortung 
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ausrichtung der Hochschule zu gestalten sondern deren Umsetzung 
hochschulintern auch durchzusetzen; auch wird es der Hochschule 
kaum gelingen, Qualitätssicherung im vorbeschriebenen Sinne tat-
sächlich und wirksam zu betreiben.  

Mit diesem Kriterium werden die engen wechselseitigen Bezüge von 
Studiengang- und institutioneller Ebene werden ausdrücklich themati-
siert. Hohe Qualität in Studium und Lehre ist ohne institutionelle Ab-
sicherung sämtlicher hierzu gehörender Prozesse nicht realisierbar. 
Dies macht der Akkreditierungsrat deutlich, indem jeweils das erste 
Kriterium der beiden Kriteriensets für Studiengangakkreditierung und 
Systemakkreditierung eng aufeinander bezogen sind. 

Wechselbeziehung von 
Studiengang- und 

institutioneller Ebene

4.2 Kriterium 2: Qualifikationsziele des 
Studiengangskonzeptes 

Das Studiengangkonzept orientiert sich an fachlichen und überfachlichen Qualifikationszielen, die 
dem angestrebten wissenschaftlichen bzw. künstlerischen Ausbildungsziel und Anschlussniveau 
entsprechen. 

Die Qualifikationsziele beziehen sich vor allem auf die Bereiche 

• Wissenschaftliche Befähigung, 

• Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäftigung, 

• Befähigung zum zivilgesellschaftlichen Engagement, 

• Persönlichkeitsentwicklung. 

Abgesehen von erstmaligen Akkreditierungen greift die Hochschule zur Definition von Qualifikations-
zielen auch auf Untersuchungen zum Absolventenverbleib zurück. 

Handout 6 Kriterium Qualifikationsziele 

Mit Kriterium 2 definiert der Akkreditierungsrat den Gegenstandsbe-
reich und die Reichweite der Qualifikationsziele eines Studiengangs: 

Die erste Festlegung betrifft die Ausdehnung des Gegenstandsbereichs 
über im engeren Sinne fachbezogene Kompetenzen hinaus. Grund 
hierfür sind tiefgreifende Wandlungen hinsichtlich der Anforderungen 
an Absolventen des tertiären Bildungssektors in den vergangenen 
Jahrzehnten. Seit vielen Jahren ist zum einen ein Trend der Akademi-
sierung auf vielen Berufsfeldern unverkennbar. Das Erfordernis einer 
akademischen Ausbildung bezieht sich dabei im Verhältnis zu einem 
fachspezifischen Kenntnisstand zunehmend auf die erworbenen Kom-
petenzen des wissenschaftlichen Arbeitens. Zum anderen wird immer 
deutlicher, dass ein einmal erworbener Wissens- und Kompetenzbe-
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stand nicht mehr ausreicht, um ein ganzes Berufsleben erfolgreich ge-
stalten zu können; vielmehr hat sich die stetige Weiterbildung zu einer 
Kernvoraussetzung für nachhaltigen beruflichen Erfolg entwickelt. 
Beide Entwicklungen verlangen zusätzliche Kompetenzen, vor allem 
die Fähigkeit zu Transferleistungen und fachübergreifende Kompeten-
zen, die so genannten Schlüsselkompetenzen.  

Die Überprüfung, ob sich ein Studiengangkonzept an solchen Qualifi-
kationszielen orientiert und ob diese gegebenenfalls adäquat sind, 
führt zu einem grundlegenden Kennzeichen des aktuellen Studienre-
formprozesses, dem Übergang von der Lehr- zur Lernperspektive. 
Dieser Perspektivwechsel ersetzt einen disziplinär bestimmten Wis-
senskanon als alleinigen Referenzpunkt für die Konzipierung eines 
Studiengangs durch ein Bündel aus Wissensbeständen und weiteren 
Kompetenzen, welche sich der Absolvent oder die Absolventin bis 
zum Ende des Studiums angeeignet haben soll. Die Kernfrage lautet 
daher: Definiert die Hochschule konkrete und valide Qualifikations-
ziele, und ist deren Erreichen Ausgangspunkt für die konzeptionelle 
Gestaltung der Curricula?19 

Die aufgrund dieses Kriteriums geforderte Entscheidung, ob ein Quali-
fikationsziel adäquat ist, ist eine Gratwanderung. Zwar war es eines der 
erklärten Ziele bei Einführung der Akkreditierung, die Hochschulen bei 
der Konzeptionierung von Studiengängen aus dem engen Korsett der 
Rahmenprüfungsordnungen zu befreien und mehr Flexibilität zu ermög-
lichen, zwar setzt auch hier die grundgesetzlich geschützte Freiheit von 
Forschung und Lehre der unangemessenen Einengung bei der ‚Zulas-
sung’ von Qualifikationszielen Grenzen; diese Freiheiten sind jedoch 
nicht mit Beliebigkeit zu verwechseln. Der Akkreditierungsrat hat die-
sen Rahmen bei der Ausgestaltung dieses Kriteriums berücksichtigt und 
sich zum einen hauptsächlich an den Zielen des Bologna-Prozesses 
orientiert und sich zum anderen auf generische Beschreibungen be-
schränkt; auch enthalten die Landeshochschulgesetze in Anlehnung an 
den bisherigen § 2 HRG einschlägige Bildungs-zielbestimmungen, die 
in den Grenzen des Verfassungsrechts rechtsverbindlich sind.  

Die Qualifikationsziele des Bologna-Prozesses lassen sich in vier Be-
reiche untergliedern: An erster Stelle steht notwendigerweise die wis-
senschaftliche Befähigung der Absolventen, da dies der Wesensgehalt 
hochschulischer Bildung und Ausbildung ist. Zum einen gehört die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu den Kernaufga-
ben der Hochschulen, zum anderen werden wissenschaftliches Arbei-
ten und Kenntnisse des neuesten Stands in Forschung und Entwick-
lung nur von Hochschulen vermittelt.  

                                                      

19 Zu den Qualifikationszielen siehe auch die Beiträge von Anz (D 2.1), Dax-
ner (D 2.2) , Leitner (D 2.3) und Benz (D 2.4) in Handbuch Qualität in Studium 
und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 

Übergang von der Lehr- 
zur Lernperspektive 

Wissenschaftliche  
Befähigung 
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Der zweite Bezugspunkt für die Definition der Qualifikationsziele, die 
Vermittlung der Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Beschäf-
tigung, d. h. der so genannten employability, steht bei genauerer Be-
trachtung im Zentrum dieses Kriteriums, vor allem die Forderung nach 
einer Stärkung dieser Komponente des Studiums zu einem der zentralen 
und am meisten debattierten Ziele des Bologna-Prozesses. Auf den ers-
ten Blick erscheint dieses Qualifikationsziel zwar ebenfalls selbstver-
ständlich, da Hochschulen ihre Absolventen schon immer auf eine spä-
tere berufliche Tätigkeit vorbereiteten. Allerdings weist die Trennung 
dieses Qualifikationsziels vom ersten, dem der wissenschaftlichen Be-
fähigung, auf einen der zentralen Kritikpunkte, die der aktuellen Stu-
dienreformdebatte zugrunde liegen: Die Studierenden würden zu wenig 
mit Blick auf eine berufliche Tätigkeit außerhalb der Wissenschaft aus-
gebildet, wobei diese Ausbildung zwar konkret beschäftigungsbefähi-
gend sein soll, aber deshalb doch nicht notwendigerweise berufsfeld-
spezifisch. Diese Kritik wird umso vehementer, je schwächer die Ver-
bindung eines Studiengangs mit einem konkreten Berufsfeld ausgeprägt 
ist und die Absolventen somit mit wachsender Wahrscheinlichkeit in 
einem nicht fachlich im Sinne von disziplinär affinen Berufsfeld tätig 
werden, was den im Studium erworbenen generischen Kompetenzen 
einen hohen Stellenwert beimisst, oder je mehr das Studium nur einen 
Teilbereich der erforderlichen Kompetenzen abdeckt. 

Beschäftigungs-
befähigung

In Deutschland wird die Debatte aufgrund einer ungenauen Überset-
zung des Terminus employability erschwert. Employability im Sinne 
des Hochschulrahmengesetzes als ‚Berufsbefähigung‘ verstanden, 
scheint die Qualifizierung für ein definierbares Berufsfeld oder sogar 
für einen konkreten Beruf einzufordern. Korrekt wäre hingegen die 
Übersetzung mit ‚Befähigung zur Aufnahme einer qualifizierten Be-
schäftigung‘, was einen Bezug zu einem konkreten Berufsfeld zwar 
nicht ausschließt, aber nicht zwingend macht und außerdem darüber 
hinaus geht, denn Beschäftigungsbefähigung umfasst auch die von 
einem konkreten Berufsbild unabhängigen Kompetenzen oder solche, 
die sogar für tendenziell alle Berufsbilder gelten, z. B. Kompetenzen 
im sozialen Bereich. 

Terminus employability

Der dritte und der vierte Orientierungspunkt für die Definition der 
Qualifikationsziele weisen auf den umfassenden Bildungsauftrag der 
Hochschulen hin, der über die Vermittlung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und die Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit hinaus-
geht und die Person der Studierenden an sich und ihre Rolle als Teil 
der Gesellschaft in den Blick nimmt.  

Das dritte Qualifikationsziel ist die Befähigung zum zivilgesellschaft-
lichen Engagement (democratic citizenship) im Sinne einer bürgerge-
sellschaftlichen Kompetenzentwicklung. Absolventinnen und Absol-
venten eines Hochschulstudiums müssen auch in der Lage sein, ihre 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung als mündige Bürgerinnen und 
Bürger wahrzunehmen, sie müssen daher ihre berufliche Tätigkeit und 

Befähigung zum 
zivilgesellschaftlichen 

Engagement 
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die Konsequenzen ihres beruflichen Handelns für die Gesellschaft 
einschätzen und ethisch bewerten können.  

Die Persönlichkeitsbildung als viertes Qualifikationsziel geht eben-
falls über die Vermittlung beruflicher Qualifikationen hinaus und stellt 
die persönliche Entwicklung der Studierenden, ganz abgesehen von 
beruflichen Perspektiven, in das Zentrum des Bildungsauftrags. 

Schließlich gibt das Kriterium noch einen Hinweis für die Gestaltung 
des Prozesses zur Bestimmung der Qualifikationsziele. Vor allem da-
durch, dass in Akkreditierungsverfahren der Validierung und gegebe-
nenfalls Modifikation der Qualifikationsziele eine empirische Kom-
ponente innewohnt, sind die Hochschulen angehalten, ihre der Kon-
zeptionierung des Studiengangs zugrunde gelegten Annahmen über 
die anzustrebenden Qualifikationsziele zu überprüfen und ihre Sinn-
haftigkeit darzulegen. In dieser Forderung liegt bereits eine wichtige 
Komponente des hochschulinternen Systems der Qualitätssicherung.  

4.3 Kriterium 3: Konzeptionelle Einordnung des 
Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  

1. den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 
21.04.2005 in der jeweils gültigen Fassung; 

2. den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die 
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen 
Fassung; 

3. ggf. landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstu-
diengängen 

4. ggf. der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditie-
rungsrat. 

Diesen Anforderungen entspricht der Studiengang jeweils insbesondere hinsichtlich 

• der Definition und typologischen Zuordnung des Studiengangs, 

• der Anwendung der den Qualifikationsstufen zugeordneten Deskriptoren, 

• der Anwendung von ECTS und Modularisierung, 

• der Kompetenzorientierung. 

Die Einordnung umfasst auch die Definition der Zugangsvoraussetzungen und von Übergangswe-
gen aus anderen Studiengangarten. 

Handout 7 Kriterium konzeptionelle Einordnung 

Persönlichkeitsbildung 
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Mit Kriterium 3 berücksichtigt der Akkreditierungsrat die zentralen 
formalen Vorgaben der Kultusministerkonferenz für die Akkreditie-
rung von Studiengängen. Hinsichtlich der konzeptionellen Einordnung 
des Studiengangs in das Studiensystem sind die Hochschulen im We-
sentlichen an zwei Regelwerke gebunden: den Nationalen Qualifika-
tionsrahmen und die Ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kul-
tusministerkonferenz.20 

Der Nationale Qualifikationsrahm setzt am umfassendsten und am 
konsequentesten wesentliche Aspekte der Studienreform im Rahmen 
des Bologna Prozesses um, vor allem hinsichtlich der Stufung der 
Abschlüsse und der Outcome-Orientierung, indem die Stufung auf-
grund von Kompetenzniveaus vorgenommen wird und die Kompeten-
zen für jedes Niveau mit Deskriptoren beschrieben werden. Studien-
gänge müssen sich konzeptionell in dieses System eingliedern. Zu-
nächst bedeutet dies, das Studiengangskonzept auf der Grundlage 
explizit formulierter intendierter Lernergebnisse („student learning 
outcomes“) zu gestalten und damit die traditionelle Definition bzw 
Steuerung über den Input zu beenden. Diese Lernergebnisse müssen 
typologisch den im Qualifikationsrahmen definierten und den Qualifi-
kationsstufen Bachelor und Master zugeordneten Deskriptoren ent-
sprechen. Hinsichtlich des Qualifikationsniveaus kommt als formale 
Voraussetzung auch noch die Übereinstimmung mit dem in Qualifika-
tionsrahmen und Strukturvorgaben festgelegten workload von mindes-
tens 180 ECTS zur Erlangung eines Bachelor- und 300 ECTS zur 
Erlangung eines Mastergrades hinzu. Bei konsequenter Umsteuerung 
auf ein strikt outcome-orientiertes Studiensystem dürfte diese quanti-
tative Festlegung langfristig allerdings an Bedeutung verlieren.  

Die Festlegungen zur studentischen Arbeitsbelastung entsprechen den 
Ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die 
Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen, mit denen 
die Kultusministerkonferenz formale Merkmale der Studiengänge, wie 
die studentische Arbeitsbelastung oder die Bezeichnung der Ab-
schlussgrade verbindlich geregelt hat. 

Bezüglich der Studienganggestaltung liegt in diesem Prüffeld eine dop-
pelte Herausforderung für die Hochschulen. Sie müssen einerseits die 
Studiengänge mit Hilfe von Deskriptoren gestalten, welche Art und 
                                                      

20 Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse. Im Zusammen-
wirken von Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz und Bun-
desministerium für Bildung und Forschung erarbeitet und von der Kultusminis-
terkonferenz am 21.04.2005 beschlossen; siehe hierzu auch den Beitrag 
D 1.5 des Autors in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, 
Kohler, Landfried 2008ff]; Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 
Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen. 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i. d. F. vom 
15.06.2007; siehe jeweils www.akkreditierungsrat.de 
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Niveau der angestrebten Lernergebnisse beschreiben. Andererseits müs-
sen sie auch eine fundierte Einschätzung darüber abgeben, ob die Stu-
diengangkonzepte gewährleisten, dass die Studierenden das angestrebte 
Qualifikationsniveau erreichen. In der kompetenzorientierten Studien-
ganggestaltung zeigt sich erneut eines der zentralsten Elemente des 
Bologna Prozesses, der Übergang von Lehr- zur Lernperspektive.21 

4.4 Kriterium 4: Das Studiengangkonzept 

Das Studiengangskonzept  

• umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen, 

• umfasst die Vermittlung methodischer und generischer Kompetenzen, 

• ist pädagogisch und didaktisch fundiert, 

• ist stimmig aufgebaut, 

• ist zielführend im Hinblick auf definierte Qualifikationsziele, 

• ist studierbar, vor allem unter Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikation, realen Ar-
beitsbelastung, Prüfungsorganisation, bestehenden Beratungs- und Betreuungsangebote, Aus-
gestaltung von Praxisanteilen und Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen, 

• umfasst gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren 

• entspricht bei Studiengängen mit besonderen Profilansprüchen (z. B. bei berufsbegleitenden 
Studiengängen) den spezifischen Anforderungen 

• und setzt die Konzeption der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit um. 

Abgesehen von der erstmaligen Akkreditierung berücksichtigt die Hochschule bei der Entwicklung 
des Studiengangs auch Evaluationsergebnisse, Untersuchungen zur studentischen Arbeitsbelas-
tung, zum Studienerfolg und Absolventenverbleib. 

Handout 8 Kriterium Kompetenzbasiertes Studiengangkonzept 

In einer engen Beziehung zu Kriterium 2 (Qualifikationsziele) steht 
mit Kriterium 4 das Studiengangkonzept hinsichtlich der zu vermit-
telnden Wissens- und Kompetenzbündel, deren Erwerb das Erreichen 
des Qualifikationsziels in allen vier genannten Bereichen gewährleis-
ten. Mit diesem Kriterium präzisiert der Akkreditierungsrat die in 
Kriterien 2 und 3 aufgestellte Forderung nach Orientierung an Lerner-
gebnissen, indem die Arten der Kompetenzen beschrieben werden. 
Das Konzept des Studiengangs muss demnach neben dem Fachwissen 
                                                      

21 Siehe hierzu auch den Beitrag von Adam (D 1.6) in Handbuch Qualität in 
Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 
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und fachübergreifenden Wissen auch methodische und generische 
Kompetenzen vermitteln und hierfür entsprechende pädagogische und 
didaktische Konzepte vorweisen können. Kriterium 4 führt somit ins 
Zentrum der aktuellen Studienreform, indem das Studiengangkonzept 
gewährleisten muss, dass zum angestrebten Lernergebnis des Wissens 
dasjenige des Könnens hinzutritt, welches umfassend zu verstehen ist 
und neben den zwingenden methodischen Kompetenzen ausdrücklich 
auch nicht spezifische, sondern vielmehr generische umfasst.22 Zwar 
erscheint diese Beschreibung der Kompetenzen auf den ersten Blick 
neu. Tatsächlich aber liegt die Herausforderung eher darin, die bisher 
implizite Vermittlung solcher Kompetenzen durch ein in das Gesamt-
konzept des Studiengangs eingepasstes verbindlich vorgegebenes 
Lernziel zu ersetzen. Dieses Kriterium berücksichtigt somit auch die 
aktuellen Entwicklungen der sich immer schneller wandelnden Be-
rufsfelder, die solchen Kompetenzen eine größere Bedeutung für den 
beruflichen Erfolg bescheren. 

Gerade der letzte Punkt zeigt, dass Kompetenzen notwendigerweise 
auf einem relativen Konzept beruhen. Im Wesentlichen leitet sich die 
Relevanz einzelner Kompetenzen aus den eigenen Qualifikationszie-
len der Hochschule ab. Die Hochschulen sind daher zum einen aufge-
fordert, eine normative Entscheidung über die zu vermittelnden Kom-
petenzen zu treffen, zum anderen muss diese Auswahl notwendiger-
weise in einem sinnvollen Zusammenhang zu den übrigen Qualifikati-
onszielen stehen.  

Besonderes Augenmerk ist somit auf die Stimmigkeit zu legen. Denn 
auch hierbei gilt: Ein qualitativ hochwertiger Studiengang ist mehr als 
die Summe qualitativ hochwertiger Module. Die Kombination der 
vermittelten Kompetenzen muss also geeignet ist, das angestrebte 
übergreifende Qualifikationsziel zu erreichen.  

Neben der Stimmigkeit spielt die Forderung nach Studierbarkeit eine 
zentrale Rolle bei diesem Kriterium. Zur Beurteilung der Studierbar-
keit gehört in einem ersten Schritt die Frage, ob der angestrebte Quali-
fikationserwerb grundsätzlich möglich scheint. Hierfür ist die Kennt-
nis der Eingangsqualifikation im Hinblick auf Art und Niveau erfor-
derlich. Im Falle der Bachelorstudiengänge muss das Studiengang-
konzept das gewöhnlich mit der Hochschulgangsberechtigung erwor-
bene Kompetenzniveau der Studierenden als Ausgangspunkt nehmen, 
soweit nicht besondere Zulassungsvoraussetzungen – rechtmäßiger-
weise – gesetzt werden. Im Falle der Masterstudiengänge liegt in der 
Bestimmung der Art der Eingangsqualifikation eine umfassendere 
Aufgabe für die Hochschulen. Denn während das Niveau der Ein-
gangsqualifikation durch den Qualifikationsrahmen definiert ist, kann 
das Bündel an Wissensbeständen und Kompetenzen von Bachelorab-
                                                      

22 Sie hierzu auch den Beitrag von Naegeli (D 1.3) ebd. 

Kompetenzen beruhen 
notwendigerweise auf 

relativen Konzept 

Studierbarkeit



Achim Hopbach 

42 Akkreditierung von Studiengängen 

solventinnen und -absolventen erhebliche Varianten aufweisen. Die 
Hochschule muss also zum einen die erwarteten Qualifikationen 
transparent machen, zum anderen ein geeignetes Auswahlverfahren 
einsetzen, um zu gewährleisten, dass die Studienanfänger das ge-
wünschte Ausgangsniveau oder Kompetenzprofil bei Studienbeginn 
auch vorweisen. Noch wichtiger wird diese Anforderung an das Stu-
diengangkonzept bei weiterbildenden Masterstudiengängen und sol-
chen Studiengängen mit besonderen Profilelementen, wie z. B. be-
rufsbegleitenden oder dualen Studiengängen. 

Das Studiengangkonzept muss auch gewährleisten, dass es in seiner 
praktischen Durchführung studierbar ist, z. B. indem die studentische 
Arbeitsbelastung realistisch berechnet wurde, ggf. Pflichtveranstal-
tungen überschneidungsfrei angeboten werden, die Prüfungen so or-
ganisiert sind, dass das Erreichen des Studienziels in der vorgesehenen 
Zeit möglich ist und den Studierenden die erforderlichen Beratungs- 
und Betreuungsangebote zur Verfügung stehen etc. Vor allem in der 
realistischen Workload-Ermittlung liegt eine Herausforderung an die 
Hochschulen, die gefordert sind, die Annahmen bei der Konzipierung 
des Studiengangs für die Reakkreditierung zu überprüfen.23 

Die Forderung nach größtmöglicher Überschneidungsfreiheit zur Ver-
meidung von Wartezeiten spielt besonders in so genannten Kombinati-
onsstudiengängen eine wichtige Rolle, also in Studiengängen, die wie 
ehemals die Magisterstudiengänge und die Lehramtsstudiengänge aus 
der Kombination mehrerer Teilstudiengänge bestehen. Ist es für einen 
„herkömmlichen“ Studiengang noch selbstverständlich, dass die für den 
Studiengang verantwortliche Einrichtung darauf achtet, dass Pflichtver-
anstaltungen nicht zeitgleich stattfinden, liegt bei Kombinationsstudien-
gängen das Problem in einem hohen Koordinationsbedarf mehrerer 
verantwortlicher Stellen. Denn je größer die Zahl der Kombinations-
möglichkeiten ist, desto größer ist auch die Gefahr der Überschneidung. 

Gerade die Workload-Messung verdeutlicht auch, dass Kriterium 4 
sehr unterschiedliche Rollen in Verfahren der Erstakkreditierung oder 
der Reakkreditierung spielt. Während die erstmalige Akkreditierung in 
den meisten Fällen vor allem auf der konzeptionellen Ebene unter 
Zugrundelegung prognostischer Elemente durchgeführt wird, da keine 
oder erst wenige Erfahrungen mit der Durchführung des Studiengangs 
bestehen, können in Verfahren der Reakkreditierung die Konzepte der 
Studiengänge aufgrund von Evaluationen und weiteren Erhebungen 
zur Angemessenheit und Sinnhaftigkeit des Konzeptes auf einer we-
sentlich sichereren, tatsachengestützten Basis beurteilt werden. 

                                                      

23 Zu Verfahren und Problemen der Workload-Ermittlung siehe den Beitrag 
von Gehmlich (E 5.2) ebd. 
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Eine weitere Herausforderung für die Akkreditierungsagenturen liegt  
darin zu überprüfen, ob das Konzept der Hochschule zur Förderung 
der Geschlechtergerechtigkeit, so sie eines besitzt, seinen Nieder-
schlag im Konzept des Studiengangs findet. Hier hat der Akkreditie-
rungsrat ausdrücklich nicht selber Vorgaben für die Förderung der 
Geschlechtergerechtigkeit gemacht, die Begutachtung beschränkt sich 
vielmehr auf die Frage, ob die Hochschule ihren eigenen Ansprüchen 
gerecht wird.  

Geschlechter-
gerechtigkeit

4.5 Kriterium 5: Durchführung des Studiengangs 

Die Durchführung des Studiengangs ist sowohl hinsichtlich der qualitativen wie auch quantitativen 
personellen, sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert, auch unter Berücksichtigung von 
Verflechtungen mit anderen Studiengängen. 

Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes und sieht unter-
stützende Instrumente, vor allem Tutorien und fachliche und überfachliche Studienberatung vor. Die 
Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt. 

Handout 9 Kriterium Durchführung 

Die Akkreditierung von Studiengängen erschöpft sich nicht in der 
Beurteilung der konzeptionellen Güte, sondern umfasst auch die ope-
rative Umsetzung der Konzepte. Die Frage, ob die Rahmenbedingun-
gen in Form von Ausstattung hinsichtlich der personellen, sächlichen 
und räumlichen Anforderungen adäquat sind, ist dabei unter quantita-
tiven genauso wie qualitativen Aspekten zu beantworten. Entschei-
dende Fragen lauten daher u. a.: Ist ausreichend Lehrpersonal vorhan-
den? Ist die Zusammensetzung des Lehrpersonals den Aufgaben an-
gemessen? Sind die Lehrenden adäquat qualifiziert? Ist die räumliche 
und apparative Ausstattung hinlänglich? Im Falle der erstmaligen Ak-
kreditierung eines Studiengangs besteht dieser Teil der Qualitätsprü-
fung hauptsächlich aus der Begutachtung der vorgelegten Ausstat-
tungspläne, in den Reakkreditierungen liegt in der Begutachtung der 
Durchführung jedoch ein wesentlicher Aspekt. Zu wenig Beachtung 
finden in dieser Beziehung häufig Verflechtungsstrukturen an den 
Hochschulen. Ob ein aufgeführter Lehrimport von einer anderen Fa-
kultät in dem angegebenen Umfang überhaupt möglich ist, erschließt 
sich den Agenturen in der Begutachtung dabei oft nicht auf den ersten 
Blick, da sie nicht erkennen können, ob die entsprechende Veranstal-
tung, oder das entsprechende Modul nicht auch noch Teil weiterer 
Studiengangkonzepte sind und somit u. U. Probleme der Aufnahme-
kapazität bestehen könnten.  

Geeignete und 
ausreichende 

Ressourcen

Ein zweiter Aspekt der Durchführung ist die Studienorganisation, die 
zentrale Bedeutung für die Studierbarkeit eines Studiengangs besitzt. 

Studienorganisation
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Finden Pflichtveranstaltungen nur alle drei Semester statt, beträgt die 
Wartezeit für den dringend benötigten Laborplatz zwei Semester, oder 
finden Veranstaltungen, die in einem engen konzeptionellen Zusam-
menhang stehen und daher im selben Semester belegt werden sollten, 
parallel statt, so sind dies erhebliche Mängel in der Studienorganisati-
on, die zum Teil bereits durch einfache organisatorische Maßnahmen 
behoben werden können.  

Zur Studienorganisation gehören auch unterstützende Maßnahmen der 
Hochschule in Form von Tutorien und fachlicher wie überfachlicher 
Studienberatung. 

Ein besonderer Aspekt hinsichtlich unterstützender Maßnahmen liegt 
in der Berücksichtigung der spezifischen Belange von Studierenden 
mit Behinderung. 

4.6 Kriterium 6: Prüfungssystem 

Die Prüfungen orientieren sich am Erreichen und Verifizieren von definierten Qualifikationszielen 
und sind modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert ausgestaltet. Dabei wird die Stu-
dierbarkeit des Studiengangs durch eine adäquate, belastungsangemessene Prüfungsdichte und -
organisation gewährleistet. Ein Anspruch auf Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hin-
sichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studien-
begleitenden Leistungsnachweisen und im Rahmen von Eignungsfeststellungsverfahren ist sicher 
gestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer eingehenden Rechtsprüfung unterzogen. 

Handout 10 Kriterium modularisierungsbezogenes und kompetenzorientiertes  
Prüfungssystem 

Die Formulierung eines eigenständigen Kriteriums für die geeignete 
Ausgestaltung des Prüfungssystems zeigt, welchen Stellenwert der 
Akkreditierungsrat dieser Frage beimisst. Neben der allgemeinen 
Hochschulverwaltung waren sicherlich die Prüfungsverwaltung und 
das Prüfungssystem an sich der lange Zeit am stärksten vernachlässig-
te Bereich bei der Umstellung der Studiengänge auf das gestufte Ab-
schlusssystem. Denn der Übergang von der Input- zur Outcome-
Orientierung und die Modularisierung der Studiengänge haben tief-
greifende Auswirkungen auf das Prüfungssystem und die Art der Prü-
fungen. Wenn verstärkt unterschiedliche Arten von Kompetenzen, 
fachspezifische und generische Fähigkeiten zu prüfende Lernziele 
sind, wenn es somit nicht mehr hauptsächlich um die Vermittlung von 
Wissensbeständen geht, so muss die Hochschule Prüfungsformen 
wählen, die geeignet sind, das Erreichen der Lernziele in allen Kom-
petenzereichen zu verifizieren. Die ‚traditionelle‘ Klausur ist z. B. 
nicht geeignet, kommunikative oder soziale Kompetenzen abzuprüfen, 
hierfür müssen andere, dialogische Prüfungsformen gewählt werden. 
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Besondere Anforderungen an das System der Prüfungen resultieren 
aus der Modularisierung und dem Grundsatz, dass keine Kreditpunkte 
ohne Prüfungsleistung erworben werden können. Hier muss die Hoch-
schule die Gratwanderung zwischen der häufig mit der Modularisie-
rung einhergehenden zahlenmäßigen Erhöhung der Prüfungsleistun-
gen und der angemessenen Prüfungsbelastung der Studierenden meis-
tern. Denn diese müssen die Prüfungen auch zeitlich leisten können.  

Eine wichtige Anforderung an das Prüfungssystem ist auch in der 
geeigneten Ablauforganisation der Prüfungsverfahren. Hierzu gehören 
unbürokratische Meldeverfahren genauso wie zeitnahe Wiederho-
lungsmöglichkeiten.  

Ablauforganisation der 
Prüfungsverfahren

Für Studierende mit Behinderung sehen die Landeshochschulgesetze 
in der Regel besondere Bestimmungen vor, um Härten zu vermeiden. 
Solche Regelungen beziehen sich nicht zuletzt auf Prüfungsfristen, 
oder Auch auf die Zulassung besonderer Prüfungsformen, wenn die 
Studierenden aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, an 
den herkömmlichen Prüfungen teilzunehmen. Hier ist in der Akkredi-
tierung zu überprüfen, ob die Hochschule für diese Fälle geeignete 
Verfahrensweisen vorgesehen hat. 

4.7 Kriterium 7: Transparenz und Dokumentation 

Die Anforderungen hinsichtlich Studiengang, Studienverlauf und Prüfungen einschließlich der Nach-
teilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung, sind durch geeignete Dokumentation 
und Veröffentlichung bekannt. Die Studierenden werden durch fachliche und überfachliche Beratung 
unterstützt. 

Handout 11 Kriterium Transparenz und Dokumentation 

Transparenz ist nicht nur ein zentrales Ziel des Bologna-Prozesses an 
sich, und auch ist die transparente Darstellung des Studiengangkon-
zeptes und dessen Durchführung nicht nur ein Gebot gegenüber der 
Akkreditierungsagentur. Die transparente Dokumentation von Stu-
diengangkonzept, Studiengangverlauf und Prüfungen, vor allem der 
Prüfungsanforderungen ist vielmehr eine zentrale Qualitätsanforde-
rung an einen Studiengang selbst. Gerade angesichts zunehmender 
Profilbildung in den Studiengängen ist bereits für Studieninteressierte 
die genaue Kenntnis über die Qualifikationsziele des Studiengangs 
und die Anforderungen während des Studiums eine zentrale Voraus-
setzung für den Studienerfolg und für eine rationale Entscheidung bei 
Wahl von Studiengang bzw. Hochschule.  

Information der 
Studierenden
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4.8 Kriterium 8: Qualitätssicherung 

Die Hochschule führt Verfahren der hochschulinternen Qualitätssicherung und -entwicklung durch 
und zieht, abgesehen von erstmaligen Akkreditierungen, Konsequenzen aus den Ergebnissen. 

Spätestens seit den Bologna-Folgekonferenzen von Berlin und Bergen 
hat die hochschulinterne Qualitätssicherung zentrale Bedeutung für 
den Bologna-Prozess erhalten. Maßgeblich ist dabei, dass die Haupt-
verantwortung für Einrichtung und Ausgestaltung der internen Verfah-
ren und Systeme bei den Hochschulen selbst liegt. Entsprechend Stan-
dard 2.1 der „European Standards and Guidelines for Quality Assu-
rance in the European Higher Education Area“ berücksichtigt die 
Studiengangakkreditierung als Verfahren der externen Qualitätssiche-
rung gegebenenfalls Ergebnisse einer hochschulinternen Qualitätssi-
cherung. Gegenstand der Überprüfung sind dabei Vorhandensein und 
die Anwendung von Verfahren oder eines Systems der internen Quali-
tätssicherung, das die Hochschule in die Lage versetzt, zweckmäßig 
und zeitangemessen Informationen über die Qualität in Studium und 
Lehre zu erheben und andererseits Maßnahmen zur Qualitätserhöhung 
zu ergreifen. Kriterium 8 legt ausdrücklich nicht fest, wie die Verfah-
ren ausgestaltet sein müssen.  

Interne Qualitäts-
sicherung nach  
europäischen Standards 
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Akkreditierungsentscheidungen bei der 
Programmakkreditierung: Inhalte, Wirkungen, 
Geltung und Veröffentlichung 

Jürgen Kohler 

Die um Akkreditierung ihrer Studienprogramme nachsuchenden Hochschulen, aber auch die Öf-
fentlichkeit und nicht zuletzt die Studierenden erwarten inhaltlich klare Entscheidungen im Akkre-
ditierungsverfahren, deren Folgen eindeutig sind und ihnen verlässliche Arbeits- bzw. Entschei-
dungsgrundlagen bieten. Dieser Beitrag erläutert zu diesem Zweck insbesondere, welche Arten von 
Akkreditierungsentscheidungen unter jeweils welchen Voraussetzungen inhaltlich in Betracht 
kommen, für welche Zeit und für welchen Bereich die Entscheidungen gelten, was im Verhältnis 
zur staatlichen Genehmigung sowie im Fall gilt, dass im Reakkreditierungsverfahren noch keine 
Entscheidung vor Ablauf der vorherigen Akkreditierungsfrist getroffen wurde, welche Verfahrens-
möglichkeiten bei Zweifeln an der Akkreditierungsfähigkeit eines Studiengangs durch Verfah-
rensaussetzung oder Antragsrücknahme bestehen, und in welcher Weise für Öffentlichkeit der Akk-
reditierungsentscheidung gesorgt wird. 
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1. Grundlagen: Verfahrensabschluss durch 
klare Entscheidung 

Jedes Verfahren, das Sinnhaftigkeit für sich in Anspruch nimmt, zielt 
darauf, durch eine Entscheidung beendet zu werden, die hinsichtlich 
ihres Inhalts, ihrer Wirkung und ihres zeitlichen sowie örtlichen Gel-
tungsbereichs so klar ist, dass Rechts- und Planungssicherheit eintre-
ten. So verhält es sich auch bei Verfahren der Akkreditierung oder 
Reakkreditierung eines Studiengangs. Dies gilt gerade auch, weil Akk-
reditierungsverfahren wesensgemäß unzweifelhaft Rechtsverfahren 
sind, auch wenn umstritten sein mag, ob diese Verfahren ganz oder 
hinsichtlich einzelner Elemente – namentlich hinsichtlich des Han-
delns und der Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen in ihrem 
vertraglichen Verhältnis zu den sie beauftragenden Hochschulen – 
dem öffentlichen Recht oder dem Privatrecht zuzuordnen sind. Akkre-
ditierungsentscheidungen von Akkreditierungsagenturen beenden in 
der Regel, vorbehaltlich einer von der Hochschule eventuell ange-
strengten Überprüfung der Akkreditierungsentscheidung (dazu unten 
Pkt. 11), das jeweilige Akkreditierungs- oder Reakkreditierungsver-
fahren mit autoritativer Geltung. Da diese Entscheidungen erhebliche 
Auswirkungen auf die qualitative, insofern auch öffentlich werbende 
Ausweisung und in der Regel sogar auf die Zulassung von Studienan-
geboten haben, ist offenkundig, dass nicht nur großes Interesse an 
inhaltlicher Richtigkeit und Zügigkeit der Entscheidung besteht, sondern 
auch an Orientierungssicherheit gebender Klarheit des Inhalts, der 
Wirkung und der Geltungsdauer einer Akkreditierungsentscheidung.  

Das Interesse an Bestimmtheit von Entscheidungsinhalten und deren 
Wirkung kann wegen der vorgenannten Erwägungen schon aus allge-
meinen Gründen der Rechtsstaatlichkeit auch rechtlichen Schutz be-
anspruchen. Daher liegt ein rechtserheblicher Mangel im Akkreditie-
rungsverfahren vor, der entweder dem Akkreditierungssystem oder der 
Akkreditierungsagentur oder beiden anzulasten ist, wenn Orientie-
rungssicherheit gebende Bestimmtheit nicht sowohl in abstracto, d. h. 
schon normativ-konzeptionell durch die maßgebende Konzeptionie-
rung des Akkreditierungssystem als solchem, als auch in conceto in 
dem jeweiligen Entscheidungsausspruch der handelnden Akkreditie-
rungsagentur gewährleistet ist. 

Rechtsstaatsgebot 

Klarheit und Bestimmtheit von Akkreditierungsentscheidungen und 
ihrer Geltung erzwingen ferner – durchaus nicht im Gegensatz zu dem 
vorgenannten Rechtsstaatsgebot stehend – auch die „Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area“ (ESG), deren Einhaltung für die europäische Anerkennung der 
nationalen Qualitätssicherungssysteme und der auf deren Grundlage 
ergangenen Entscheidungen in den einzelnen Qualitätssicherungsver-
fahren unabdingbar ist. Hinsichtlich der Erhebung und Auswertung 
von Befunden zur Qualität von Studium und Lehre fordert nämlich 
Standard 2.3 der ESG für die externe Qualitätssicherung, dass „any 

Forderung der ESG 
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formal decision made as a result of an external quality assurance acti-
vity should be based on explicit published criteria that are applied 
constantly.“ Daraus ergibt sich, dass Akkreditierungsentscheidungen, 
die nichts weiter und auch nichts weniger als eine besondere Form der 
qualitativen Schlussfolgerung aus einer Befunderhebung und Befund-
auswertung sind, ebenso wie der anzuwendende Kriterienset nicht nur 
bekanntgemacht, sondern auch inhaltlich konsistent gefällt und bei 
gleichen Sachlagen mit gleichförmig wirkendem Inhalt ausgesprochen 
werden müssen. Es gehört nämlich schon zum Begriff des Kriteriums, 
dass es sich um „Scheide-Merkmale“ des Urteilens handelt, die als 
solche wesensgemäß zu einer berechenbaren, konstanten und transpa-
renten Praxis der Entscheidung und des mit dem gemeinten Entschei-
dungsinhalt übereinstimmenden, verständlichen Entscheidungsaus-
spruchs führen. Die von den ESG geforderte Klarheit und Bestimmt-
heit der Kriterien sowie die geforderte öffentlich nachvollziehbare 
Gleichförmigkeit ihrer Anwendung ist folglich ohne inhaltliche Klar-
heit und Bestimmtheit des daran angeknüpften Urteilsausspruchs und 
seiner Wirkungen schon begrifflich, zumindest aber praktisch sinnlos. 
Standard 2.3 der ESG wäre daher nicht erfüllt, gäbe es keine Be-
stimmtheit und Klarheit der Entscheidungsinhalte. Die Nichterfüllung 
des Standards 2.3 der ESG wäre allerdings ein sehr schwerer Mangel 
eines Qualitätssicherungssystems, handelt es sich doch bei diesem 
Standard um ein Kernelement der Qualität von Qualitätsurteilen, da 
zwecks Sicherstellung von vertrauenswürdiger Vergleichbarkeit Ein-
vernehmen darüber besteht, dass Qualitätsurteile einzelfallübergrei-
fend mittels kriterienbasierter Normativierung zu kalibrieren sind, 
dass die so konstituierte Kalibrierung jeweils fallkonkret angewendet 
werden muss, und dass die Erfüllung dieser beiden Leistungserwar-
tungen in verständlicher Weise durch dem entsprechende Veröffentli-
chung von Akkreditierungsentscheidungen zu dokumentieren ist. 

Die vorbezeichneten Bestimmtheitsanforderungen an die Qualität von 
Akkreditierungsentscheidungen gelten gleichermaßen und unabhängig 
davon, ob bzw. dass – wie nachfolgend noch näher darzustellen ist – 
hinsichtlich der Beendigungswirkung von Entscheidungen in ver-
schiedener Weise zu unterscheiden ist. Hinsichtlich der Beendigungs-
wirkungen, diese bezogen auf das jeweilige Akkreditierungsverfahren 
beschrieben, kommen in der Tat mehrere Arten in Betracht: Die Been-
digung wirkt entweder auf Dauer, sofern die Entscheidung im positi-
ven Sinne der vorbehaltlosen Akkreditierung oder im negativen Sinne 
der Versagung der Akkreditierung fällt; das eventuelle spätere 
Reakkreditierungsverfahren nach Ablauf der gewährten Akkreditie-
rungsfrist ist ein neues Akkreditierungsverfahren, so dass die Mög-
lichkeit, ein solches zu gegebener Zeit zu betreiben, nichts an der 
Dauerhaftigkeit der Beendigung des vorherigen, positiv endenden 
Akkreditierungsverfahrens ändert. Oder die Beendigung wirkt nur 
einstweilen, nämlich im Fall der Akkreditierung eines Studienpro-
gramms unter Auflage für die Dauer der zur Erfüllung der Auflage 
gesetzten Frist; denn nach Fristablauf findet eine Fortsetzung des Ver-

Geltungsbereich nach 
Entscheidungsinhalten
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fahrens statt, nun aber mit dem Ziel, das Verfahren jetzt einem dau-
ernden Ende durch eine vorbehaltlose Entscheidung zuzuführen.  

Die vorgenannten wesensgemäßen, gemeineuropäisch essentiellen und 
rechtlich unverfügbaren Erfordernisse der Entscheidungsbestimmtheit 
gelten grundsätzlich für Programm- und Systemakkreditierung glei-
chermaßen. Aus darstellungssystematischen wie aus nutzerpraktischen 
Gründen wird hier die Sachlage im Fall der Programmakkreditierung 
dargestellt1. Die Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen, obwohl 
auch von diesen Grundsätzen beherrscht, ist indessen ein von diesen 
beiden unmittelbar hochschulrelevanten Fällen verschiedener Vor-
gang; dieser ist nicht Gegenstand der hier vorliegenden Darstellung. 

Um der Rechts- und Planungssicherheit als Ziel des Verfahrens willen, 
aber nicht weniger um den Hochschulen in Erfüllung von Standard 2.3 
der ESG größtmögliche Gewähr für die Sachangemessenheit der Akk-
reditierungsentscheidung und für die Klarheit des Inhalts und der Wir-
kungen von Akkreditierungsentscheidungen zu geben, hat der Akkre-
ditierungsrat einen von den Akkreditierungsagenturen einheitlich zu 
praktizierenden Kanon möglicher Inhalte von Akkreditierungsent-
scheidungen und deren jeweilige Wirkungen sowie Geltungsgrenzen 
unter Einschluss der Möglichkeit von Entscheidungsüberprüfungen 
festgelegt. Eine solche Festlegung gibt es auch zur Regelung der Mög-
lichkeit und Notwendigkeit, des Umfangs und der Art der Veröffentli-
chung von Akkreditierungsentscheidungen. Die Hochschulen können 
daher auf diesen Gebieten mit einem Höchstmaß an Klarheit und Ein-
heitlichkeit der Akkreditierungspraxis rechnen. 

Einzelheiten zu den Maßgaben des Akkreditierungsrates betreffend die 
Inhalte und Wirkungen von Entscheidungen der Agenturen in Akkre-
ditierungsverfahren sind im Wesentlichen dem diesbezüglichen Be-
schluss des Akkreditierungsrates zu entnehmen. Dieser ist im Internet 
unter www.akkreditierungsrat.de einzusehen, dort unter der Ord-
nungskategorie „Beschlüsse“ des Akkreditierungsrates als Drs. AR 
93/2009 veröffentlicht mit Beschlussdatum vom 8. Dezember 2009, 
und zwar innerhalb dieses umfassenderen Textdokuments in Teil 3 
unter der Überschrift „Entscheidungsregeln für die Akkreditierung 
von Studiengängen“. Dieser Beschluss baut auf einer Vorgängerrege-
lung auf, die als Drs. AR 13/2008 unter dem Beschlussdatum 15. De-
zember 2005 mit nachfolgenden, zuletzt am 31. Oktober 2008 erfolg-
ten Änderungen veröffentlicht wurde. Die jetzt geltende Beschlusslage 
versteht sich nach eigenem Bekunden als im Wesentlichen inhaltsglei-
che Fortschreibung, jedoch trifft dies in einigen signifikanten Punkten 
nicht zu. Der aktuelle Beschlussstand wird nachfolgend im Einzelnen 
kritisch dargestellt und in seinen Zusammenhängen erläutert, ergänzt 
durch einzelne weitere Beschlüsse des Akkreditierungsrats mit hier 
einschlägigen Konsequenzen. 
                                                      

1 Vgl. dazu Lantermann/Leinweber 2007 

Geltung bei Programm- 
und Systemakkreditie-
rung; Akkreditierung  
von Agenturen 

Kanon möglicher Inhalte 
von Akkreditierungs-
entscheidungen 

http://www.akkreditierungsrat.de/
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2. Mögliche Inhalte von Akkreditierungs-
entscheidungen und entscheidungs-
erhebliche Fragen: Übersicht 

Das Verfahren der Programmakkreditierung kann auf der Ebene der 
Sachentscheidung nur mit einer Entscheidung enden, die einen der 
folgenden drei Entscheidungsinhalte hat: 

Inhaltliche und 
verfahrensbezogene 

Entscheidungen

• Akkreditierung ohne Qualifizierung; 

• Akkreditierung unter Auflage; 

• Versagung der Akkreditierung. 

Von diesen Entscheidungsinhalten sind der Ausspruch der Unterbre-
chung des Verfahrens (dazu unter Pkt. 8) oder ein eventueller feststel-
lender Ausspruch der Rücknahme des Akkreditierungsantrags (dazu 
unten Pkt. 9) als bloße Verfahrensbescheide zu unterscheiden, da hier 
keine Entscheidung in der Sache selbst fällt. 

Von den vorgenannten drei möglichen Inhalten von Akkreditierungs-
entscheidungen als solchen ist die Mitteilung von Empfehlungen auch 
dann, wenn diese im Akkreditierungsbescheid ausgesprochen werden, 
streng zu unterscheiden. Dies gilt insbesondere in Abgrenzung von 
Auflagen. Empfehlungen sind im Unterschied zu Auflagen lediglich 
obiter dicta, also in Bezug auf die Entscheidung im Akkreditierungs-
verfahren bloß beiläufig bei Gelegenheit des Akkreditierungsverfah-
rens gemachte, akkreditierungsrechtlich unverbindliche Anregungen 
zur Verbesserung der Qualität des Studiengangs. Sie sind nicht im 
strengen Sinne Inhalt des Akkreditierungsbescheids als solchen, insbe-
sondere begrenzen sie anders als die Auflage nicht die Geltung der 
Akkreditierung. Das Vorkommen von Empfehlungen in Akkreditie-
rungsbescheiden zeigt vielmehr, dass das Akkreditierungsverfahren in 
der Praxis durchaus – wie sich übrigens auch in anderen Hinsichten 
zeigt (vgl. dazu Kromrey 2005) – Verbindungen mit Evaluationsver-
fahren hat, wenn und weil sich Gutachter auch im Akkreditierungsver-
fahren dazu herausgefordert fühlen können und auch durchaus sollen, 
auch dort Rat zu geben, wo akkreditierungsrelevante Qualitätskriterien 
nicht berührt sind. Den Akkreditierungsagenturen ist allerdings wegen 
des essentiellen Unterschieds zwischen Auflage und Empfehlung 
dringend angeraten, in ihren Bescheiden klarzustellen, was von bei-
dem jeweils gemeint ist. 

Mitteilung von 
Empfehlungen
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Der eingangs genannte Entscheidungsvorrat, bezogen auf die akkredi-
tierungsrelevanten Entscheidungen in der Sache, wirft die Fragen auf, 

• unter welchen Voraussetzungen welcher Inhalt der Akkreditie-
rungsentscheidung am Platze ist; 

• welche Wirkungen der jeweilige Entscheidungsinhalt hat; 

• welche weiteren Verfahrensfolgen sich aus dem jeweiligen Ent-
scheidungsinhalt ergeben; 

• wie die Hochschule eventuell einer sich anbahnenden nachteiligen 
Entscheidung entgehen kann; 

• wie die Hochschule nach einer ergangenen nachteiligen Entschei-
dung weiter verfahren kann. 

Überdies ist vorab festzustellen, dass für Akkreditierungen und für 
Reakkreditierungen grundsätzlich dieselben Normen und Grundsätze 
gelten. Im Folgenden sind daher in der Regel keine Unterscheidungen 
zwischen den beiden Vorgängen zu machen. Soweit sich jedoch in 
einzelnen Hinsichten Unterschiede ergeben, wird dies an gegebener 
Stelle eigens dargestellt werden. 

3. Kriterien für die Entscheidung zwischen 
möglichen Inhalten von Akkreditierungs-
beschlüssen 

Von herausragender Bedeutung für die um eine Programmakkreditie-
rung nachsuchende Hochschule ist die Entscheidung zwischen unein-
geschränkter Akkreditierung, Akkreditierung unter Auflage und Ver-
sagung der Akkreditierung. Die Entscheidung richtet sich nach fol-
genden Kriterien: 

Die Akkreditierung eines Studiengangs muss – darauf hat die beantra-
gende Hochschule einen Rechtsanspruch – ausgesprochen werden, 
wenn der Studiengang die Qualitätsanforderungen erfüllt (Akkreditie-
rungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.1.1). Diese Anforderungen werden, so-
weit verfassungsrechtlich zulässig, durch die im jeweiligen Bundes-
land geltende Rechtslage, nachrangig aber nichtsdestoweniger prak-
tisch vor allem durch das auf den Ländergemeinsamen Strukturvorga-
ben für die Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland aufbau-
ende einschlägige Regelwerk des Akkreditierungsrates2 und eventuell 
                                                      

2 vgl. dazu Hopbach 2008 
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durch landesspezifischen Strukturvorgaben sowie, soweit auf diesem 
Hintergrund rechtlich zulässig und nicht in Widerspruch zu Vorgaben 
des Akkreditierungsrates stehend, durch konkretisierende Maßgaben 
der beteiligten Agentur bestimmt. 

Die Akkreditierung eines Studiengangs soll hingegen versagt werden, 
wenn sich tatbestandlich ergibt, dass Mängel bestehen, die voraus-
sichtlich nicht innerhalb von neun Monaten behebbar sind (Akkredi-
tierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.1.3). Diese Regelung weicht erheblich 
von der vormaligen Sach- und Rechtslage ab, derzufolge die Akkredi-
tierung versagt werden musste, wenn wesentliche Qualitätsanforde-
rungen nicht erfüllt waren. Denn nunmehr fehlt es sowohl am zwin-
genden Charakter der Akkreditierungsversagung als auch am qualita-
tiven Kriterium der Unwesentlichkeit eines Qualitätsmangels zur Ab-
grenzung von Akkreditierungsversagung und Akkreditierung unter 
Auflage, während die akkreditierende Agentur ehedem hinsichtlich 
der Schlussfolgerung kein Ermessen hatte, anders als negativ zu ent-
scheiden, wenn wesentliche Qualitätsanforderungen nicht erfüllt wa-
ren, sodass allenfalls, wenn die Hochschule den Akkreditierungsantrag 
nicht noch rechtzeitig zurücknimmt (dazu unten Pkt. 9), eine Ausset-
zung des Verfahrens in Betracht kam (dazu unten Pkt. 8) 

Versagung der 
Akkreditierung

Die Akkreditierung eines Studiengangs soll jedoch trotz Verfehlens 
von Qualitätsanforderungen unter Auflagen ausgesprochen werden, 
wenn Qualitätsmängel voraussichtlich innerhalb von neun Monaten zu 
beheben sind (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.1.2). Auch die-
se Regelung weicht von der vormals für Akkreditierungen unter Auf-
lage geltenden Lage insofern ab, als diese vorsah, dass eine Akkredi-
tierung unter Auflage nur stattfinden solle, wenn Qualitätsanforderun-
gen unwesentlicher Art nicht erfüllt sind und zu erwarten ist, dass die 
beantragende Hochschule die Mängel in angemessen kurzer Zeit, 
höchstens aber innerhalb von achtzehn Monaten, behebt. Zwar stim-
men die Regelungen in ihrem Charakter als Sollregelung überein, 
haben also insoweit mehr gemeinsam als die neue und alte Regelung 
zur Ablehnung einer Akkreditierung; sie unterscheiden sich aber auch 
hier darin, dass kein qualitatives Kriterium mehr für die Entscheidung 
zu Gunsten einer Akkreditierung unter Auflage angegeben wird und 
tatbestandlich nur noch die erwartete – jetzt deutlich verkürzte – Dau-
er der Mangelbehebung entscheidungserheblich ist.  

Akkreditierung 
unter Auflagen

Da es sich sowohl bei der Versagung der Akkreditierung als auch bei 
der Akkreditierung unter Auflage um eine Soll-Regelung unter der 
gemeinsamen Voraussetzung der Nichterfüllung nicht näher qualifi-
zierter Qualitätsanforderungen handelt, führt diese Sachlage im All-
gemeinen bei gebotener pflichtgemäßer Ermessensausübung der Akk-
reditierungsagentur zu einer Akkreditierung unter Auflage, wenn die 
Behebung aller Mängel in der Frist von neun Monaten prognostiziert 
werden kann. Eine Soll-Regelung lässt jedoch auch in diesem Fall 
eine gegenteilige Entscheidung im Sinne einer Versagung der Akkre-

Kriterium der 
Wesentlichkeit eines 

Qualitätsdefizits

Akkreditierung von Studiengängen 53 



Jürgen Kohler 

  

ditierung zu und kann diese auch erfordern, wenn es dafür bei Würdi-
gung des Einzelfalls von der Akkreditierungsagentur darzulegende 
wichtige Gründe gibt, die trotz Prognostizierbarkeit fristgerechter 
Mangelbehebung die unmittelbare Versagung der Akkreditierung 
rechtfertigen oder sogar gebieten. Dies kann beispielsweise wegen der 
Vielzahl von Mängeln zutreffen, auch wenn diese jeweils an sich un-
wesentlich sein mögen. Im Übrigen gilt dies aber auch, wenn der zu 
beurteilende Studiengang an einem wesentlichen Mangel leidet; inso-
fern hat sich bei sachgerechtem Verständnis der Akkreditierungsauf-
gabe nichts gegenüber der früheren Sachlage geändert, außer dass die 
erheblichen Entscheidungskriterien nun weniger transparent sind als 
ehedem. Sinn und Zweck des Akkreditierungsverfahrens ist es, ein 
Studienangebot tunlichst zu verhindern, dessen Qualität gegenwärtig 
in der Weise signifikant unzureichend ist, dass hinreichende qualitati-
ve oder quantitative Bedingungen eines sinnvollen und erfolgverspre-
chenden Studiums nicht erfüllt sind. Die entscheidende Grenze zwi-
schen dem Scheitern der Akkreditierungsbemühung und dem – wenn-
gleich durch Auflagen beschränkten – Erfolg wird damit durch das 
anhand dieser Maßgabe zu bestimmenden Kriteriums der Wesentlich-
keit eines Qualitätsdefizits unabhängig davon markiert, ob dieses Kri-
terium im Tatbestand der regelnden Norm explizit enthalten ist. Maß-
stab für Wesentlichkeit muss dem gemäß weiterhin das Interesse der 
Studierenden sein, ein in der fachlichen und pädagogischen Substanz, 
zu der das inhaltliche und organisatorische Studienkonzept ebenso wie 
dessen Umsetzung unter Einschluss der personellen und sächlichen 
Ausstattung gehört, sowie im Zulassungs- und Prüfungswesen qualita-
tiv und quantitativ mindestens in den Grundzügen vertretbares Lehr- 
und Lernangebot sowohl konzeptionell als auch tatsächlich vorzufin-
den. Diese mithin unverändert geltende Leitlinie hatte der Akkreditie-
rungsrat in seinen vormaligen Regularien dahingehend formuliert, 
dass das Verfehlen einer Qualitätsanforderung wesentlich ist, „wenn 
der Mangel von solcher Art ist, dass die Definition, die Regelung bzw. 
das Fehlen von Studienzielen, Studienzugang, Curriculum, Lehrorga-
nisation, Lehrgestaltung, Ressourcen oder Prüfung zu erheblichen 
Nachteilen für Studierende führen.“ Hingegen gilt insbesondere das 
Verfehlen solcher Qualitätsanforderungen als unwesentlich, die eher 
formaler Natur sind und sich nicht notwendigerweise auf die inhaltli-
che oder pädagogische Qualität auswirken müssen und sich tatsächlich 
oder prognostisch wahrscheinlich nicht in dieser Weise auswirken. Im 
Ergebnis bedeutet dies also: Letzterenfalls, mithin bei unwesentlichen 
Mängeln, ist unter Auflage zu akkreditieren, wenn die Mängel voraus-
sichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind; Ersterenfalls 
hingegen, also bei wesentlichen Mängeln im vorbezeichneten Sinne, 
ist die Akkreditierung zu versagen, auch wenn die Behebung des 
Mangels innerhalb von neun Monaten zu erwarten ist. 
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Die Gestaltung als bloße Soll-Regelung gestattet allerdings auch zu 
Gunsten der antragstellenden Hochschule, eine Akkreditierung unter 
Auflage auszusprechen, wenn die Mangelbehebung voraussichtlich 
nicht innerhalb von neun Monaten gelingen wird. Dies ist allerdings 
als Ausnahme konzipiert; eine solche Entscheidung bedarf der be-
gründeten Darlegung der Akkreditierungsagentur. Auch hier kommt es 
unter anderem auf die Wesentlichkeit der festgestellten Mängel im 
vorbezeichneten Sinne an, ferner auf das Quantum unwesentlicher 
Mängel. Allerdings wird es sich in der Regel so verhalten, dass ein 
Mangel, der voraussichtlich mehr als neun Monate zu seiner Beseiti-
gung erfordert, ein wesentlicher, struktureller Mangel ist. Daher wird 
in den Fällen prognostierter Fristüberschreitung im Allgemeinen keine 
Ausnahme von dem mit der Sollensregelung indizierten Regelent-
scheidung zu machen und die Akkreditierung zu versagen sein. 

Mängelbeispiel: Defizite 
in Modularisierung, 
ECTS und Diploma 

Supplement

Im Übrigen ist es grundsätzlich sachlich nicht zu beanstanden, dass 
eine Akkreditierung bei erwarteter Überschreitung der Neunmonats-
frist in der Regel nicht akkreditiert wird. Auch unwesentliche Mängel 
sind Mängel; auch bei diesen kann daher erwartet werden, dass sie 
unverzüglich behoben werden. 

Beispiele für Fälle meist nicht als wesentlich anzusehender Mängel – 
reiches Anschauungsmaterial liefert das Verzeichnis der akkreditierten 
Studiengänge auf der Internetseite des Akkreditierungsrates – sind 
etwa Defizite im Konzept der Modularisierung. Ferner, mit Vorge-
nanntem in der Regel einhergehend, kommen Fehler bei der Umset-
zung des European Credit Transfer Systems vor. Auch mag etwa das 
verwendete Diploma Supplement nicht genügend sein. Generalisie-
rende Einschätzungen solcher Fälle als unwesentlich verbieten sich 
allerdings; so können gravierende, den Studiengang prägende Fehler 
bei der Studierbarkeit, die etwa im Rahmen des auf Arbeitsbelastung 
rekurrierenden ECTS zutage treten, durchaus als wesentliche Quali-
tätsdefizite gelten. 

Beispiele 
unwesentlicher 

Mängel

Häufig – wohl ebenfalls nicht selten mit einem unzureichenden Mo-
dularisierungsverständnis einhergehend – fehlt es an der notwendigen 
Konzeptionierung des Studiengangs durch Orientierung an hinrei-
chend umfassend identifizierten und sinnvoll in Beziehung gesetzten 
sowie explizit gemachten Lernzielen und an der Verdeutlichung, in 
welcher Weise der Studiengang zu deren Erreichung führen soll und 
kann. Diese Defizite sind an sich wesentlich, jedoch dann als unwe-
sentlich anzusehen, wenn das Konzept zwar in der Sache erkennbar ist 
und der Studiengang de facto zum Erreichen bestimmbarer wichtiger 
Lernziele führt, aber das Konzept entweder nicht explizit gemacht ist 
oder es nicht die wünschenswerte Vollständigkeit oder Koordination 
der anzustrebenden Lernziele aufweist.  

Mangelbeispiel: 
Lernzielorientierung
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Häufig kommt es auch vor, dass die Personal- oder Sachmittel- z.B. 
Bibliotheksausstattung zwar derzeit nicht ausreicht, die Hochschule 
aber hinreichend glaubhaft macht, dass diese Defizite innerhalb be-
stimmter Zeit behoben werden und diese Defizite bis zu deren Behe-
bung für die Studierenden nicht nennenswert spürbar sind. So kann es 
sich etwa verhalten, wenn bestimmtes Lehrpersonal, das der Studien-
gang in höheren Semestern curricular erfordert, zwar noch nicht vor-
handen ist, sich dies aber einstweilen, da es sich um einen neu eröffne-
ten Studiengang mit Beschränkung der Immatrikulation auf Studien-
anfänger handelt, nicht auf die Lehre auswirkt und die Hochschule die 
Gewinnung des erforderlichen Personals bis zum erforderlichen Zeit-
punkt gewährleistet. 

Mängelbeispiel: Defizite 
in der Ausstattung 

Soweit eine Akkreditierung unter Auflage nach Maßgabe der vorge-
nannten fristgebundenen Mangelbehebungsprognose sowie der dane-
ben implizit fortgeltenden Sachkriterien auszusprechen ist, fragt sich, 
ob im Akkreditierungsbescheid eine unter neun Monaten liegende 
Frist für die Mangelbeseitigung gestellt werden kann. Dies war nach 
früherer Regelungslage der Fall und gilt wohl weiterhin, obwohl nicht 
klar ist, ob den Akkreditierungsagenturen eine genuine Fristsetzungs-
kompetenz zugestanden wird oder sie nur auf den terminlichen Ablauf 
der Neunmonatsfrist hinweisen müssen (Akkreditierungsrat Drs. 
93/2009, Pkt. 3.1.3). Die Neunmonatsfrist ist daher nur als Obergrenze 
zulässiger Mangelbeseitigung anzusehen. Da unter dem Gesichtspunkt 
tunlicher Optimierung von Studienangeboten eine zügige Mangelbe-
hebung geboten ist muss die Akkreditierungsagentur eine möglichst 
kurze Behebungsfrist setzen, deren Bemessung von der jeweiligen Art 
des Mangels abhängt.  

Bestimmung der Man-
gelbeseitigungsfrist bei 
bei beauflagter Akkredi-
tierung 

Damit die Mangelbehebung nicht überhaupt unterbleibt, ist allerdings 
im Akkreditierungsbescheid neben der Fristbestimmung darauf hin-
zuweisen, dass die Nichtbehebung unmittelbar Folgen für die Fortgel-
tung der Akkreditierung nach fruchtlosem Ablauf der gesetzten Behe-
bungsfrist hat (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.2). Dies er-
fordert, die Akkreditierung entweder entsprechend kürzer zu befristen 
oder mit einem Widerrufsvorbehalt zu versehen (dazu unten Pkt. 6).  

Hinweis auf Folgen  
unterbleibender  
Mangelbehebung 
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4. Wirkungen von Akkreditierungs-
entscheidungen 

Die uneingeschränkte und auch die mit Auflagen ausgesprochene Pro-
grammakkreditierung hat zur Folge, dass der betreffende Studiengang 
mit Bekanntgabe des diese Entscheidung beinhaltenden Bescheids, 
mit dem das Siegel des Akkreditierungsrates als Zertifizierung der 
Akkreditierung verliehen wird, akkreditiert ist und als solcher be-
zeichnet werden darf. Dies besagten früher die einschlägigen Rege-
lungen des Akkreditierungsrats ausdrücklich, nun allerdings nicht 
mehr; allerdings dürfte diese Verlautbarungsbefugnis und -grenze 
selbstverständlich sein. Die Hochschule muss ihre öffentliche Kund-
barmachung, dass der Studiengang akkreditiert ist, nicht notwendi-
gerweise gegebenenfalls mit dem Hinweis darauf verbinden, dass und 
welche Auflagen gemacht wurden; davon unberührt bleibt die Frage, 
ob dies der Öffentlichkeit an anderer Stelle von Amts wegen durch die 
Agentur oder den Akkreditierungsrat offengelegt wird. 

Uneingeschränkte 
und beauflagende 

Akkreditierung

Wird die Akkreditierung versagt, so geschieht dies ebenfalls durch 
Bescheid der Akkreditierungsagentur, der mit Bekanntgabe Wirkung 
entfaltet. Die Hochschule darf in diesem Fall bei erstmaliger Beantra-
gung der Akkreditierung den Studiengang nicht als akkreditiert aus-
weisen, und bei Scheitern der Reakkreditierung – ebenso bei Nicht-
betreiben der Reakkreditierung nach Ablauf der Reakkreditierungsfrist 
– verliert die Hochschule mit Wirksamwerden des Bescheids die Be-
fugnis, den Studiengang als akkreditiert zu bezeichnen. Auch dies ist 
nicht mehr explizit geregelt, ist aber wohl als selbstverständlich anzu-
sehen; allerdings dürfte es durchaus vorkommen, dass Hochschulen 
gegen diese Regel verstoßen, wenn sie das gebotene Reakkreditie-
rungsverfahren schlicht nicht betreiben, so dass sich zumindest inso-
weit eine explizite Regelung durchaus empfohlen hätte. 

Akkreditierungs-
versagung

Die Ablehnung einer Akkreditierung hat Folgen im Hinblick auf er-
neute Verfahren der Programmakkreditierung in derselben Sache. Die-
se waren ehedem Gegenstand des Beschlusses Drs. AR 69/2008 des 
Akkreditierungsrats mit der Überschrift „Folgen negativer Akkreditie-
rungsentscheidungen“ vom 20. Juni 2005, zuletzt geändert am 31. 
Oktober 2008, der zwar inzwischen als solcher aufgehoben ist, aber 
inhaltlich nach Maßgabe von § 9 des zwischen Akkreditierungsrat und 
Akkreditierungsagenturen zu schließenden Vertrags fortgilt (Akkredi-
tierungsrat Drs. 97/2009); ein solches Vertragsmuster ist auf der Inter-
netseite www.akkreditierungsrat.de unter „Regeln für die Akkreditie-
rung von Agenturen“ einzusehen. Mit Hilfe der dortigen Regelung soll 
vermieden werden, dass in derselben Sache unterschiedliche Ent-
scheidungen verschiedener Akkreditierungsagenturen ergehen, weil 
eine zweitbefasste Agentur vom Scheitern eines früheren Akkreditie-
rungsantrags bei einer anderen Agentur nichts weiß. Um diesen Zweck 
zu erreichen, muss jede antragstellende Hochschule schon bei Stellung 
des Antrags auf Programmakkreditierung erklären, dass kein Negativ-

Sperrwirkung der 
Akkreditierungs-

versagung für neuen 
Akkreditierungsantrag
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bescheid in Bezug auf den zur Akkreditierung anstehenden Studien-
gang ergangen ist. Um die Zuverlässigkeit solcher Erklärungen an-
tragstellender Hochschulen zu gewährleisten, wird im internen Be-
reich der Webseite des Akkreditierungsrats, auf den nur der Akkredi-
tierungsrat und die Akkreditierungsrat Zugriff haben, jegliche Nega-
tiventscheidung vermerkt. Überdies müssen sich die Akkreditierungs-
agenturen auf Verlangen einer Akkreditierungsagentur unter tunlichs-
ter Wahrung von Vertraulichkeit wechselseitig Akteneinsicht gewäh-
ren, um feststellen zu können, ob der zur Akkreditierung anstehende 
Studiengang mit einem bereits negativ beschiedenen im Wesentlichen 
identisch ist.  

Verneint die Agentur, bei der nun der Akkreditierungsantrag anhängig 
ist, im Einvernehmen mit der erstbefassten Agentur – im Streitfall 
entscheidet der Geschäftsführer des Akkreditierungsrats mit inter par-
tes verbindlicher Wirkung – die Identität des negativ beschiedenen 
Falls mit dem nun bei ihr anhängigen Vorgang, setzt sie das Akkredi-
tierungsverfahren fort. Bejaht sie hingegen eine solche Identität im 
Einvernehmen mit der erstbefassten Agentur, muss die zweitbefasste 
Agentur den Antrag als unzulässig zurückweisen; keinesfalls darf sie 
aber, wenn sie dies nicht tut, in der Sache abweichend entscheiden. 
Hält die betroffene Hochschule die sie belastende Negativentschei-
dung über die Versagung des Akkreditierungsverfahrens für verfehlt, 
weil zu Unrecht Identität der Verfahrensgegenstände angenommen 
worden sei, steht ihr gegen die zurückweisende Entscheidung, die der 
Sache nach eine Vertragskündigung durch die zweitbefasste Akkredi-
tierungsagentur ist, Rechtsschutz zu, der auf Durchführung des bereits 
geschlossenen, aber nach Ansicht der betroffenen Hochschule nicht 
auf Grund der hier einschlägigen Regelungen wirksam kündbaren 
Akkreditierungsvertrags gerichtet ist; dies ist zwar im Regelwerk des 
Akkreditierungsrats nicht eigens geregelt, folgt aber aus allgemeinen 
rechtsstaatlichen Prinzipien. 

Divergente Doppelentscheidungen können übrigens außer durch 
Zweitbefassung mit einem bereits negativ entschiedenen Antrag auch 
eintreten, wenn eine Hochschule während der Anhängigkeit eines 
Akkreditierungsverfahrens ein zweites Verfahren bei einer anderen 
Agentur einleiten sollte. Dazu fehlt eine explizite Regelung des Akk-
reditierungsrats. Insbesondere fehlt auch eine ausdrückliche verfah-
rensmäßige Vorkehr dafür, dass dies überhaupt rechtzeitig im Zweit-
verfahren entdeckt wird, da die antragstellende Hochschule anders als 
in Bezug auf schon ergangene Negativentscheidungen keine Erklärung 
bei der Antragstellung abgeben muss, dass ein Verfahren in derselben 
Sache nicht anderweit anhängig ist. Eine diesbezügliche Erklärungs-
pflicht ergibt sich allenfalls implizit folgerichtig und sinnvoller Weise, 
nämlich im Lichte des in dem zitierten Musterentwurf geregelten Ak-
teneinsichtsrechts zwischen Agenturen, welches gerade auch zur Fest-
stellung der Rücknahme eines früheren Akkreditierungsantrags vorge-
sehen ist, und bei Würdigung der offenkundigen Identität des hier 

Exkurs: Sperrwirkung 
auch bei schwebendem 
Akkreditierungs-
verfahren? 
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ebenso wie bei Vorliegen einer Negativentscheidung sicherzustellen-
den Ziels, einander widersprechende Akkreditierungsentscheidungen 
zu vermeiden. Sollte jedoch ein Zweitverfahren beantragt und dies 
auch rechtzeitig offenbar werden, so ist auch ohne explizite Regelung 
des Akkreditierungsrats davon auszugehen, dass ein Zweitverfahren in 
derselben Sache als unzulässig zurückzuweisen ist. 

Hinsichtlich der Frage, ob der betreffende Studiengang eröffnet oder 
ein schon eröffneter Studiengang fortgeführt werden darf, entfaltet die 
Akkreditierungsentscheidung als solche unmittelbar keine Wirkung; 
dies gilt für die positive, für die mit Auflage versehene und für die 
versagende Entscheidung gleichermaßen. Dies zu entscheiden ist de 
jure eine Frage des jeweiligen Landeshochschulrechts, nach dessen 
jeweiliger Maßgabe also eine Frage des ministeriellen Genehmi-
gungsvorbehaltes oder der Entscheidung der jeweiligen Hochschule 
kraft der ihr in dieser Materie etwa landeshochschulrechtlich gewähr-
ten Zuständigkeit im Rahmen der Hochschulautonomie; das frühere 
Regelwerk des Akkreditierungsrats stellte dies klar, was nun zwar 
nicht mehr der Fall ist, aber sich wohl ohnehin aus den jeweiligen 
Regelungen der Landeshochschulgesetze ergibt und unabhängig da-
von in einem demokratischen Rechtsstaat auch als selbstverständlich 
gelten mag. Allerdings kann es sich je nach Gestaltung des Landes-
hochschulrechts so verhalten, dass die Entscheidung der zuständigen 
Behörde über die Eröffnung oder Schließung von der Akkreditierung 
abhängig gemacht wird, oder dass das Landeshochschulrecht generell 
die Befugnis zum Betreiben eines Studiengangs unter der Bedingung 
seiner Akkreditierung auf die jeweilige Hochschule übertragen hat, 
was übrigens der Sache nach in beiden Gestaltungsformen unter dem 
Aspekt der Qualitätssicherung – unbeschadet der davon zu trennenden 
Frage nach Bedarf und Finanzierung – begrüßenswert ist, wenn denn 
dem betreffenden Land und der betreffenden Hochschule an Qualitäts-
sicherung durch Akkreditierung wirklich gelegen ist. Insoweit dies der 
Fall ist, hat die Akkreditierungsentscheidung eine mittelbare Wirkung 
in Bezug auf die rechtliche Zulassung bzw. Zulässigkeit des Studien-
gangs. 

Verhältnis von 
Akkreditierungs-

entscheidung und 
rechtlicher Zulassung 

des Studiengangs
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5. Geltungsraum von Akkreditierungs-
entscheidungen 

Deutsche Akkreditierungsentscheidungen als solche wirken nur, so-
weit die nationale Regelungskompetenz reicht oder internationale 
Regelungen eine darüber hinausgehende Wirkung vorsehen. Daraus 
folgt zunächst, dass Entscheidungen von Agenturen, die vom Akkredi-
tierungsrat akkreditiert sind, Wirkung im gesamten Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland haben. Für akkreditierte grenzüberschreiten-
de gemeinsame Studiengänge gilt dies ebenfalls, soweit es um deren 
Akzeptanz unter qualitativen Gesichtspunkten im Inland geht. 

Wirkung im  
gesamten Gebiet der  
Bundesrepublik 
Deutschland 

Eine von dem Wirkungsraum der Akkreditierungsentscheidung als 
solcher zu unterscheidende Frage ist es, ob der akkreditierte Studien-
gang bzw. darin erbrachte Studienleistungen oder aufgrund seiner 
erbrachte Abschlüsse und Grade nur im Inland anerkannt werden. Dies 
hängt grundsätzlich von dem Regelwerk ab, das eigens für die Aner-
kennung von Studienleistungen und -abschlüssen sowie akademischen 
Graden und professionellen Qualifikationen im jeweiligen ausländi-
schen Staat gilt. Gleiches gilt umgekehrt für ausländische Akkreditie-
rungen von Studiengängen oder Hochschulen in Bezug auf Inlandsan-
erkennungen. Allerdings fördert eine Akkreditierung in der Regel die 
Anerkennungsfähigkeit. 

Bedeutung der Akkredi-
tierung für internationale  
Anerkennung von  
Studiengängen und  
-leistungen 

Ob Akkreditierungsentscheidungen als solche transnational bzw. in 
anderen Ländern rechtliche – also nicht nur de facto durch ihre in der 
einschlägigen Wissenschafts- oder berufsständischen Gemeinschaft 
anerkannten Sachautorität verbürgte – Wirkungen haben, sei es in 
Gestalt von Entscheidungen der vom deutschen Akkreditierungsrat 
akkreditierten Agenturen im Inland oder im Ausland, oder sei es in 
Fällen von ausländische oder inländische Studiengänge betreffenden 
Entscheidungen nicht vom deutschen Akkreditierungsrat akkreditierter 
ausländischer Agenturen, ist eine derzeit trotz der Einrichtung des 
Europäischen Registers für Qualitätssicherungsagenturen (EQAR) im 
Gefolge der Londoner Bologna-Konferenz 2007 allenfalls in Einzel-
fällen zu entscheidende Frage. Im Interesse der Sicherung internatio-
naler Verflechtungen von Studiengängen sollte dies möglichst positiv 
entschieden werden, soweit es um die Anerkennung von Programmen 
geht, die zu sogenannten double degrees oder joint degrees unter Be-
teiligung deutscher Hochschulen führen, wenn die transnationale Akk-
reditierung in qualitativ hinreichender Weise unter Beteiligung einer 
vom Akkreditierungsrat anerkannten Agentur, gegebenenfalls zusam-
menwirkend mit im Ausland anerkannten Akkreditierungsinstitutio-
nen, stattfindet. Die Frage, ob auch ausländische Akkreditierungsagen-
turen ohne Akkreditierung durch den Akkreditierungsrat im Inland mit 
derselben Befugnis und nach freier Wahl der Hochschulen im Inland 
inländische Studiengänge akkreditieren können, ist indessen derzeit 
trotz EQAR zu verneinen. Politisch offen ist allerdings wegen der 
Einrichtung von EQAR, ob es dabei bleibt.  

Transnationale  
Dimensionen der  
Akkreditierungs-
verfahren und -wirkung 
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6. Geltungsdauer von Akkreditierungs-
entscheidungen 

Die Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen entfalten Wirkung, 
sobald diese der Hochschule förmlich bekanntgegeben sind. Die Dau-
er der Wirkung ist grundsätzlich im Akkreditierungsbescheid zu be-
stimmen, sofern es sich nicht um eine Versagung der Akkreditierung 
handelt, in welchem Falle sich nach der Natur der Sache die Frage der 
Wirkungsdauer nicht stellt. Die Bestimmung der Geltungsdauer im 
Akkreditierungsbescheid ist für die Hochschulen maßgeblich. Hin-
sichtlich der Dauer der Akkreditierungswirkungen hat jedoch der Akk-
reditierungsrat mit Verbindlichkeit für alle Agenturen Regelungen 
getroffen. Bei diesen ist zwischen vorbehaltloser Akkreditierung, Akk-
reditierung unter Auflage und eventuellen Zeitspannen zwischen an 
sich beendeter Akkreditierungsdauer und Reakkreditierung bei schwe-
bendem Reakkreditierungsverfahren zu unterscheiden. 

Wird die Akkreditierung vorbehaltlos ausgesprochen, so ist sie auf 
fünf Jahre zu befristen, beginnend mit dem Tag des Wirksamwerdens 
des Akkreditierungsbescheids (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 
3.2.3); wird der Studiengang jedoch erst nach dessen Wirksamwerden 
eröffnet, so beginnt der Fristlauf erst mit dem Tag der Studiengangser-
öffnung, spätestens aber mit Beginn des übernächsten auf das Wirk-
samwerden der Akkreditierungsentscheidung folgenden Studienjahrs 
(Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.2.4). Die Bemessung der 
Frist auf fünf Jahre beruht auf der Erwägung, im Interesse der Anwen-
dungsvereinfachung zu einer einfachen Regelung zu kommen, ande-
rerseits aber für den Fall der Reakkreditierung in der Regel mindes-
tens zwei Abschlussjahrgänge vorzufinden. Die Regelung ermöglicht 
dies mit Ausnahme des Falles der dreieinhalb- und vierjährigen Ba-
chelorprogramme, also in den praktisch wohl meisten Fällen. Anderer-
seits erscheint eine Ausdehnung auf sieben Jahre bei einer Erstakkre-
ditierung als zu lang, wenn bzw. weil eine standardisierte Regelung 
auch für ein- oder zweijährige Masterprogramme gelten soll. ; im Üb-
rigen überschreitet die deutsche Praxis die in den European Standards 
and Guidelines vorgesehene Regelfrist von höchstens fünf Jahren. 

Fünf-Jahres-Befristung 
bei Erstakkreditierung

Im Fall der Reakkreditierung ist die Geltungsdauer hingegen im Ver-
gleich zum Fall der vorbehaltlos ausgesprochenen Erstakkreditierung 
auf eine Frist bis zu sieben Jahren verlängert, ohne dass die Akkredi-
tierungsagentur ein Ermessen hätte (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, 
Pkt. 3.2.1). Damit wird abweichend von der früheren Sachlage eine 
zwar der Entscheidungssicherheit dienliche uniforme Entscheidungs-
praxis etabliert, aber keine Gelegenheit mehr geboten, je nach der 
unter Beweis gestellten Qualitätskultur und –praxis der jeweiligen 
Hochschule sowie mit Rücksicht auf die nachgewiesene langfristige 
Kontinuität des in Rede stehenden Studienprogramms differenziert zu 
entscheiden.  

Bis zu Sieben-Jahres-
Befristung bei 

Reakkreditierung
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Bei einer Akkreditierung oder Reakkreditierung unter Auflage kann die 
Dauer der Akkreditierung im Vergleich zum Fall der vorbehaltlosen 
Akkreditierung bzw. Reakkreditierung verkürzt werden (Akkreditie-
rungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.2.2). Dies ist jedoch nicht zwingend; statt-
dessen kann nämlich auch ein Widerrufsvorbehalt bei Nichterfüllung 
einer Auflage vorgesehen werden. (zu beidem näher unten Pkt. 7).  

Sonderfall  
Akkreditierung  
unter Auflage 

Für die Bemessung des Endes sämtlicher vorgenannter Fristen gilt mo-
difizierend, dass sie auf das Ende des alsdann zuletzt betroffenen Stu-
dienjahres zu verlängern sind (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 
3.2.1 Satz 3); im Fall des späteren Beginns des Fristlaufs infolge der 
dem Wirksamwerden des Akkreditierungsbescheids erst nachfolgenden 
Eröffnung des Studiengangs hängt dies jedoch aus Gründen der Rechts-
sicherheit und Transparenz davon ab, dass der dann maßgebliche Frist-
ablauf auf Antrag der betreffenden Hochschule durch gesonderten Be-
scheid der befassten Akkreditierungsagentur eigens festgestellt wird. 
Der damit erzielte geringfügige Aufschub des Ablaufs der Akkreditie-
rungsfrist bezweckt, ein Auslaufen der Akkreditierung zur Unzeit mitten 
in einem Studienjahr zu verhindern, nämlich je nach dem Zufall, wann 
im Jahr der jeweilige Studiengang akkreditiert wurde. 

Vermeidung des  
Auslaufens der  
Akkreditierung  
zur Unzeit 

In Reakkreditierungsfällen kann sich als Besonderheit im Verfahrens-
gang ergeben, dass das Reakkreditierungsverfahren zu dem Zeitpunkt, 
da die Akkreditierung des Studiengangs nach den vorgenannten Re-
geln endet, noch nicht abgeschlossen ist, sich aber abzeichnet, dass 
das Verfahren demnächst mit Erfolg – uneingeschränkt oder allenfalls 
mit Auflagen – beendet werden wird. In diesen Fällen wäre eine Inte-
rimslage misslich, in der der Studiengang als nicht akkreditiert anzu-
sehen ist. Daher bestimmt das Regelwerk des Akkreditierungsrats 
(Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.3.1) für den Fall, dass eine 
Reakkreditierung des Studiengangs bei einer Akkreditierungsagentur 
noch während des Laufs der Akkreditierungsfrist beantragt ist und die 
Akkreditierungsunterlagen vorgelegt wurden, dass die Akkreditie-
rungsagentur den Studiengang für höchstens weitere zwölf Monate 
vorläufig akkreditieren soll, wenn nicht offensichtlich zu erwarten ist, 
dass das beantragte Reakkreditierungsverfahren keine Aussicht auf 
einen erfolgreichen Abschluss bietet, also zumindest eine Akkreditie-
rung unter Auflagen zu erwarten ist (dazu oben Pkt. 3). Ist der Stu-
diengang vorläufig akkreditiert, kann er für die Dauer der vorläufigen 
Akkreditierung als akkreditiert bezeichnet werden. 

Als weiterer Sonderfall nach vorgängiger Akkreditierung kann sich 
ergeben, dass die Hochschule trotz Ablaufs der Geltungsfrist einer 
bisherigen Akkreditierung von einem Antrag auf Reakkreditierung 
absieht, weil sie den betreffenden Studiengang geschlossen hat und 
keine Neueinschreibungen in den Studiengang mehr vornimmt. In 
diesem Fall kann die Akkreditierungsfrist für die Dauer der Regelstu-
dienzeit der bei Ablauf der Akkreditierungsfrist noch eingeschriebe-
nen Studierenden auf Antrag durch schriftlichen Bescheid der vorbe-
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fassten Akkreditierungsagentur verlängert werden, wenn die Hoch-
schule nachweist, dass der Studiengang für seine restliche Dauer von 
dem akkreditierten Studiengang nicht wesentlich abweicht und die 
erforderlichen personellen und sächlichen Mittel nachhaltig vorgehal-
ten werden (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.3.2). 

Betreibt eine Hochschule ein Verfahren der Systemakkreditierung, kann 
die dieses Verfahren führende Akkreditierungsagentur einstweilen, d.h. 
bis zur Entscheidung über die Systemakkreditierung wirkend, die Stu-
diengänge der betreffenden Hochschule akkreditieren (Akkreditierungs-
rat Drs. 93/2009, Pkt. 3.3.3). Mit erfolgreicher Systemakkreditierung 
gelten diese Studiengänge auf Grund der Systemakkreditierung nicht 
ohne weiteres als akkreditiert; das folgt aus der Regelung in dem Be-
schluss des Akkreditierungsrats Drs. 93/2009, Pkt. 6.1.1 Satz 2, der das 
argumentum e contrario für den Fall erfordert, dass die betreffenden 
Studiengänge nicht nachweislich bereits Gegenstand der Qualitätssiche-
rung nach den Vorgaben des in der Systemakkreditierung erfolgreichen 
Qualitätssicherungssystems waren. Scheitert die Systemakkreditierung, 
entfällt die vorläufige Wirkung der Akkreditierung. 

Sonderfall: Vorläufige 
Akkreditierung während 
eines Systemakkreditie-

rungsverfahrens

Zur Geltungsdauer im weiteren, allerdings negativen Sinne gehört 
auch die Begrenzung der Akkreditierungswirkung infolge nachträgli-
cher Aufhebung einer Akkreditierungsentscheidung. Eine solche kann 
namentlich auf anfänglich fehlerhafter Akkreditierung oder auf späte-
rer Änderung der der Akkreditierungsentscheidung zugrunde liegen-
den Programmgestaltung beruhen. Insoweit ist auf die Darstellung 
unter Pkt. 10 in diesem Beitrag zu verweisen. 

Sonderfall:
nachträglicher 

Änderungsbescheid

7. Besonderheiten der Akkreditierung unter 
Auflage 

Die in der Praxis recht häufige Programmakkreditierung unter Auflage 
weist mehrere Besonderheiten bezüglich der Dauer der Akkreditie-
rung, aber auch hinsichtlich einer Weiterverfolgung des Verfahrens 
durch die betreffende Akkreditierungsagentur auf. Beides folgt not-
wendigerweise aus dem Wesen der beauflagten Akkreditierung, einen 
gewissen Zustand der Unentschiedenheit zu erzeugen, der zu schließ-
lich doch definitiver Klärung – sei sie positiv oder negativ – drängt. 

Die durch die Beauflagung erzeugte Schwebelage muss im Interesse 
der betroffenen Hochschule zeitlich klar umgrenzt sein. Sie muss 
überdies auch hinsichtlich dessen klar sein, was von der Hochschule 
verlangt wird. Schließlich muss bestimmt sein, wie mit dem Ziel, eine 
definitive Entscheidung in bestimmter Zeit herbeizuführen, weiter 
prozediert wird. Zu diesen Zwecken hat der Akkreditierungsrat einige 
Maßgaben bei beauflagenden Programmakkreditierungen zum Vorge-

Grundsatz: Klarheit 
über Weiterungen
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hen der Agenturen im Zusammenwirken mit den betroffenen Hoch-
schulen aufgestellt.  

Zunächst muss die Beauflagung als solche einen klaren Regelungsin-
halt haben. Das bedeutet mehreres. Zunächst sind die Inhalte der Auf-
lagen, also die Ergänzungs- oder Änderungserwartungen, möglichst 
genau anzugeben (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.1). Ferner 
ist die Frist eindeutig zu bestimmen, innerhalb derer die Auflagen zu 
erfüllen sind und innerhalb der die Auflagenerfüllung gegenüber der 
Akkreditierungsagentur nachzuweisen ist (Akkreditierungsrat Drs. 
93/2009, Pkt. 3.5.1). Schließlich ist schon in dem beauflagenden Be-
scheid auf die – nachfolgend dargestellten – Folgen bei Versäumnis 
fristgerechten Nachweises der Auflagenerfüllung hinzuweisen (Akk-
reditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.2). 

Beauflagung: Klarheit 
des Inhalts, der Fristen, 
der Versäumnisfolgen 

Diese Folgen ergeben sich aus den Rechtskonsequenzen, die die Akk-
reditierungsagentur beim Ausspruch der Akkreditierung unter Auflage 
als integralen Inhalt des Akkreditierungsbescheids für den Fall der 
Erfüllung oder Nichterfüllung der Auflagen verhängt und alsdann 
ziehen muss. In dieser Hinsicht gibt es zwei Gestaltungsweisen nach 
Wahl der Agentur, zwischen denen aber im Ergebnis kein praktischer 
Unterschied besteht. 

Zum einen (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.2.2) kann die 
Agentur die Geltungsdauer der unter Auflagen erteilten Akkreditie-
rung von Anbeginn auf das Ende der Frist terminieren, die der Hoch-
schule zum Nachweis der Auflagenerfüllung gesetzt wurde (dazu oben 
Pkt. 6). Die Agentur kann aber stattdessen (Akkreditierungsrat Drs. 
93/2009, Pkt. 3.5.4) auch mit der Regelfrist akkreditieren, die im Falle 
einer vorbehaltlosen Akkreditierung angebracht wäre, jedoch diesen 
Bescheid mit dem Vorbehalt des Widerrufs der Akkreditierung für die 
Zukunft für den Fall des mangelnden Nachweises der Auflagenerfül-
lung in der gesetzten Frist versehen. 

Kurze Akkreditierung 
oder  
Widerrufsvorbehalt 

Ist die Erfüllung der Auflagen in der gesetzten Frist nachgewiesen 
(Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.3), wird dies alsdann durch 
Bescheid der Akkreditierungsagentur gegenüber der Hochschule aus-
gesprochen. In diesem Fall gilt die ursprüngliche Akkreditierungsent-
scheidung für die Zukunft mit der im Akkreditierungsbescheid gesetz-
ten Dauer – gewöhnlich also für die bei einer schon anfangs uneinge-
schränkten Akkreditierung auszusprechenden Frist (dazu oben Pkt. 6) 
– nun vorbehaltlos und uneingeschränkt fort, wenn die Auflage mit 
Widerrufsvorbehalt verbunden war (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, 
Pkt. 3.5.3, Satz 2). Wenn die Agentur jedoch die Akkreditierungsfrist 
wegen der Beauflagung verkürzt hatte (Akkreditierungsrat Drs. 
93/2009, Pkt. 3.2.2), so ist den einschlägigen Regelungen des Akkre-
ditierungsrats nur indirekt zu entnehmen, was alsdann gelten soll 
(Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.2 und Pkt. 3.5.5). Dass die 
befristete Akkreditierung im Fall der Auflagenerfüllung bei Ablauf der 

Fall der Erfüllung  
von Auflagen 
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wegen der Beauflagung gesetzten kurzen Frist außer Kraft tritt, wäre 
in der Tat verfehlt, da dies eine sachlich nicht gerechtfertigte 
Schlechterbehandlung im Vergleich zum Fall der Akkreditierung unter 
auflagenbedingtem Widerrufsvorbehalt wäre. Richtigerweise ist daher 
im Fall auflagendenbedingt verkürzter Akkreditierung auszusprechen, 
dass die Akkreditierung auf die Regelfrist der Akkreditierung verlän-
gert wird, und zwar so, wie diese im Falle einer von Anbeginn vorbe-
haltlosen Akkreditierung zu bemessen gewesen wäre (dazu oben Pkt. 6).  

Weist hingegen die Hochschule die Erfüllung der Auflagen nicht nach 
und war die Akkreditierung mit Widerrufsvorbehalt versehen (Akkre-
ditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.4), muss die Akkreditierungsagen-
tur die Akkreditierung, vorherige Mahnung und fruchtloser Ablauf 
einer angemessenen Nacherfüllungsfrist vorausgesetzt, mit Wirkung 
für Neueinschreibungen zum nächstfolgenden Semesterende durch 
schriftlichen Bescheid widerrufen. In begründeten Fällen kann die 
Akkreditierungsagentur einmalig eine – weitere – Nachfrist von bis zu 
weiteren drei Monaten einräumen und die Entscheidung über den Wi-
derruf einstweilen aussetzen. Wenn die Akkreditierung hingegen von 
Anbeginn wegen der Beauflagung verkürzt worden war (Akkreditie-
rungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.5.5), kann die Agentur die Akkreditie-
rung in begründeten Fällen einmalig um bis zu weitere drei Monate 
durch schriftlichen Bescheid verlängern.  

Fall der Nichterfüllung 
von Auflagen

Bei einem Widerruf der mit Auflagen versehenen Akkreditierung eines 
Studiengangs und bei Ablauf der verkürzten Akkreditierungsfrist ver-
liert die Hochschule die Befugnis, den Studiengang als akkreditiert zu 
bezeichnen. Dieser Konsequenz kann die Hochschule allenfalls entge-
hen, wenn sie eine vollständige Reakkreditierung des Studiengangs 
bei einer Agentur vor Fristablauf beantragt (Akkreditierungsrat Drs. 
93/2009, Pkt. 3.3.1). Denn in diesem Fall soll die Agentur, bei der nun 
um Akkreditierung nachgesucht wird, den Studiengang für höchstens 
weitere zwölf Monate vorläufig akkreditieren, sofern nicht zu erwar-
ten ist, dass dieses Verfahren offensichtlich keine Aussicht auf einen 
erfolgreichen Abschluss des Verfahrens bietet, wobei als solcher auch 
eine Akkreditierung unter Auflagen anzusehen ist. Das Bestehen die-
ser Aussicht ist nach denselben Kriterien zu bestimmen, die allgemein 
für eine Akkreditierung, und sei es unter Auflagen, gelten. Letzteres 
hängt von der zu erwartenden Dauer der Mangelbehebung, aber mit-
telbar auch davon ab, ob wesentliche Qualitätsanforderungen nicht 
erfüllt sind (dazu oben Pkt. 3); im hiesigen Fall der Nichterfüllung von 
Auflagen ist aber große Zurückhaltung bei einer positiven Prognose 
zu üben. Wird der betreffende Studiengang allerdings wegen positiver 
Prognose vorläufig akkreditiert, kann der Studiengang für die Dauer 
der vorläufigen Akkreditierung auch als akkreditiert bezeichnet werden. 
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Die vorbezeichnete Verfahrensweise steht nicht im Belieben der Agen-
tur, da ein öffentliches Interesse daran besteht, endgültig Gewissheit 
über die Erfüllung aller Qualitätsanforderungen zu erhalten. Allerdings 
sollte die Hochschule, die inzwischen eventuell die Notwendigkeit der 
Auflagenerfüllung aus dem Auge verloren hat, von den erheblichen 
Konsequenzen eines Endes der Akkreditierung nicht überrascht werden. 
Daher sollte, auch wenn die Regularien des Akkreditierungsrats dies 
nicht mehr verlangen, die Agentur die Hochschule die Erfüllung der 
Auflagen rechtzeitig vor Ablauf der gesetzten Frist nachweisen; aus 
dem Unterlassen eines solchen Hinweises folgt allerdings nicht die Un-
zulässigkeit einer Negativentscheidung, wenn die betreffende Hoch-
schule die Auflagenerfüllung nicht fristgerecht nachweist. Damit alsbald 
Rechtssicherheit eintritt, ist die Agentur gehalten, die Nachweisung der 
Auflagenerfüllung unverzüglich in geeigneter Weise zu überprüfen und 
das schwebende Verfahren einer Entscheidung zuzuführen. 

Erfüllung der Auflagen 
bis spätestens drei  
Monate vor Ablauf der 
gesetzten Frist 

8. Entscheidungsaufschub: Aussetzung des 
Akkreditierungsverfahrens 

Im Zuge eines Akkreditierungs- oder Reakkreditierungsverfahrens 
kann sich abzeichnen, dass nach dem derzeitigen Stand keine oder nur 
eine Akkreditierung unter Auflage möglich ist. In beiden Fällen kann 
alsdann das Akkreditierungsverfahren einmalig einstweilen ausgesetzt, 
d.h. unterbrochen werden, wenn die Akkreditierungsagentur überdies 
prognostizieren kann, dass die Hochschule die der unbeschränkten 
Akkreditierung entgegenstehenden Bedenken wird ausräumen können, 
und zwar innerhalb einer im Aussetzungsbescheid zu setzenden Frist 
von maximal achtzehn Monaten (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, 
Pkt. 3.1.4).  

Sachlage 

Zusätzliche Voraussetzung für die Verfahrensaussetzung ist es entge-
gen der früheren Regelung nicht mehr, dass sich die betroffene Hoch-
schule schriftlich mit der Verfahrensaussetzung einverstanden erklärt; 
die Verfahrensaussetzung bedarf lediglich noch der Stellungnahme der 
betroffenen Hochschule (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.4.1). 
Die Unterbrechung ohne Zustimmung der Hochschule ist indessen 
rechtsstaatlich bedenklich. Die Hochschule hat nämlich, Zulässigkeit 
des Akkreditierungsantrags vorausgesetzt, einen vertraglichen An-
spruch auf Bescheidung in der Sache; das entspricht auch den verwal-
tungsrechtlichen Grundsätzen bei Verwaltungsverfahren auf Grund 
zulässigen Antrags. Die Verfahrensaussetzung ohne Zustimmung der 
betroffenen Hochschule passt auch nicht zur Sanktion, die bei Nicht-
stellen eines Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens in der von 
der Akkreditierungsagentur gesetzten Frist vorgesehen ist (dazu so-
gleich).  

Verfahrensaussetzung 
ohne  
Hochschulzustimmung 
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Ist die Hochschule mit der Aussetzung des Verfahrens nicht einver-
standen, weil sie keine oder allenfalls unwesentliche Mängel für gege-
ben und daher ihren Akkreditierungsantrag für gegenwärtig in der 
Sache positiv bescheidbar hält, wird sie wegen Entbehrlichkeit ihrer 
Zustimmung zur Verfahrensaussetzung unmittelbar in das agenturin-
terne Beschwerdeverfahren gedrängt. In diesem ist nur die Verfah-
rensaussetzung streit- und entscheidungsgegenständlich. Kommt daher 
die Beschwerdeinstanz zu dem Ergebnis, dass die Aussetzung wegen 
erwartbarer Verweigerung oder Beauflagung der Akkreditierung indi-
ziert war, so kann die Beschwerde keineswegs dazu führen, dass nun-
mehr die Akkreditierung als solche unmittelbar verweigert wird, son-
dern es kann nur die Verfahrensaussetzung bestätigt werden; gegen 
diese Entscheidung ist Gerichtsschutz nach allgemeinen Regeln gege-
ben. Hält hingegen die Beschwerdeinstanz die Voraussetzungen für 
die Verfahrensaussetzung für nicht gegeben, wird sie agenturintern 
darauf hinwirken, dass der Aussetzungsbeschluss aufgehoben und in 
der Sache selbst weiter prozediert wird.  

Praktisch wird Aussetzung des Verfahrens in aller Regel entweder auf 
Anregung der betreffenden Hochschule – nicht auf ihren Antrag im 
formellen Sinne, da der Fortfall des Zustimmungserfordernisses die 
Hochschule in rechtlich bedenklicher Weise gewissermaßen zum blo-
ßen Objekt der Verfahrensentscheidung der Akkreditierungsagentur 
gemacht hat – stattfinden, oder sie wird, vermutlich häufiger, auf Initi-
ative der Agentur geschehen, die die Hochschule hinsichtlich einer 
Aussetzung des Verfahrens vorab informell, ohne Bindungswirkung 
für einen Beteiligten, konsultieren wird. Widerspricht letzterenfalls die 
Hochschule, so ist dies auf der Grundlage der derzeitigen Beschluss-
lage des Akkreditierungsrates zwar prozedural kein zwingender Hin-
derungsgrund für die Akkreditierungsagentur, das Verfahren nicht 
dennoch auszusetzen. Bei einem Widerspruch der Hochschule dürfte 
jedoch oft davon auszugehen sein, dass die Hochschule das Studien-
programm schon im derzeitigen Zustand für – zumindest unter Aufla-
gen – akkreditierungsfähig hält; denn in diesem Fall erklärt die Hoch-
schule mittelbar, dass sie eine Nachbesserung gegenüber der bisheri-
gen Sachlage nicht für nötig hält und daher eine solche auch nicht 
vornehmen werde. Alsdann ist aber auch nicht zu erwarten, dass die 
Bedenken der Agentur in einer etwaigen Unterbrechungsphase durch 
geeignete nachbessernde Maßnahmen der Hochschule beseitigt wer-
den. Mithin entfällt materiell die vorgenannte prognostische Voraus-
setzung der Verfahrensaussetzung, dass mit einer Mängelbehebung in 
der zu setzenden Frist zu rechnen ist; folglich hat die Agentur alsbald 
auf der Grundlage der bisherigen Sachlage zu entscheiden. Unter die-
sen Umständen ist eine risikoaverse Hochschule allerdings zwar gut 
beraten, sich auf die Verfahrensaussetzung einzulassen; freilich ist sie 
dazu nicht aus Rechtsgründen gezwungen, sondern sie kann sich im 
Ergebnis mit ihrem Antrag auf Sachentscheidung auf der Grundlage 
der gegenwärtigen Sachlage stets durchsetzen. 

Entscheidungsfindung
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Bei Aussetzung des Akkreditierungs- oder Reakkreditierungsverfah-
rens sind die Gründe für die Aussetzung des Verfahrens möglichst 
genau anzugeben und ist die Frist eindeutig zu bestimmen, innerhalb 
derer die Hochschule die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen 
muss (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.4.1). Dies dient der 
Klärung der Aufgaben und Erwartungen auf beiden Seiten sowie der 
Bestimmung der Höchstdauer der nun eintretenden Schwebephase. 

Aussetzungsbescheid 

Der Hochschule obliegt es, innerhalb der ihr gesetzten Frist die Wie-
deraufnahme des Verfahrens bei der Akkreditierungsagentur zu bean-
tragen (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.4.2). In diesem Fall 
wird das unterbrochene Verfahren fortgesetzt, wobei erforderlichen-
falls die Tatsachenerhebung und die Begutachtung zu wiederholen 
sind (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.4.2), was insbesondere 
davon abhängen dürfte, ob die Hochschule vor oder spätestens mit 
dem Wiederaufnahmeantrag neue entscheidungserhebliche Tatsachen 
vorgebracht hat. Alsdann wird das Verfahren zu einem Abschluss mit 
einem der eingangs beschriebenen möglichen Entscheidungsinhalte 
gebracht.  

Wiederaufnahme des 
Verfahrens auf Hoch-
schulantrag 

Unterbleibt hingegen der Wiederaufnahmeantrag in der gesetzten 
Frist, greift die Akkreditierungsagentur das Verfahren von sich aus 
wieder auf und lehnt die Akkreditierung ohne Sachprüfung ab (Akk-
reditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.4.3). Dies allerdings dürfte nun-
mehr schon deshalb rechtswidrig sein, da diese Sanktion bei Fehlen 
der Zustimmung der Hochschule zur Verfahrensaussetzung verfehlt 
ist; das gilt im Übrigen erst recht – ohne dass das Rechtswidrigkeitsur-
teil auf diesen Fall beschränkt wäre –, sofern ohne Aussetzung eine 
Akkreditierung unter Auflage in Betracht gekommen wäre. Die Ab-
lehnung ohne Sachprüfung ist nämlich nach der gegenwärtigen Be-
schlusslage des Akkreditierungsrats offenbar nur durch die der betref-
fenden Hochschule zuzurechnenden Verschweigungswirkung in Ges-
talt der Nichtbeantragung der Verfahrensfortsetzung legitimiert. Diese 
Verschweigungswirkung findet ihre Rechtfertigung nur in der Nichter-
füllung der die Hochschule treffenden verfahrensmäßigen Obliegen-
heit zur Mitwirkung in dem durch die Verfahrensaussetzung nunmehr 
besonders gestalteten Akkreditierungsverfahren. Diese Obliegenheit, 
deren bloße Nichterfüllung als solche, nämlich unmittelbar als Folge 
der Verschweigung und ohne Rücksicht auf eine Sachprüfung, 
Nachteile für die Hochschule hat, kann jedoch nach Abschluss des 
Akkreditierungsvertrags, der einen Anspruch auf Sachentscheidung 
begründet, nicht einseitig zu Lasten der Hochschule durch Oktroi be-
gründet werden. Den Akkreditierungsagenturen ist deshalb weiterhin 
dringend anzuraten, das Akkreditierungsverfahren nicht ohne schriftli-
che Zustimmung der betroffenen Hochschule auszusetzen; eine solche 
Zustimmung dürfte allerdings auch eventualiter antizipiert in dem mit 
der Hochschule abzuschließenden Akkreditierungsvertrag wirksam zu 
erklären sein. Fehlt die Zustimmung der Hochschule, ist aus Rechts-

Wiederaufnahme des 
Verfahrens auf Veranlas-
sung der Agentur 
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gründen vorsichtshalber zu einer Akkreditierungsentscheidung mit 
voller Sachprüfung und –entscheidung zu raten. 

Im Fall der beantragten Reakkreditierung gilt der Studiengang wäh-
rend der Dauer der Aussetzung des Akkreditierungsverfahrens bis zum 
Wirksamwerden des Bescheids der Akkreditierungsagentur in dersel-
ben Weise als akkreditiert, wie wenn die Reakkreditierung des Stu-
diengangs ausgesprochen worden wäre (Akkreditierungsrat Drs. 
93/2009, Pkt. 3.3.1 a.E.). Dies gilt für den betreffenden Zeitraum bis 
zur endgültigen Entscheidung sowohl für den Fall, dass die Reakkre-
ditierung schließlich doch versagt werden sollte, und zwar gleichgül-
tig ob nach erneuter Sachprüfung aufgrund neuen Sachvortrags der 
Hochschule oder wegen Versäumung der vorgenannten Frist zur Stel-
lung des Antrags auf Wiederaufnahme des Verfahrens, als auch bei 
einer letztlich nach der Verfahrensaussetzung stattfindenden Akkredi-
tierung ohne oder mit Auflage.  

Besondere 
Aussetzungsfolge bei 

Reakkreditierung

Allein amtswegig im Interesse der befassten Akkreditierungsagentur 
mit dem Ziel, Rechtsklarheit über die Grundlagen der Akkreditie-
rungsentscheidung zu erlangen, findet auf Betreiben der Akkreditie-
rungsagentur nach Anhörung – aber ohne Zustimmung – der Hoch-
schule eine Verfahrensaussetzung in dem besonderen, nicht aus Grün-
den in der Sphäre der beteiligten Hochschule veranlassten Fall statt, 
dass sich nach Auffassung der Akkreditierungsagentur ländergemein-
same und landesspezifische Strukturvorgaben oder gesetzliche Rege-
lungen widersprechen, auf deren Anwendung es im vorliegenden Akk-
reditierungsverfahren für die Entscheidung ankommt (Akkreditie-
rungsrat Drs. 31/2006). Diese Regelung bzw. Praxis ist auf dem Hin-
tergrund des Umstandes nötig, dass die Akkreditierungsagenturen 
nach der übergreifenden normativen Organisation des deutschen Akk-
reditierungssystems gehalten sind, ihrem Qualitätsurteil die etwaigen 
Maßgaben ländergemeinsamer und länderspezifischer Strukturvorga-
ben sowie, diesen sämtlich vorgehend, gesetzlicher Regelungen zu-
grunde zu legen. Besteht zumindest der Anschein einer Kollision zwi-
schen diesen Maßgaben, bedarf dies der Klärung, die die betreffende 
Agentur nicht kraft eigener Autorität leisten kann und darf. Vielmehr 
ist Klärung durch die Urheber des – vermeintlichen oder tatsächlichen 
– Regelungswiderspruchs herbeizuführen. Zu diesem Zweck infor-
miert die Agentur den Akkreditierungsrat entsprechend unter Angabe 
der Gründe, aus denen sich die konfliktuelle Lage nach Auffassung 
der Agentur ergibt, verbunden mit dem Ersuchen um verbindliche 
Mitteilung der Rechtslage. Der Akkreditierungsrat setzt alsdann den 
dazu bestehenden Klärungsprozess mit dem betreffenden Land und 
gegebenenfalls der KMK in Gang. Das Ergebnis teilt der Akkreditie-
rungsrat schließlich der betreffenden Agentur mit; diese Mitteilung ist 
eine im Weiteren für die Agentur verbindliche Maßgabe. Auf dieser 
Grundlage wird schließlich das Akkreditierungsverfahren auf amtswe-
gige Initiative der Agentur fortgesetzt. 

Sonderfall: 
Widerspruch zwischen 

Strukturvorgaben
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9. Entscheidungsvermeidung: Rücknahme 
des Akkreditierungsantrags 

Die um Akkreditierung oder Reakkreditierung eines Studienganges 
nachsuchende Hochschule kann ihren Antrag bis zur Entscheidung der 
Agentur über diesen grundsätzlich ohne Begründung zurücknehmen. 
Dies wird eine Hochschule namentlich für zweckmäßig halten, wenn 
sich eine auch durch Verbesserungsversuche im Rahmen einer Verfah-
rensaussetzung nicht vermeidbare Negativentscheidung abzeichnet; 
prozedural kommt es jedoch von Rechts wegen nicht auf das Vorhan-
densein bestimmter Motive an. Die Rücknahme des Antrags kann 
während des Verfahrens zugelassen werden, da es nicht der Sinn des 
Akkreditierungssystems ist, Negativentscheidungen um ihrer selbst 
willen zu produzieren, um der Öffentlichkeit die Härte des Akkreditie-
rungssystems augenfällig zu machen. Vielmehr bezweckt das Verfah-
ren nur, das Anbieten von ungeeigneten Studienprogrammen tunlichst zu 
unterbinden. Dies aber wird schon durch die bloße Tatsache der Nicht- 
akkreditierung als Folge der Antragsrücknahme vollständig erreicht.  

Rücknahme des  
Antrags zulässig 

Im Fall der Rücknahme des Akkreditierungsantrags wird über diesen 
nicht entschieden. Rechtsfolgen im Übrigen hat die Rücknahme nicht; 
dies besagte explizit der inzwischen aufgehobene Akkreditierungs-
ratsbeschluss Drs. AR 69/2008 mit der Überschrift „Folgen negativer 
Akkreditierungsentscheidungen“ vom 20. Juni 2005, zuletzt geändert 
am 31. Oktober 2008, Drs. AR 69/2008, während sich nun noch die-
selbe Aussage versteckt und lediglich implizit in § 9 Abs. 8 S. 1 der 
Mustervereinbarung zwischen der Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland und den Akkreditierungsagenturen 
(Akkreditierungsrat Drs. 97/2009) findet, so dass sich an der Sachaus-
sage nichts geändert hat. Insbesondere wird deshalb ein zweites Akk-
reditierungsverfahren in derselben Sache, selbst wenn es inhaltsgleich 
ist, weder unzulässig noch von Rechts wegen inhaltlich im Ergebnis 
negativ präjudiziert. Allenfalls kann die befasste Agentur Verfahrens-
kosten nach Maßgabe einer für diesen Verfahrensverlauf tunlichst 
schon im Akkreditierungsvertrag vorzusehenden Regelung aufgeben. 
Ohne dazu verpflichtet zu sein, kann sie außerdem deklaratorisch aus-
sprechen, dass das Verfahren durch Antragsrücknahme beendet ist. 

Folgen der  
Antragsrücknahme  
de jure 

Die befasste Agentur ist jedoch gehalten, alle anderen Agenturen über 
die Antragsrücknahme in Kenntnis zu setzen, wie sich aus § 9 Abs. 8 
S. 2 der vorgenannten Mustervereinbarung ergibt (Akkreditierungsrat 
Drs. 97/2009). Daher sind Schlussfolgerungen aus dem abgebroche-
nen Erstverfahren faktisch nicht auszuschließen und sogar, wie wohl 
mit der Anordnung der wechselseitigen Information der Akkreditie-
rungsagenturen insinuiert ist, nahegelegt. Letzteres wirft allerdings die 
Frage nach der Regelungskonsistenz innerhalb des Akkreditierungs-
ratsbeschlusses auf, wenn und weil andererseits die antragstellende 
Hochschule bei Antragstellung im Zweitverfahren nicht zur Anzeige 
der Antragsrücknahme im Erstverfahren verpflichtet ist und daher, 

Folgen der  
Antragsrücknahme  
de facto 
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was wegen der rechtlichen Folgenlosigkeit des Erstverfahrens als Fol-
ge der Antragsrücknahme konsequent ist, das Erstverfahren von 
Rechts wegen als in toto nicht existent behandelt wird. Die diesbezüg-
liche Regelung zur Akteneinsicht ist daher auch unter verwaltungs-
rechtlichen Gründen des Vertraulichkeits- und Datenschutzes rechtlich 
zumindest zweifelhaft. 

10. Entscheidungsbeseitigung: Bestandskraft 
und Geltungsrevokation 

Eine wirksam gewordene Akkreditierungsentscheidung kann grund-
sätzlich weder von der akkreditierenden Agentur noch unmittelbar 
vom Akkreditierungsrat aufgehoben oder inhaltlich eingeschränkt, 
namentlich mit einer Auflage versehen werden, wenn dadurch die 
beschiedene Hochschule beschwert würde. Das verbietet das rechts-
staatliche Prinzip des Schutzes von schutzwürdigem Vertrauen. Der 
genannte Grundsatz kennt jedoch Ausnahmen in zwei Hinsichten, in 
denen die Akkreditierungsagentur die Entscheidung entweder aufhe-
ben oder, wenn nach den allgemeinen Grundsätzen möglich, nachträg-
lich mit einer Auflage versehen muss. 

Grundsatz

Zunächst kann die Entscheidung der Akkreditierungsagentur aus be-
stimmten Rechtsgründen anfänglich fehlerhaft sein, weil ihr die 
Nichtbeachtung oder nicht sachgerechte Anwendung eines Akkreditie-
rungskriteriums oder die Verletzung einer wesentlichen Verfahrensre-
gel zugrunde liegt und einer dieser Fehler für die Entscheidung ur-
sächlich war, wobei es an Letzterem fehlt, wenn – wie die Akkreditie-
rungsagentur im Zweifel darzulegen und zu beweisen hat – dieselbe 
Entscheidung bei Vermeidung des Fehlers getroffen worden wäre. 
Liegt einer dieser Fälle vor, kann der Akkreditierungsrat intern im 
Verhältnis zur Akkreditierungsagentur verlangen, dass diese die be-
günstigende Akkreditierungsentscheidung durch Beschluss und Aus-
spruch gegenüber der betroffenen Hochschule aufhebt oder, wenn bei 
Meidung des Fehlers eine Beauflagung nach den dafür geltenden all-
gemeinen Regeln zulässig und geboten war, nachträglich eine Auflage 
ausspricht (Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.6.1). Die Akkredi-
tierungsagenturen sollen durch entsprechende Gestaltung ihrer Verträ-
ge mit den Hochschulen sicherstellen, dass dies im Verhältnis zu den 
Hochschulen rechtlich transformierbar ist. 

Anfängliche 
Fehlerhaftigkeit der 

Entscheidung

Nicht durch spezifischen Beschluss des Akkreditierungsrats geregelt, 
aber aus allgemeinen Rechtsprinzipien folgt die Rücknehmbarkeit 
oder, soweit möglich und im Interesse des geringsterforderlichen Ein-
griffs tunlich, die Einschränkbarkeit begünstigender Akkreditierungs-
entscheidungen in von obigen Sachlagen etwa nicht erfassten Fällen, 
in denen § 48 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) des Bun-
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des bzw. entsprechender landesrechtlicher Vorschriften die Rücknah-
me eines begünstigenden Verwaltungsakts zulässt. In Betracht kommt 
etwa eine durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung oder 
durch falsche Angaben wesentlicher entscheidungserheblicher Tatsa-
chen zustande gekommene Entscheidung. 

In der Praxis wohl brisanter, da häufiger und im Interesse der kontinuier-
lichen Qualitätsentwicklung sogar förderungswürdig, ist der Fall der in-
haltlichen Änderung eines akkreditierten Studiengangs (Akkreditie-
rungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.6.3). Ist diese Änderung unwesentlich, so 
berührt dies die Akkreditierungsentscheidung nicht. Dies ist nicht nur 
eine Notwendigkeit aus Praktikabilitätsgründen, sondern die Konsequenz 
aus dem Gebot möglichst kontinuierlicher Qualitätsentwicklung. Bei 
wesentlichen Änderungen gerät der Gedanke der Förderung stetiger Qua-
litätsentwicklung jedoch in Spannung zu den Grundsätzen der Akkreditie-
rungswahrheit bzw. der Transparenz des Akkreditierungsgegenstands, zu 
denen unter anderem die für die Geltungsdauer der Akkreditierungsent-
scheidung fortwährende essentielle Übereinstimmung des akkreditierten 
Gegenstands als Wirklichkeit mit dem im Akkreditierungstestat ausge-
wiesenen Gegenstand gehört. Ist dies nicht der Fall, hat der Akkreditie-
rungsrat die akkreditierende Agentur zu der feststellenden Entscheidung 
ermächtigt und zugleich auch verpflichtet, ob – und gegebenenfalls, und 
zwar auf Grund der genannten grundsätzlichen Erwägungen ohne Ermes-
sensspielraum, auch dass – eine erneute Akkreditierung erforderlich ist.  

Nachträgliche Änderung 
des Studiengangs 

Wird Wesentlichkeit der Änderung bejaht, hebt die Agentur die Entschei-
dung unverzüglich – allerdings selbstverständlich nur mit Wirkung für die 
Zukunft in Bezug auf den nun umgestalteten Studiengang geltend – auf. 
Wird die Akkreditierung nach dieser Maßgabe aufgehoben, so ist dies nur 
untechnisch zu verstehen; in Wirklichkeit ist die Entscheidung eine bloß 
feststellende mit dem Inhalt, dass das nunmehr betriebene Studienpro-
gramm nicht das akkreditierte Programm ist und daher, auch wenn es 
denselben Namen führt, nicht als solches bezeichnet werden darf. Die 
Aufhebung unterbleibt indessen – und darin liegt eine praktisch sehr er-
hebliche Begünstigung der die Studiengangsänderung betreibenden 
Hochschule – bei Beantragung einer erneuten Akkreditierung des nun-
mehr in wesentlichen Hinsichten geänderten Studienprogramms, so dass 
die betreffende Hochschule das neue Programm einstweilen auf der 
Grundlage der bisherigen Akkreditierung als akkreditiert fortführen kann 
(Akkreditierungsrat Drs. 93/2009, Pkt. 3.6.3).  

Die zuständige Akkreditierungsagentur verfährt in der vorbezeichne-
ten Weise naturgemäß nur, wenn sie von der wesentlichen Änderung 
weiß. Sie ist nicht verpflichtet, die von ihr akkreditierten Studiengänge 
aktiv über den Zeitpunkt des Vorortbesuchs im Zuge des Akkreditie-
rungsverfahrens hinaus dahingehend zu überwachen, ob wesentliche 
Änderungen stattfinden. Die Hochschulen sind jedoch in ihrem Ver-
trag mit den Akkreditierungsagenturen aufgrund von § 8 Abs. 2 der 
Mustervereinbarung zwischen der Stiftung zur Akkreditierung von 
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Studiengängen in Deutschland und den Akkreditierungsagenturen 
(Akkreditierungsrat Drs. 97/2009) dazu anzuhalten, der von ihr beauf-
tragten Agentur wesentliche Änderungen an akkreditierten Studien-
gängen anzuzeigen. Es kann sich auch empfehlen, eine Feststellung 
der zuständigen Agentur schon vor Umsetzung einer beabsichtigten 
Studiengangsänderung einzuholen, ob diese gegebenenfalls als eine 
unwesentliche anzusehen ist. 

11. Entscheidungszweifel: 
Rechtsschutzbedingte Geltungsgrenzen 

Gegen Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen ist zunächst ein 
in und von der Akkreditierungsagentur auf Antrag der beschwerten 
Hochschule durchzuführendes, internes Beschwerdeverfahren vorge-
sehen, das formalisiert ist, d. h. zumindest regelhaft konstituiert und 
nicht nur situativ eingerichtet sein darf, und das die unabhängig von 
der angegriffenen Akkreditierungsentscheidung durchzuführende Prü-
fung sowohl von Verfahrens- als auch von Inhaltsfehlern zum Gegens-
tand hat. Dies folgt aus § 2 Abs. 6 der Regeln für die Akkreditierung 
von Agenturen (Akkreditierungsrat Drs. 91/2009). Die Einzelheiten 
regelt jede Agentur in eigener Zuständigkeit. Die interne Prüfung kann 
den Vorgang im Unterschied zu einer gerichtlichen Überprüfung, die 
lediglich Rechtsfragen in dem bei Sachverständigenurteilen geltenden 
beschränkten Rechtsrahmen entscheiden kann, in allen Hinsichten 
einer Revision unterziehen und zu einer abändernden Entscheidung 
gelangen. Im Zuge seiner Aufsichtsfunktion kann auch der Akkreditie-
rungsrat im Verhältnis zur betreffenden Akkreditierungsagentur auf 
eine Überprüfung einer Entscheidung hinwirken; dazu kann eine ent-
sprechende Anregung der betreffenden Hochschule beim Akkreditie-
rungsrat führen.  

Interne Überprüfung

Gegen eine Entscheidung der Akkreditierungsagentur im Beschwer-
deverfahren, aber nach allgemeinen Rechtsprinzipien grundsätzlich 
auch unabhängig von der vorgeschalteten Inanspruchnahme des inter-
nen Beschwerdeverfahrens, kann gerichtlicher Rechtsschutz nach 
allgemeinem staatlichem Recht in Anspruch genommen werden; Ein-
zelheiten dazu sind gesondert darzustellen. In dem allgemeinen Sinne, 
dass die Rechtsweggarantie gilt, ist daher keine Akkreditierungsent-
scheidung per se unabänderlich wirksam. 

Gerichtlicher 
Rechtsschutz
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12. Veröffentlichung 

Akkreditierungsentscheidungen sind zu veröffentlichen. Das gilt un-
eingeschränkt für Positiventscheidungen, gleichgültig ob mit oder 
ohne Auflage.  

Grundsatz:  
Veröffentlichungspflicht 

Ablehnende Akkreditierungsentscheidungen werden, obwohl der das 
Rechtsverhältnis zwischen Akkreditierungsrat und Agenturen bestim-
mende Mustervertrag (Akkreditierungsrat Drs. 97/2009) in der ein-
schlägigen Vorschrift des dortigen § 11 nicht nach dem Inhalt der 
Agenturentscheidung differenziert, nicht öffentlich bekannt gemacht; 
Gleiches gilt für Fälle der Antragsrücknahme. Das mag zunächst be-
fremden, ist aber durchaus gut vertretbar. Dem Zweck, der Öffentlich-
keit Kenntnis zu verschaffen, ob ein Studienangebot aufgrund Akkre-
ditierung als qualitativ genügend anzusehen ist, genügt nämlich einer-
seits die Verlautbarung positiver Entscheidungen, während anderer-
seits die abgelehnten Studiengänge im Vergleich zu solchen naturge-
mäß nicht verlautbarungsfähigen Studiengängen, die noch nicht ein-
mal die Akkreditierung durch Stellung eines diesbezüglichen Antrags 
angestrebt haben, sachwidrig differenzierend und ohne zusätzlichen 
Informationswert für die Studierenden und die Öffentlichkeit an den 
Pranger gestellt würden. Dem Akkreditierungsrat und den anderen 
Agenturen sind jedoch die abgelehnten Studiengänge intern mitzutei-
len, um möglichst verhindern zu können, dass die mit ihrem Akkredi-
tierungsantrag gescheiterte Hochschule nun mit demselben Sachstand 
bei einer anderen Agentur erneut die Akkreditierung betreibt; dabei 
gilt ergänzend, dass sich die Agenturen in solchen Verdachtsfällen – 
abgesichert durch entsprechende Vereinbarungen mit den um Akkredi-
tierung nachsuchenden Hochschulen – wechselseitig Akteneinsicht 
zusagen (dazu oben Pkt. 4).  

Sonderfall: Ablehnende 
Entscheidung 

Zum Inhalt der Veröffentlichung gehören die Akkreditierungsent-
scheidung als solche, aber auch das Verzeichnis etwaiger Auflagen 
und die Geltungsdauer der Akkreditierung, bei Akkreditierung unter 
Auflage daher auch der Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit bei 
Nichterfüllung von Auflagen. Die Begründung der Akkreditierungs-
entscheidung wird in Kurzform veröffentlicht. Ferner werden abwei-
chend von früherer Praxis auch die Namen der beteiligten Gutachter 
veröffentlicht. 

Inhalt der  
Veröffentlichung 

Ort der Veröffentlichung ist die Internetseite des Akkreditierungsrates, 
im praktischen Ergebnis unter Nutzung der von der HRK zur Verfü-
gung gestellten Studienprogramminformation im „Hochschulkom-
pass“. Unter der Adresse www.akkreditierungsrat.de kann jedermann 
die Akkreditierungsentscheidungen der Agenturen in der hier be-
schriebenen Weise unter der Kategorie „Akkreditierte Studiengänge“ 
einsehen. Der Gang des Verfahrens zum Bewirken der Eintragung ist 
des Näheren der Internetseite des Akkreditierungsrats unter „Akkredi-
tierte Studiengänge“, und zwar dort der Unterdatei „Informationen zur 
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Datenbank akkreditierter Studiengänge“ zu entnehmen. Insbesondere 
den Agenturen hat der Akkreditierungsrat die Sorge dafür aufgetragen, 
eintragungsbedürftige Akkreditierungsentscheidungen in diesem Re-
gister unverzüglich zu vermelden; gewisse organisatorisch-technische 
Verzögerungen sind im Zuge des Meldevorgangs allerdings nicht zu 
vermeiden. 
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Kriterien für die Akkreditierung von 
hochschulinternen Qualitätssicherungssystemen 
(Systemakkreditierung) 

Achim Hopbach 

Der Beitrag stellt die geltenden Kriterien für die Akkreditierung von hochschulinternen Qualitätssi-
cherungssystemen in Deutschland dar (Systemakkreditierung) vor, wie sie sich aus den einschlägi-
gen Regelungen des Anfang 2008 neben der bereits bestehenden Programmakkreditierung einge-
führten neuen Akkreditierungsverfahrens ergeben. Zu diesem Zweck werden die Kriterien, die aus 
Sicht der Hochschulen und der Agenturen von ausschlaggebender Bedeutung für die erfolgreiche 
Durchführung von Verfahren der Systemakkreditierung sind, erläutert und sowohl in den Kontext 
der Reform des deutschen Akkreditierungssystems als auch in den gesamteuropäischen Rahmen 
eingeordnet. 
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1. Einleitung: Systemakkreditierung in 
Deutschland im Überblick 

Die auf Empfehlung des Akkreditierungsrates von der Kultusminister-
konferenz im Dezember 2007 vorgenommene Ergänzung des beste-
henden Systems der Akkreditierung von Studiengängen durch ein 
Verfahren der Akkreditierung von hochschulinternen Qualitätssiche-
rungssystemen, der so genannten Systemakkreditierung, markiert die 
erste grundlegende Weiterentwicklung der durch Kultusministerkonfe-
renz und Hochschulrektorenkonferenz im Jahr 1998 eingeführten Ak-
kreditierung im deutschen Hochschulsystem.  

In dem neuen Verfahren werden die Prüfung der Güte der Studiengän-
ge und die Einhaltung formaler Vorgaben nicht mehr durch die Begut-
achtung der Studiengänge selber durchgeführt. Vielmehr werden nun-
mehr die hochschulinternen, auf Studium und Lehre gerichteten Steue-
rungs- und Qualitätssicherungssysteme hinsichtlich ihrer Eignung und 
Wirksamkeit begutachtet, die Qualität der Studiengänge und die Ein-
haltung der formalen Vorgaben zu gewährleisten. Bei erfolgreicher 
Begutachtung führt dies zu deren Akkreditierung und gleichzeitig zur 
Akkreditierung der Studiengänge.  

Das Verfahren ähnelt im Ablauf dem der Studiengangakkreditierung: 
Grundprinzipien sind auch hier die Begutachtung durch externe Ex-
perten, das Element des Vorortbesuchs und die Beteiligung der rele-
vanten Interessenträger. Zur Begutachtung der Steuerungs- und Quali-
tätssicherungssysteme gehören auch zwei Stichproben, mit denen die 
Wirksamkeit dieser Systeme auf der Studiengangebene ermittelt wird. 
Zum einen ist dies eine Merkmalsstichprobe, mit der ausgewählte 
Merkmale der Studienganggestaltung in allen Studiengängen unter-
sucht werden, zum anderen ist dies die Programmstichprobe, mit der 
sämtliche Merkmale anhand eines Studiengangs untersucht werden. 
Die Begutachtung mündet in eine Akkreditierungsentscheidung, die 
nur Ja oder Nein lauten kann. Anders als in der Studiengangakkreditie-
rung ist eine Akkreditierung unter Auflagen nicht möglich.1  

                                                      

1 Zu den Grundlagen und dem Verfahren der Systemakkreditierung siehe den 
Beitrag F 4.1 des Autors in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: 
Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 
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2. Kriterien für die Systemakkreditierung: 
Grundlagen und Anforderungen 

Für die Bestimmung der Kriterien für die Systemakkreditierung ist der 
Akkreditierungsrat zuständig. Diese Zuständigkeit folgt aus § 2 Abs. 1 
des Gesetzes zur Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditie-
rung von Studiengängen in Deutschland“ (Akkreditierungs-Stiftungs-
Gesetz), welches als zentrale Aufgaben der Stiftung u. a. die Regelung 
von Mindestvoraussetzungen für Akkreditierungsverfahren benennt.2  

Hinsichtlich der Kriterien für die Systemakkreditierung macht das 
Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetz keine weiteren Vorgaben, anders als 
bei der Studiengangakkreditierung, für die es die ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben als verbindliche Standards vorgibt. Der Akkreditie-
rungsrat kann allerdings nicht beliebige Kriterien definieren. Orientie-
rung für die Definition der Kriterien bieten die mit der Akkreditierung 
verfolgten hochschulpolitischen Ziele und außerdem das der Akkredi-
tierung zugrunde liegende Qualitätsverständnis. Schließlich müssen 
die Kriterien den rechtlichen Rahmen beachten. 

Aus der Orientierung an den Zielen der Systemakkreditierung resul-
tiert die fortbestehende Bedeutung der Kriterien für die Akkreditie-
rung von Studiengängen, die sich vor allem in ihrer Einbeziehung in 
die Systembegutachtung insofern zeigt, als das zu akkreditierende 
Steuerungs- und Qualitätssicherungssystem die Einhaltung der Krite-
rien für die Akkreditierung der Studiengänge durch die Hochschule 
gewährleisten muss.  

Hinsichtlich eines weiteren zentralen Aspektes stehen die Kriterien in 
der Tradition der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen: 
Die Kriterien für die Systemakkreditierung beschreiben Standards für 
die auf Studium und Lehre bezogenen Steuerungs- und Qualitätssiche-
rungssysteme und -verfahren dahingehend, dass Gegenstandsbereich 
dieser Systeme und Verfahren und deren Wirksamkeit hinsichtlich 
bestimmter Ergebnisse definiert wird. Die Kriterien beschreiben nicht, 
wie ein hochschulinternes Qualitätssicherungssystem auszusehen hat. 
Dies verbietet sich schon aus Gründen der erheblichen Vielgestaltig-
keit von Hochschulen hinsichtlich Größe, Struktur, Verfasstheit, aber 
auch hinsichtlich der Traditionen an einer Hochschule. Es gehört zu 
den unverrückbaren Prinzipien im deutschen Akkreditierungssystem, 
dass bestimmte Wirkungen oder Ergebnisse definiert werden, nicht 
aber der Weg zu deren Erlangung. So wenig wie die Kriterien für die 
Akkreditierung von Studiengängen vorschreiben, welche konkreten 
Inhalte Gegenstand von Studium und Lehre sind, so wenig schreiben 
die Kriterien für die Systemakkreditierung vor, wie genau die Hoch-

                                                      

2 Der Gesetzestext ist unter www.akkreditierungsrat.de zu finden. 
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schulen die Steuerungs- und Qualitätssicherungssysteme auszugestal-
ten haben. Es gibt also keine „Blaupause“ für die hochschulinterne 
Qualitätssicherung. Die Ausgestaltung liegt bei den Hochschulen. Im 
Übrigen widerspräche eine allzu detaillierte input-orientierte Ausges-
taltung der Kriterien dem Wesen der Begutachtung durch Experten. 
Vor diesem Hintergrund ist auch zu verstehen, weshalb sich der Akk-
reditierungsrat auf eine vergleichsweise kurze Liste von nur sechs 
Kriterien beschränkt hat, wenngleich nicht zu verkennen ist, dass da-
mit die Notwendigkeit gesteigert wird, auf Konsistenz der Entschei-
dungsparameter im Gesamtsystem der deutschen Hochschulen beson-
ders zu achten. 

Anforderungen an Akkreditierungskriterien 

Kriterien für die Systemakkreditierung müssen grundsätzlich den An-
forderungen an Kriterien für den Akkreditierungsansatz allgemein 
entsprechen: 

Genau wie für die Akkreditierung von Studiengängen gilt für die Sys-
temakkreditierung, dass es sich um eine formalisierte Entscheidung 
darüber handelt, ob der Akkreditierungsgegenstand, hier also das 
hochschulinterne Qualitätssicherungssystem, bestimmten Standards 
entspricht. Die Entscheidung ist positiv oder negativ.3  

Um die Übereinstimmung des Akkreditierungsgegenstandes mit defi-
nierten und bekannten Vorgaben überprüfbar zu machen, muss eine 
Akkreditierungsentscheidung notwendigerweise auf vorab definierten 
und bekannten Kriterien basieren. Nur so kann die Entscheidung 
nachvollziehbar begründet werden, und nur so ist sie in letzter Konse-
quenz auch rational überprüfbar.  

Auch für die Systemakkreditierung hat der Akkreditierungsrat die 
Kriterien in Form von Standards formuliert, mit deren Hilfe die Über-
einstimmung des auf Studium und Lehre ausgerichteten hochschulin-
ternen Steuerungs- und Qualitätssicherungssystems mit einem extern 
bestimmten festen Maßstab überprüft wird. Das Qualitätsurteil beruht 
dann auf dem Grad der Deckungsgleichheit des Akkreditierungsgenes-
tandes mit dem Standard.  

Im Übrigen müssen die Kriterien geeignet sein, die Übereinstimmung 
des hochschulinternen Steuerungs- und Qualitätssicherungssystems 
mit den beschriebenen Standards in vollem Umfang zu überprüfen, 
und sie müssen geeignet sein, eine klare Ja/Nein Entscheidung zu 

                                                      

3 Vergl. den Beitrag von Kohler unter F 3.5. in Handbuch Qualität in Studium 
und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff] zu den Arten möglicher Akk-
reditierungsentscheidungen und ihren Voraussetzungen sowie Wirkungen. 
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begründen. Schließlich liegt eine ständige Herausforderung darin, 
Akkreditierungskriterien leicht verständlich zu formulieren.4 

3. Kriterien für die Systemakkreditierung im 
Überblick 

Der Akkreditierungsrat hat die benannten verschiedenen Orientie-
rungspunkte für die Definition der Kriterien für die Studiengangakk-
reditierung berücksichtigt und ein Kriterienset entwickelt, das den 
verschiedenen Ansprüchen an die Ziele der Akkreditierung gerecht 
wird. Der Beschluss „Kriterien für die Systemakkreditierung“ wurde 
am 29. Februar 2008 verabschiedet. 

Die Kriterien betreffen zum einen die Formulierung von Qualifikati-
onszielen durch die Hochschulen (Kriterium 1), die hochschulinternen 
Steuerungssysteme im Bereich Studium und Lehre (Kriterium 2), die 
hochschulinternen Verfahren der Qualitätssicherung (Kriterium 3) und 
schließlich übergreifende und formale Aspekte (Kriterien 4 bis 6).  

3.1 Kriterium 1: Qualifikationsziele 

Die Hochschule hat für sich als Institution und für ihre Studiengänge 
ein Ausbildungsprofil als Teil eines strategischen Entwicklungskonzep-
tes definiert und veröffentlicht. Sie besitzt und nutzt kontinuierlich Ver-
fahren zur Überprüfung der Qualifikationsziele ihrer Studiengänge. 

Handout 1 Kriterium Qualifikationsziele 

Kriterium 1 mag auf den ersten Blick überraschen, bezieht es sich doch 
nicht auf die Qualitätssicherung im engeren, d. h. verfahrenstechnischen 
Sinne, sondern auf eine wesentliche Voraussetzung für die Konzipie-
rung eines Studiengangs, das Vorhandensein von Qualifikationszielen.5 
Tatsächlich liegt es jedoch nahe, mit dem ersten und somit herausgeho-
benen Kriterium für die Systemakkreditierung den Bezug zur Konzipie-
rung von Studiengängen herzustellen. Denn hierdurch betont der Akk-
reditierungsrat: Qualitätssicherung besitzt keine Begründung in sich, 

                                                      

4 Zu Definition und Nutzung von Kriterien und Standards siehe den Beitrag 
von Kohler unter D 1.1 ebd.  
5 Zu den Qualifikationszielen siehe die Beiträge von Anz, Daxner, Leitner und 
Benz unter D 2 und von Hopbach (F 2.1) ebd. 
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sondern zielt auf hohe Qualität in Studium und Lehre ab, die erst durch 
den Aspekt der Sachrelevanz des Studiengangs – genauer: der ange-
strebten Ergebnisse – bestimmt wird. Diese klare Botschaft steht allen 
mechanistischen oder hochschulfremden Ansätzen der Qualitätssiche-
rung entgegen, indem die angewandten Verfahren und eingerichteten 
Systeme nicht nur funktionierende Prozesse gewährleisten sollen, son-
dern diese gleichzeitig Gewähr für hohe Qualität des angestrebten Er-
gebnisses dieser Prozesse, gutes Studium und gute Lehre bieten. Aus-
gangspunkt der hierauf abzielenden und zu akkreditierenden System-
elemente in Qualitätssicherung und Hochschulsteuerung sind dem ge-
mäß notwendigerweise die Qualifikationsziele der Studiengänge. Ver-
fahren und Systeme der studiengangbezogenen Hochschulsteuerung 
und Qualitätssicherung sind somit als Ableitung aus dem Auftrag zu 
verstehen, ein Ausbildungsprofil zu definieren und als Teil dessen die 
Qualifikationsziele zu bestimmen und stetig zu überprüfen.  

Aus dem Verhältnis von Akkreditierungsgegenstand – internes Quali-
tätssicherungssystem im umfassenden Sinne – und Rechtsfolge Akkre-
ditierung der Studiengänge – resultiert die Notwendigkeit, die Regeln 
für die Studiengangakkreditierung in die Systemakkreditierung mit 
einzubeziehen. Indem die Kultusministerkonferenz die Systemakkredi-
tierung nicht anstelle der Studiengangakkreditierung setzt und letztere 
weiterhin in den Ländergesetzen den Hochschulen als verpflichtend 
auferlegt ist, muss die Systemakkreditierung so ausgestaltet sein, dass 
sie die Sicherung der Qualität in Studium und Lehre inkl. der Einhal-
tung formaler Regeln wie der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zu 
gewährleistet. Die Qualität auf systemischer Ebene und die Qualität auf 
Studiengangebene sind somit nicht von einander zu trennen. 

Rückbezug zur  
Programmakkreditierung 

In der konkreten Ausgestaltung nimmt Kriterium 1 die enge Beziehung 
beider Ebenen zueinander auf. Zum einen weist es auf den „neuen“ zent-
ralen Akteur in der Qualitätssicherung in Studium und Lehre hin, die 
Hochschule als Institution, welche neben die Akteure Fakultät oder Fach-
bereich, Institut und Lehrenden tritt. Das Vorhandensein von Qualifikati-
onszielen für einen einzelnen Studiengang ist ein hinlänglich bekanntes 
und im Übrigen selbstverständliches Kriterium für die Akkreditierung 
einzelner Studiengänge. Kriterium 1 verlangt aber darüber hinaus gehend 
auch entsprechende Festlegungen auf institutioneller Ebene. Hierin liegt 
ein Prinzip, welches sich durch viele Kriterien der Systemakkreditierung 
zieht: Die Hochschule als Institution, nicht nur als Summe von einzelnen 
für einzelne Studiengänge verantwortlichen Teileinheiten, trägt Verant-
wortung für sämtliche Prozesse im Zusammenhang mit Studium und 
Lehre und muss daher als Grundbedingung für die Systemakkreditierung 
Strukturen und Prozesse besitzen, mit deren Hilfe sie dieser institutionel-
len Verantwortung gerecht werden kann. Daher gilt: Das Ausbildungspro-
fil der Hochschule ist mehr als die Summe der Ausbildungsprofile ihrer 
Studiengänge. Das bedeutet allerdings nicht, dass das Ausbildungsprofil 
der Hochschule die inhaltliche Ausgestaltung eines jeden Studiengangs 
bestimmt, oder dass die inhaltliche Ausgestaltung nicht mehr bei den 

Institutionelle  
Verankerung als Maxime 
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Fachvertreterinnen und Fachvertreter auf Fakultäts- oder Fachbereichs-
ebene liegt. Es bedeutet aber, dass die Hochschule ein eigenes Verständ-
nis von den Zielen der Studiengänge besitzt und dieses Verständnis 
Grundlage für die Einbettung von Studium und Lehre in das strategische 
Gesamtkonzept der Hochschule darstellt. Prägende Elemente eines sol-
chen institutionellen Ausbildungsprofils können z. B. eine starke For-
schungsorientierung, Interdisziplinarität, Internationalität etc, sein. Ange-
sichts der bisweilen überschießenden Forderung nach Profilbildung von 
Hochschulen ist zu betonen, dass auch oder gerade in einer großen dis-
ziplinären „Breite“ statt einer allzu profilierten Engführung das sinnstif-
tende Ausbildungsprofil der Hochschule liegen kann. Auch wenn dies 
nicht die erklärte Absicht der Systemakkreditierung ist, so dürfte dieses 
Kriterium möglicherweise indirekt zu einer Stärkung der Bedeutung der 
Lehre für die Reputation der Hochschule beitragen. 

Die Verortung dieser Verantwortung auf systemischer Ebene wird deut-
lich in der Anforderung des Vorhandenseins und kontinuierlicher Nut-
zung von Verfahren zu Definition und Überprüfung von Qualifikations-
zielen. Hierin liegt ein Wesensmerkmal des „Systems“, regelmäßige 
Prozesse, die aufgrund definierter Verantwortlichkeiten ablaufen; dies 
im Gegensatz zur situativen Initiative Einzelner. In der Forderung nach 
kontinuierlicher Nutzung liegt auch ein wichtiger Hinweis für die Be-
gutachtung. Die Vorlage ausgefeilter Systemdokumentationen genügt 
nicht für eine Akkreditierung; es ist der Nachweis zu erbringen, dass 
diese Systeme nicht nur auf dem Papier existieren, sondern sich in tägli-
chem Handeln zeigen und auch die entsprechenden Wirkungen zeigen. 
Dieser Hinweis auf die nachzuweisende Praxis zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Kriterien für die Systemakkreditierung.  

Bedeutung für den 
Systemakkreditierungs-

ansatz

3.2 Kriterium 2: System der Steuerung in Studium 
und Lehre 

Die Hochschule verfügt und nutzt im Bereich Studium und Lehre kon-
tinuierlich ein Steuerungssystem. Dieses sichert unter Berücksichti-
gung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ vom 
29.02.2008 die Festlegung konkreter und plausibler Qualifikationszie-
le der Studiengänge. Die Qualifikationsziele umfassen fachliche und 
überfachliche Aspekte, insbesondere wissenschaftliche Befähigung, 
die Befähigung, eine qualifizierte Beschäftigung aufzunehmen, Befä-
higung zum zivilgesellschaftlichen Engagement und Persönlichkeits-
entwicklung. Das System gewährleistet 

• die Umsetzung der Qualifikationsziele und angestrebten Lerner-
gebnisse in Studiengangkonzepte, die studierbar sind und das 
Erreichen des angestrebten Qualifikationsniveaus und Qualifi-
kationsprofils gewährleisten. Hierzu gehören realistische Ein-
schätzung und Überprüfung der studentischen Arbeitsbelastung, An- 
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wendung des ECTS, sachgemäße Modularisierung, adäquate Prü-
fungsorganisation, Beratungs- und Betreuungsangebote, Berück-
sichtigung der Geschlechtergerechtigkeit und der besonderen Be-
dürfnisse von Studierenden mit Kindern, von ausländischen Studie-
renden und Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
sowie Anerkennungsregeln für extern erbrachte Leistungen; 

• die adäquate Durchführung der Studiengänge auf der Basis von 
qualitativ und quantitativ hinreichenden Ressourcen sowie Maß-
nahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung; 

• die Übereinstimmung der Qualifikationsziele mit dem Qualifikati-
onsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse und die Einhaltung 
von gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der ländergemeinsa-
men und landesspezifischen Strukturvorgaben und gegebenen-
falls bestehenden Sonderregelungen für Studiengänge, die auf 
staatlich reglementierte Berufe vorbereiten; 

• die Beteiligung bei der Entwicklung und Reform der Studiengänge 
von Lehrenden und Studierenden, von Absolventinnen und Absol-
venten und externen Expertinnen und Experten sowie von Vertrete-
rinnen und Vertretern der Berufspraxis. Im Falle von Studiengän-
gen, die auf staatlich reglementierte Berufe hinführen, sind die ent-
sprechenden Expertinnen und Experten zu beteiligen. 

Handout 2 Kriterium System der Steuerung in Studium 
und Lehre 

Kriterium 2 schließt direkt an die im ersten Kriterium aufgestellte 
Forderung nach Verfahren zur Definition und Überprüfung der Quali-
fikationsziele an und erweitert sie, indem es verlangt, dass diese Pro-
zesse Teil eines umfassenden Steuerungssystems sind, welche alle 
Teilbereiche von Studium und Lehre umfassen. Der erste, etwas lapi-
dare Satz weist darauf hin, dass von der Hochschule ein planmäßiges 
Handeln erwartet wird, welches regelhaft ist und sich mit anderen 
definierten Prozessen innerhalb von definierten Strukturen zu einem 
System integriert. Mit diesem Kriterium baut der Akkreditierungsrat 
auf eine bereits 2005 vorgenommene Weichenstellung auf und geht 
von einer institutionell zu verstehenden Verantwortung der Hochschu-
le für die Durchführung der Studiengänge aus. Derzeit zeigt der sich 
nicht zuletzt infolge der Exzellenzinitiative erneut verstärkende Pro-
zess der Profilbildung der Hochschulen und damit einhergehend der 
Entstandardisierung der Studiengänge sehr deutlich, dass sich die Ge-
währleistung hoher Qualität in Studium und Lehre zunehmend zu 
einem zentralen und komplexen Problem der Hochschulsteuerung 
entwickelt, welches hohe Anforderungen an die Selbstorganisations-
kompetenz der Hochschulen stellt.  

Systemanforderung an 
Hochschulen 
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Im Übrigen handelt es sich hier um, die ersten drei Komponenten des 
„klassischen“ Viererschritts der Studienganggestaltung: Definition von 
Qualifikationszielen, Umsetzung in Studiengangkonzepte, Durchführung 
in geeigneten Rahmenbedingungen, Überprüfung und Verbesserung 
(Qualitätssicherung). Insofern bildet Kriterium 2 im Wesentlichen die 
Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen ab, welche neben 
der zentralen Rolle der Hochschule bei der Definition von Qualitätszie-
len und die Gewährleistung hoher Qualität die rechtlichen und formalen 
Vorgaben berücksichtigen sowie die Qualität des Studiengangs im enge-
ren, inhaltlichen Sinne.6 Die Kernfrage lautet daher: Definiert die Hoch-
schule konkrete und valide Qualifikationsziele, und ist deren Erreichen 
Ausgangspunkt für die konzeptionelle Gestaltung der Curricula, deren 
Umsetzung in geeigneten Rahmenbedingungen gewährleistet ist? Indem 
der Akkreditierungsrat die Kriterien für die Akkreditierung von Studien-
gängen, von den unterschiedlichen Bereichen der Bildungsziele über die 
adäquate bzw. korrekte Umsetzung der Modularisierung bzw. des ECTS, 
die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen bis hin zur adäquaten Ressourcen-
ausstattung, an diese herausgehobene Stelle setzt, hebt er nochmals her-
vor, dass die Systemakkreditierung diese Gegenstände nicht etwa in das 
Belieben der Hochschule stellt. Kern der Systemakkreditierung ist viel-
mehr: Die Hochschule muss nachweisen, dass sie in der Lage ist – und 
zwar systematisch und nicht nur im konkreten Einzelfall –, die Einhal-
tung der Kriterien für die Studiengangakkreditierung eigenständig zu 
gewährleisten. Hinsichtlich der konzeptionellen Einordnung des Stu-
diengangs in das Studiensystem sind die Hochschulen dabei im Wesent-
lichen an zwei Regelwerke gebunden: den Nationalen Qualifikations-
rahmen und die ländergemeinsamen Strukturvorgaben der Kultusminis-
terkonferenz.7 

Den besonderen Ansprüchen an die Systemakkreditierung aufgrund 
ihrer Komplexität ist es wohl genauso zuzuschreiben wie den Erfah-
rungen aus der Studiengangakkreditierung, dass es der Akkreditie-
rungsrat vor allem hinsichtlich der Studierbarkeit nicht beim Verweis 
auf die Kriterien für die Studiengangakkreditierung belassen hat, son-
                                                      

6 Vergl. den Beitrag F 2.1 des Autors in Handbuch Qualität in Studium und 
Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 
7 Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse. Im Zusammenwir-
ken von Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz und Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung erarbeitet und von der Kultusminister-
konferenz am 21.04.2005 beschlossen; siehe hierzu auch den Beitrag D 1.5 
des Autors in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, 
Landfried 2008ff]; Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 
HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen. Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10. 2003 i. d. F. vom 22.09.2005; 
siehe jeweils www.akkreditierungsrat.de 
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dern einige Kernpunkte für einen studierbaren Studiengang nochmals 
aufführt. Gerade bei Fragen wie Berechnung der studentischen Ar-
beitsbelastung, Betreuungsangebote, etc., ist an die Begutachtung im 
Rahmen der Systemakkreditierung besonders hohe Ansprüche zu stel-
len, da diese Aspekte der Studienganggestaltung ebenfalls nur „indi-
rekt“ begutachtet werden, Qualitätsmängel sich aber unmittelbar und 
erheblich auf die Qualität des Studiengangs auswirken.  

Eine weitere zentrale Komponente aus der Studiengangakkreditierung 
wird ebenfalls in die internen Verfahren der Hochschule transferiert: 
die Einbeziehung externer Erfahrungen, indem Alumni, externe Ex-
pertise sowie von Expertise aus der Berufspraxis von der Hochschule 
einzubinden sind. Im Falle von Studiengängen, die auf staatlich reg-
lementierte Berufe hinführen, gilt dies auch für die entsprechenden 
Expertinnen und Experten aus den zuständigen Ministerien, falls lan-
desspezifische Regelungen deren Beteiligung vorsehen. 

Einbeziehung Externer 

Insgesamt wird deutlich, dass ansonsten im Rahmen einer Studien-
gangakkreditierung durchzuführenden Überprüfung und gegebenen-
falls Verbesserung eines Studiengangs nunmehr von der Hochschule in 
Eigenverantwortung durchgeführt werden muss, und dies regelmäßig 
und verlässlich, transparent und nachvollziehbar.  

Kernanliegen 

3.3 Kriterium 3: Verfahren der internen 
Qualitätssicherung 

Die Hochschule besitzt in ein Gesamtkonzept eingebettete Verfahren 
der Qualitätssicherung in Studium und Lehre, die den Anforderungen 
der European Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
Higher Education genügen. 

Das interne Qualitätssicherungssystem verfügt über personelle und 
sächliche Ressourcen, die Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist ge-
eignet, die Wirksamkeit der internen Steuerungsprozesse im Bereich 
von Studium und Lehre zu beurteilen sowie die Sicherung und konti-
nuierliche Verbesserung der Qualität von Studium und Lehre zu ge-
währleisten.  

Es umfasst im Einzelnen  

• die regelmäßige interne und externe Evaluation der Studiengänge 
unter Berücksichtigung der Studien- und Prüfungsorganisation, 

• die regelmäßige Beurteilung der Qualität von Lehrveranstaltungen 
durch die Studierenden, 

• die Überprüfung der Kompetenz der Lehrenden in Lehre und Prü-
fungswesen bei der Einstellung sowie deren regelmäßige Förderung, 
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• die regelmäßige Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben der 
Kultusministerkonferenz und des Akkreditierungsrates für die Akk-
reditierung von Studiengängen, 

• verbindliche Verfahren für die Umsetzung von Empfehlungen und 
ein Anreizsystem. 

Es gewährleistet die Beteiligung von Lehrenden und Studierenden, 
des Verwaltungspersonals, von Absolventinnen und Absolventen und 
Vertreterinnen und Vertretern der Berufspraxis und stellt sicher, dass 
in ihrer Entscheidung unabhängige Instanzen (Personen) die Quali-
tätsbewertungen im Rahmen von internen und externen Evaluationen 
vornehmen. 

Handout 3 Kriterium Verfahren der internen  
Qualitätssicherung 

Untrennbar verbunden mit der Forderung nach einem internen Steue-
rungssystem ist Kriterium 3 und das Vorhandensein eines umfassenden 
Systems der hochschulinternen Qualitätssicherung, somit der letzte des 
„klassischen“ Viererschritts. Eine Gemeinsamkeit mit dem Steuerungs-
system nach Kriterium 2 liegt in der Forderung nach dem systemischen 
Charakter der hochschulinternen Qualitätssicherung. Das Vorhandensein 
von einzelnen unverbundenen Verfahren genügt demnach diesem Kriteri-
um nicht. Vielmehr müssen solche Verfahren Teil eines umfassenden und 
die gesamte Hochschule einschließenden Systems sein, das demnach 
regelhaft und durch definierte Verantwortlichkeiten gekennzeichnet ist. 
Im Nachweis eines solchen Systems liegt eine große Herausforderung für 
die deutschen Hochschulen, da für die Systemakkreditierung das Funkti-
onieren eines solchen Systems nachzuweisen ist, demnach diese Systeme 
bereits implementiert sein müssen. Es genügt daher nicht, ein System 
konzipiert zu haben. Hierin liegt ein wichtiger Unterschied zur Studien-
gangakkreditierung, die ja auch im Falle von noch nicht angelaufenen 
Studiengängen durchgeführt wird und deren Begutachtung in diesen Fäl-
len eher auf konzeptioneller Ebene vonstatten geht.  

Interne Qualitäts-
sicherung i. e. S: 

Institutionalisiertes 
Verbesserungsvermögen

Kennzeichen des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems ist 
seine doppelte Orientierung, nämlich an der Einhaltung gemeineuro-
päischer Verfahrensmaximen und an der „materiellen“ Qualität der 
Studiengänge:  

Doppelorientierung des 
Qualitätssicherungs-

systems

Die Verfahren der Qualitätssicherung müssen internationalen Standards 
genügen, wie sie sich in den Standards and Guidelines for Quality As-
surance in the European Higher Education Area (ESG) niederschlagen. 
Indem Kriterium 3 vorgibt, welche Komponenten auch Teil eines sol-
chen internen Qualitätssicherungssystems sein müssen, weicht der Akk-
reditierungsrat an sich von seiner Linie ab, den Hochschulen lediglich 
Standards für ihre Verfahren vorzuschreiben, es ihnen aber im Übrigen 

Interne Qualitätssiche-
rung im „klassischen“ 

(verfahrensmäßigen) 
Sinne
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zu überlassen, wie sie sie erwünschten Ergebnisse erzielt. In diesem Fall 
ist es allerdings zum einen so, dass es staatlicherseits ohnehin eine 
Selbstbindung zur Umsetzung der ESG gibt, zum anderen enthalten die 
ESG im Wesentlichen keine Überraschungen für die Ausgestaltung der 
Qualitätssicherung, da sie Ergebnis der Entwicklungen auf diesem Sek-
tor seit Mitte der Neunzigerjahre sind, die in Deutschland ebenfalls mit 
vollzogen wurden. Interne und externe Evaluation der Fächer, studenti-
sche Lehrveranstaltungskritik, breite Beteiligung aller relevanten Inte-
ressenträger an Verfahren der Qualitätssicherung sind Standards, die in 
Deutschland kaum strittig sind. Allenfalls werden diese Verfahren noch 
nicht flächendeckend durchgeführt.  

Zwei Aspekte für hochschulinterne Qualitätssicherung sind in Deutsch-
land bisher noch nicht selbstverständlich: zum einen die Überprüfung 
und stetige Förderung der Kompetenz der Lehrenden in Lehre und Prü-
fungswesen, zum anderen die Koppelung von so genannten Follow-up 
Maßnahmen mit Anreizstrukturen. Während die Lehrkompetenz traditi-
onell hauptsächlich im Zuge der Einstellung überprüft wurde, ist deren 
Förderung erst in jüngeren Jahren in den Blickpunkt des Interesses gera-
ten. Dass Teil der so genannten Follow-up Maßnahmen auch Anreiz-
strukturen sein sollen, zeigt, welche zentrale Bedeutung der Qualitäts-
verbesserung im Konzept der Systemakkreditierung einnimmt. 

Insbesondere:  
Lehrkompetenz 

Die Hervorhebung der geeigneten Ausgestaltung des Prüfungssystems 
zeigt, welchen Stellenwert der Akkreditierungsrat dieser Frage beimisst. 
Während in anderen Hochschulsystemen das Prüfungswesen schon im-
mer Kernbestandteil der hochschulinternen Qualitätssicherung war, 
spielte sie in Deutschland eine untergeordnete Rolle, da sie in allen we-
sentlichen Aspekten rechtlich geregelt ist und somit die Gestaltungsspiel-
räume der Hochschulen ohnehin gering waren. Die Einführung der Ba-
chelor- und Masterstudiengänge und die damit einhergehende Studienre-
form stellen die Hochschulen jedoch vor neue Herausforderungen hin-
sichtlich der Prüfungen. Denn der Übergang von der Input- zur Outco-
me-Orientierung und die Modularisierung der Studiengänge haben er-
hebliche Auswirkungen auf das Prüfungssystem und die Art der Prüfun-
gen. Wenn verstärkt unterschiedliche Arten von Kompetenzen, fachspe-
zifische und generische Fähigkeiten zu prüfende Lernziele sind, wenn es 
somit nicht mehr hauptsächlich um die Vermittlung von Wissensbestän-
den geht, so muss die Hochschule Prüfungsformen wählen, die geeignet 
sind, das Erreichen der Lernziele in allen Kompetenzereichen zu verifi-
zieren. Neben der allgemeinen Hochschulverwaltung sind sicherlich die 
Prüfungsverwaltung und das Prüfungssystem an sich in den letzten Jah-
ren der am stärksten vernachlässigte Bereich bei der Umstellung der 
Studiengänge auf das Gestufte Abschlusssystem gewesen. 

Insbesondere:  
Prüfungswesen 

Zwar ist dies nur eine von fünf Komponenten, aus welchen sich das 
interne Qualitätssicherungssystem zusammensetzt; es ist jedoch die 
das neue Prinzip der Systemakkreditierung im Wesentlichen kenn-
zeichnende: Die Hochschule überprüft selber, ob die Studiengänge den 

Einhaltung der Kriterien 
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allgemeinen Vorgaben für die Akkreditierung entsprechen. Sie erhält 
sozusagen die Lizenz zur „Selbstakkreditierung“. Dies ist die notwen-
dige Konsequenz aus dem oben beschriebenen engen Zusammenhang 
zwischen Akkreditierungsgegenstand und Rechtsfolge der Systemakk-
reditierung. Wenn die Studiengänge als Konsequenz der Systemakkre-
ditierung akkreditiert sind, so ist eine Überprüfung ihrer Überein-
stimmung mit den formalen Vorgaben und den Kriterien für die Stu-
diengangakkreditierung zusätzlich zur allgemeinen Qualitätsbeurtei-
lung zwingend. Hierin liegt für die Hochschulen ein völlig neues Auf-
gabenfeld, denn sie müssen sich z. B. selbständig über neue Entwick-
lungen auf dem Sektor der Studiengangakkreditierung auf dem Lau-
fenden halten, selbst wenn sie solche Verfahren überhaupt nicht mehr 
anstreben.  

3.4 Kriterium 4: Berichtssystem und Datenerhebung 

Die Hochschule verfügt über ein internes Berichtssystem, das die 
Strukturen und Prozesse in der Entwicklung und Durchführung von 
Studiengängen sowie die Strukturen, Prozesse und Maßnahmen der 
Qualitätssicherung, ihre Ergebnisse und Wirkungen dokumentiert. 

Handout 4 Kriterium Berichtssystem und Datenerebnung

Mit dem vierten Kriterium beschreibt der Akkreditierungsrat ein 
Kernelement der Systemakkreditierung, das wesentlich zum Erreichen 
ihrer Ziele beiträgt, jedoch kaum Aufmerksamkeit in der Diskussion 
über die Systemakkreditierung erfährt. Wenn erklärtes Ziel der Sys-
temakkreditierung die Verminderung der Aufwands der Hochschulen 
im Begutachtungsprozess ist, so müssen Maßnahmen hierfür dort an-
setzen, wo ein großer, wenn nicht der größte Aufwand entsteht, in der 
Vorbereitung auf die Begutachtung durch Vorlage der erforderlichen 
Dokumente. Dem Ziel der Aufwandsminderung dient das Prinzip der 
weitgehenden Vermeidung von speziell für die Begutachtung anzufer-
tigenden Dokumenten. An deren Stelle treten Dokumente, die regel-
mäßig aus dem internen Berichtssystem generiert werden können. 
Hierzu gehören Dokumente zu strategischen Planungen oder Ausbil-
dungsprofilen genauso wie statistische Daten über Bewerber-, Studie-
renden- und Absolventenzahlen oder über finanzielle und personelle 
Ausstattung und Ergebnisse von internen Qualitätssicherungsmaß-
nahmen oder die Maßnahmen zur Behebung von Qualitätsmängeln. 
Die Erfahrungen der ersten Jahre der Studiengangakkreditierung zei-
gen, dass die Hochschulen vielfach nur eingeschränkt in der Lage 
waren, solche notwendigen Informationen mit Hilfe bestehender Rou-
tinen zu präsentieren. Eine Grundannahme der Systemakkreditierung 
ist jedoch die Idee, dass Hochschulen, welche – zu Recht – die Ver-
antwortung für die Qualitätssicherung weitgehend selber übernehmen, 

Maß der 
Dokumentationslast
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hierfür die notwendigen strukturellen Voraussetzungen besitzen und 
daher auch regelmäßig sich selbst vergewissern, ob sie ihre Ziele ef-
fektiv und effizient erreichen. Insbesondere gehört dazu die jederzeiti-
ge Fähigkeit, den Nachweis in Bezug auf jeden Studiengang zu er-
bringen, dass das deklarierte interne und externe Qualitätssicherungs-
system von der Planungs- bis zur Umsetzungs- und Überwachungs- 
sowie Optimierungsphase angewendet wurde und wird. 

Die zentrale Bedeutung eines solchen internen Berichtssystems lässt 
sich aber nicht nur aus grundsätzlichen Erwägungen ableiten. Auch für 
die praktische Durchführung der Begutachtung im Rahmen der Sys-
temakkreditierung spielt es eine große Rolle. Als Beispiel kann die 
Merkmalsstichprobe herangezogen werden. Nachdem die Gutachter in 
der ersten Vor-Ort-Begehung die Merkmale bestimmt haben, kann 
dies für die Hochschulen nicht bedeuten, dass sie erst beginnen, die 
gewünschten Informationen durch entsprechende Umfragen hoch-
schulweit zu erheben, denn hierfür dürfte gar nicht genügend Zeit bis 
zur zweiten Vor-Ort-Begehung sein. Jederzeit standardisiert abrufbare 
zentrale Steuerungsinformationen sind eine wesentliche Vorausset-
zung für eine sinnvolle Ausgestaltung der Systemakkreditierung.  

Praktische Bedeutung 

3.5 Kriterium 5: Zuständigkeiten 

Die Entscheidungsprozesse, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
im Steuerungssystem für Studium und Lehre und im internen Quali-
tätssicherungssystem sind klar definiert und hochschulweit veröffent-
licht. 

Handout 5 Kriterium Zuständigkeiten 

Die Forderung in Kriterium 5 nach einer klaren Definition von Prozessen, 
Kompetenzen und Verantwortlichkeiten zielt auf eine Grundbedingung 
für das Funktionieren eines funktionierenden Systems der hochschulin-
ternen Qualitätssicherung ab. Nur wenn geregelt ist, wer in welchem 
Prozess an welcher Stelle welche Aufgabe und welche Verantwortung hat, 
wenn also jede beteiligte Person jederzeit erkennen kann, in welchem 
Stadium sich ein Entwicklungsprozess gerade befindet und welche Per-
son z. B. initiativ werden müsste, kann man überhaupt von einem echten 
System sprechen, dass Regelhaftigkeit als Prinzip hat. Sollten diesbezüg-
lich Unklarheiten bestehen, geht der systemische Charakter verloren, da 
Prozesse und Handeln situativ bestimmt werden könnten. Dann wäre 
auch eine Grundvoraussetzung für die Akkreditierungsfähigkeit nicht 
mehr gegeben, da sich die Akkreditierung ja auf das Funktionieren des 
Gegenstandes bezieht, dieser also regelhaft gestaltet sein muss. 

Organisations-
anforderungen 
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3.6 Kriterium 6: Dokumentation 

Die Hochschule unterrichtet mindestens einmal jährlich die für Studi-
um und Lehre zuständigen Gremien und darüber hinaus in geeigneter 
Weise die Öffentlichkeit sowie den Träger der Hochschule und ihr 
Sitzland über Verfahren und Resultate der Qualitätssicherungsmaß-
nahmen im Bereich von Studium und Lehre. 

Handout 6 Kriterium Dokumentation 

Mit der Verpflichtung zur Dokumentation der Ergebnisse der Qualitäts-
sicherungsmaßnahmen nimmt der Akkreditierungsrat in Kriterium 6 
zwei wichtige Dimensionen der Qualitätssicherung auf. Zum einen ist 
dies das Transparenzgebot im Außenverhältnis der Hochschulen. Trans-
parenz über die eigenen Leistungen ist eine wichtige Voraussetzung, um 
die Rechenschaftsdimension der Qualitätssicherung gewährleisten zu 
können. Indem der Akkreditierungsrat die Dokumentation zu einem 
eigenen Kriterium macht, obwohl es systematisch gut in Kriterium 3 
integriert werden könnte, betont der Akkreditierungsrat die nach außen 
gewandte Funktion der Qualitätssicherung. Darüber hinaus ist in der 
nach innen gewandten Funktion der Qualitätssicherung, vor allem in 
ihrer qualitätssteigernden Komponente, die Dokumentation der Ergeb-
nisse zwingende Voraussetzung, um Qualitätssicherung nicht zu eine 
folgenlosen Qualitätsbürokratie zu degradieren. Erst wenn die Ergebnis-
se der Qualitätssicherung als Steuerungswissen in die Verfahren der 
internen Steuerung einfließen können, wird es der Hochschule gelingen, 
eine wirklich qualitätsorientierte Hochschulsteuerung umzusetzen. 

Transparenzgebot
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Akkreditierungsentscheidungen bei der 
Systemakkreditierung: Inhalte, Wirkungen, Geltung 
und Veröffentlichung 

Jürgen Kohler 

Die Systemakkreditierung erfordert eine auf diese Akkreditierungsart zugeschnittene Adaption der 
für die Programmakkreditierung eingeführten Regelungen. Diese Regelungen müssen angeben, 
welche Entscheidungen zulässigerweise möglich sind, und welche konkreten Bedeutungen zulässi-
ge Entscheidungen haben, indem sie die möglichen Entscheidungen mit klar spezifizierten Wirkun-
gen versehen. Der Beitrag erläutert die für die Entscheidungen bei der Systemakkreditierung in den 
vorgenannten Hinsichten bestehenden Eigenarten, soweit sie von den bei der Programmakkreditie-
rung geltenden Grundregeln abweichen oder diese ergänzen. 
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1. Grundlagen 

Die Einführung der Systemakkreditierung im Jahr 2007 veranlasste den 
Akkreditierungsrat dazu, seine schon bestehende Beschlusslage betref-
fend Arten und Wirkungen von Programmakkreditierungsentscheidun-
gen zu erweitern, um auch den seinerzeit neuen Akkreditierungsansatz 
der Systemakkreditierung zu ordnen. Der für die Systemakkreditierung 
einschlägige, frühere Beschlusslagen konsolidierende Beschluss, der 
die Systemakkreditierung im Anschluss an die Programmakkreditie-
rung in Hinsicht auf mögliche Inhalte und Wirkungen sowie auf die 
Geltungsgrenzen und die Veröffentlichung von Entscheidungen regelt, 
ist in der seit Ende 2010 geltenden Neufassung auf der Internetseite des 
Akkreditierungsrates www.akkreditierungsrat.de unter der Rubrik „Be-
schlüsse“ als AR-Drs. 85/2010 vom 10.12.2010 zu finden, und zwar 
dort in Teil 6 unter der Überschrift „Entscheidungsregeln für die Sys-
temakkreditierung“.  

Formelle Verortung 

Der Natur der Sache entsprechend sind hinsichtlich der Modalitäten 
von Entscheidungen in Systemakkreditierungsverfahren weitgehend 
dieselben Fragen aufgeworfen und die dazu gehörigen Regelungen zu 
treffen, die auch für die Programmakkreditierung bedeutsam sind. Im 
Interesse der Vereinfachung und folglich bestmöglicher Sicherheit bei 
der praktischen Anwendung verbietet sich daher grundsätzlich, bei 
System- und Programmakkreditierung unterschiedliche Regelungen zu 
Arten, Wirkungen, Geltung und Veröffentlichung vorzusehen. In der 
Tat hat sich der Akkreditierungsrat bei seinem Beschluss zu den Ent-
scheidungsregeln für die Systemakkreditierung inhaltlich an diese Ma-
xime gehalten, wenngleich er formal zahlreiche Regelungen zur bereits 
eingeführten Programmakkreditierung textlich in Bezug zur System-
akkreditierung schlicht wiederholt und einige Regelungen – zum Teil, 
wie darzustellen sein wird, mit signifikanten, aber möglicherweise 
nicht immer bedachten Konsequenzen – ausgelassen hat; dabei zeigt 
sich insbesondere an der Ende 2010 geschehenen Einführung der Sys-
temakkreditierung unter Auflage, dass die Tendenz zur Angleichung 
des einschlägigen Regelwerks für die Systemakkreditierung an dasje-
nige der Programmakkreditierung im Laufe der Zeit stärker geworden 
ist. Dies gestattet und gebietet es, sich im Folgenden auf die im Ver-
gleich zur Programmakkreditierung geltenden Abweichungen und Er-
gänzungen im Bereich der Systemakkreditierung zu beschränken; im 
Übrigen ist grundsätzlich auf das zur Programmakkreditierung im Bei-
trag F 3.5 in Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, 
Kohler, Landfried 2008ff] Dargestellte zu verweisen, das vorbehaltlich 
nachfolgender Besonderheiten für die Systemakkreditierung sinnge-
mäß gilt. 

Bezüge zu Regelungen 
der Programm-
akkreditierung 
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2. Mögliche Inhalte von Akkreditierungs-
entscheidungen und die Auswahlkriterien 

Die Systemakkreditierung kennt wie die Programmakkreditierung die 
uneingeschränkte Akkreditierung und die Versagung der Akkreditie-
rung, gemäß AR-Drs. 85/2010, Pkt. 6.1.2 seit Ende 2010 aber auch – 
wie seit jeher bei der Programmakkreditierung – die Akkreditierung 
unter Auflage. Damit weicht die Sachlage signifikant von der vorma-
lig – so noch AR-Drs. 93/2009, Pkt. 6.1.2 – für die Systemakkreditie-
rung geltenden Regelung ab, die eine Akkreditierung unter Auflage 
bewusst nicht zuließ.  

Angleichung an die Pro-
grammakkreditierung –
insbes. Systemakkredi-

tierung unter Auflage

Der Ausschluss einer durch Systemakkreditierung unter Auflage flexi-
bilisierten  Lösung war von der an sich berechtigten Annahme getra-
gen, dass eine Systemakkreditierung, die und weil sie eine die hoch-
schuleigene Qualitätsentwicklungskapazität betreffende Aussage mit 
der Rechtsfolge einer Ermächtigung der Hochschule zum Verzicht auf 
eine externe programmbezogene Qualitätssicherung beinhaltet, hin-
sichtlich der Fähigkeit der Hochschule, die Steuerung der programm-
bezogenen Qualitätsentwicklung unmittelbar und gegenwärtig wirk-
lich zu leisten, ein Ausmaß an Zuverlässigkeit der qualitativen Selbst-
steuerung erfordert, das deutlich über dem für die Zertifizierung hin-
reichender Qualität eines einzelnen Studienprogramms liegen muss, 
weil die Systemakkreditierung im Unterschied zur einzelfallbezoge-
nen Programmakkreditierung den „genetischen Code“ der Hochschule 
betrifft und daher eine beliebig häufige Fehlermultiplikation droht. 
Die Fehlertoleranz muss daher bei der Systemakkreditierung so weit 
wie möglich herabgesetzt werden. In der Konsequenz liegt daher 
durchaus nahe, die Befugnis zur Quasi-Selbstzertifizierung von Pro-
grammqualität zu versagen, wenn Mängel in der Kompetenz der 
Hochschule zur Qualitätssteuerung festgestellt werden, auch wenn 
diese nur unwesentlicher Art sind.  

Gründe gegen 
Systemakkreditierung 

unter Auflage

Diese Erwägungen wurden indessen aus pragmatischen Gründen zu-
rückgestellt, weil sich das – sieht man von der Möglichkeit der Ver-
fahrensaussetzung ab – ehemals geltende Alles-oder-Nichts-Prinzip 
angeblich als für die Hochschulen abschreckend erwiesen habe, wenn 
sie vor der Wahl standen, Verfahren der Systemakkreditierung zu be-
antragen. Als Argument dürfte hinzutreten, dass es die Möglichkeit der 
Systemakkreditierung unter Auflage fördert, das Akkreditierungsver-
fahren stärker als Lernprozess zu verstehen, der nicht bloß einen er-
reichten Status zertifiziert, sondern der auch die externe Qualitätssi-
cherung als ständigen Vorgang der Verbesserung, und zwar auch auf 
der Ebene der Systemsteuerung in der Hochschule, versteht. Im Er-
gebnis werden damit durch die Eröffnung der Systemakkreditierung 
unter Auflage – gewollt oder ungewollt – in durchaus begrüßenswerter 
Weise Elemente einer evaluationsgestützten Auditierung realisiert. 
Schließlich dürfte die Zulassung einer Systemakkreditierung unter 
Auflage auch der Ehrlichkeit der Beurteilung dienen. Ohne diese 

Gründe für 
Systemakkreditierung 

unter Auflage
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Möglichkeit besteht nämlich die Gefahr, dass der Härte einer Akkredi-
tierungsversagung ausgewichen wird, indem Qualitätsmängel schlicht 
ignoriert werden. Dies wäre aber äußerst schädlich, weil den Hoch-
schulen fälschlich suggeriert würde, dass es keinen Verbesserungsbe-
darf gibt. Allenfalls würde die ohnehin bedenkliche Grauzone der 
„Empfehlung“ als obiter dictum des Entscheidens ausgeweitet, woran 
nicht gelegen sein kann, bietet dieser Ansatz doch weder Gewähr da-
für, dass derartige Bemerkungen an den an sich maßgeblichen Quali-
tätskriterien orientiert sind, noch dafür, dass die angesprochene Hoch-
schule sie wirklich ernst nimmt. So hätte sich als praktisches Ergebnis 
eines an sich berechtigten Anliegens, bei der Systemakkreditierung 
streng auf gegenwärtig vorhandene Qualität zu setzen und zu diesem 
Zweck die beauflagende Systemakkreditierung auszuschließen, in der 
Wirklichkeit herausstellen können, dass das Gegenteil eintritt, nämlich 
eine Minderung der qualitativen Zuverlässigkeit des akkreditierten 
Gegenstands im Vergleich zu dem bei der Programmakkreditierung 
erwarteten Niveau letztlich vollständiger Beseitigung aller, auch der 
unwesentlichen Mängel. 

Die Regelung in AR-Drs 85/2010, Pkt. 6.1.1, Satz 1 gewährt der an-
tragstellenden Hochschule einen Anspruch auf vorbehaltlose System-
akkreditierung, wenn die Qualitätsanforderungen der Systemakkredi-
tierung erfüllt sind. Andererseits ordnet die Regelung in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3, Satz 1, allerdings vorbehaltlich der Möglich-
keit der Verfahrensaussetzung (dazu unten), zwingend – insoweit an-
ders als bei der Programmakkreditierung – die Versagung der System-
akkreditierung an, wenn wesentliche Qualitätsanforderungen nicht 
erfüllt sind, wobei Wesentlichkeit eines Mangels in AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.1.4 dahingehend definiert wird, dass ein solcher vorliegt, wenn 
das interne Qualitätssicherungssystem nicht die Einhaltung der Krite-
rien für die Akkreditierung von Studiengängen gewährleistet. Für die 
– freilich nur als Sollregelung ausgestaltete – Systemakkreditierung 
unter Auflage verbleiben daher nur Fälle von im Lichte des AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.4 zu verstehenden unwesentlichen Mängeln, und 
zwar von diesen wegen der Regelung in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.2 
weiter einschränkend nur solche, die voraussichtlich innerhalb von 
neun Monaten behebbar sind. Mängel der vorbezeichneten Art können 
selbstverständlich praktisch, und zwar vermutlich sehr häufig, vor-
kommen. Der Anwendungsbereich der Systemakkreditierung unter 
Auflage ist daher wahrscheinlich recht groß.  

Grenze möglicher  
Systemakkreditierung 
unter Auflage 

Die Bestimmung dessen, was als unwesentlicher, fristgemäß behebba-
rer Mangel anzusehen ist, muss bei der Definition des wesentlichen 
Mangels in der Systemakkreditierung ansetzen, die sich in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.4 findet. Die dort für maßgeblich erklärte 
„Nichtgewährleistung der Einhaltung der für die Akkreditierung von 
Studiengängen geltenden Kriterien“ führt allerdings nicht, oder jeden-
falls nicht ohne Weiteres, zum Ziel, und zwar weniger als ehedem. 
Denn bei der in Bezug genommenen Programmakkreditierung wurde 

Bestimmung von Män-
geln als unwesentlich-
behebbar: Problemlage 
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die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Quali-
tätsmängeln just als Instrument der Steuerung zwischen Akkreditie-
rung unter Auflage und Versagung der Akkreditierung explizit besei-
tigt (vgl. näher dazu den Beitrag zur Programmakkreditierung unter  
F 3.5, dort Pkt. 3). Überdies macht es bei Verbalauslegung keinen 
Sinn, ganz undifferenziert die Nichtgewährleistung der „Einhaltung 
der“ – also aller – „für die Akkreditierung von Studiengängen gelten-
den Kriterien“ zum Definitionsmerkmal der Wesentlichkeit eines für 
die Systemakkreditierung bedeutsamen Mangels zu machen, der in-
dessen als solcher, da wesentlich, die Systemakkreditierung unter Auf-
lage ausschließt, wenn und weil doch auch die Programmakkreditie-
rung unter Auflage notwendigerweise ebenso wie die Versagung der 
Programmakkreditierung voraussetzt, dass nicht alle für die Akkredi-
tierung von Studiengängen geltenden Kriterien eingehalten werden.  

Daher muss das in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.2 und AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.1.4 enthaltene Regelwerk ganzheitlich stimmig, und zwar auch 
unter Berücksichtigung seines Kontexts mit der in Bezug genomme-
nen jetzigen Regelungslage bei der Programmakkreditierung, ausge-
legt werden. Ausgangspunkt ist dabei das Erfordernis, dass die in Re-
de stehenden Mängel des zu akkreditierenden Systems zugleich solche 
zu Studiengangsmängeln führende Systemmängel sein müssen, die 
einer uneingeschränkten Programmakkreditierung entgegenstehen, 
aber nur in der Weise, dass eine Programmakkreditierung unter Aufla-
ge zulässig wäre. Dies macht die einschlägige Regelung in AR-Drs. 
85/2010 Pkt. 3.1.2 – allerdings auch dort nur als Sollvorschrift – aus-
schließlich, also prima facie ohne Rücksicht auf Wesentlichkeit oder 
Unwesentlichkeit, davon abhängig, dass nur solche Mängel bestehen, 
die voraussichtlich innerhalb von neun Monaten behebbar sind; eben-
diese Bedingung stellt auch AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.2. für die Sys-
temakkreditierung unter Auflage als Maßgabe des Sollens einer beauf-
lagten Systemakkreditierung auf. Bei der Programmakkreditierung 
war aber bereits zu zeigen, dass damit nicht nur die Frage nach der 
Behebbarkeit des Mangels innerhalb von neun Monaten entschei-
dungserheblich ist – was tatsächlich wohl in der Regel nur für unwe-
sentliche Mängel zutreffen dürfte –, sondern es auch darauf ankommt, 
in welcher Weise von dem Soll-Charakter der Regelung Gebrauch 
gemacht werden kann und muss, d.h. wie das damit gebundene, 
pflichtgemäße Ermessen für den tatbestandlich vorausgesetzten Fall 
auszuüben ist, dass ein innerhalb von neun Monaten behebbarer Man-
gel vorliegt (vgl. auch dazu den Beitrag unter F 3.5, dort Pkt. 3). Wie 
dort, so gilt auch für die Systemakkreditierung wegen der in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.4 erfolgenden Bezugnahme auf die Regelung 
bei der Programmakkreditierung in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 3.1.3, aber 
überdies auch vermöge der ureigenen Ausgestaltung von AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.2 als einer bloßen Sollvorschrift, dass diese Ent-
scheidung im Rahmen pflichtgemäß auszuübenden Ermessens gerade 
unter der Voraussetzung der Möglichkeit fristgemäßer Mangelbehe-
bung selbstständig zu treffen ist, und dass der Maßstab dafür der 

Lösung

Akkreditierung von Studiengängen 97 



Jürgen Kohler 

 

Zweck des Akkreditierungsverfahrens ist, mit Akkreditierungsent-
scheidungen verbundene Berechtigungen und Qualitätsausweise nur 
insoweit zu verleihen, wie dadurch das Wohl der Studierenden geför-
dert, ihm aber zumindest nicht geschadet wird. Im Hinblick auf diese 
Funktion von Akkreditierungsverfahren und -entscheidung ist daher 
auch eine Systemakkreditierung unter Auflage selbst bei prognosti-
zierbar fristgerechter Behebbarkeit des festgestellten Mangels im Qua-
litätssteuerungssystem zu versagen, wenn das Systemsteuerungsdefizit 
der Hochschule derart ist, dass es solche Mängel in der fachlichen 
oder pädagogischen Substanz eines Studiengangs der Hochschule 
nicht hinreichend zuverlässig vermeidet, identifiziert und behebt, die 
zu erheblichen Nachteilen für die Studierenden führen. Im Ergebnis 
führt dies zu dem zurück, was ehedem im Regelwerk zur Programm-
akkreditierung eigens und ausdrücklich als wesentlicher Mangel defi-
niert war und zur Versagung der Akkreditierung, nicht aber zur Akkre-
ditierung unter Auflage, führte; zu dessen Bestimmung ist beispielhaft 
auf die Erläuterung zur Programmakkreditierung im Beitrag F 3.5 zu 
verweisen. 

Insgesamt betrachtet, zeigt die Definition des wesentlichen Mangels in 
AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.4 mit ihrer Beschränkung auf solche durch 
das Qualitätssicherungssystem der Hochschule bedingten oder auf-
recht erhaltenen Studiengangsmängel, die auch im Rahmen einer stu-
diengangsbezogenen Programmakkreditierung erheblich wären, dass 
im Zuge einer Systemakkreditierung solche Mängel keinesfalls als 
wesentlich anzusehen sind, die spezifische Qualitätskriterien sind, die 
nur bzw. spezifisch für die Systemakkreditierung gelten, d.h. nicht 
durch Rekurs auf die Kriterien der Programmakkreditierung rezipiert 
sind. Fraglich mag sein, ob daher trotz derartiger Mängel stets zu ak-
kreditieren ist, wenngleich nur unter Auflage. Dafür könnte sprechen, 
dass derartige Mängel eben nicht die für Studierende unmittelbar er-
fahrbare Qualität des Studiengangs betreffen – insofern zeigt sich 
gerade, dass es auch bei der Systemakkreditierung eben ein Zweiklas-
sensystem „wichtiger“ und „unwichtiger“ Qualitätskriterien gibt. An-
dererseits mögen die spezifisch systemakkreditierungsrelevanten 
Mängel doch so erheblich sein, dass sie voraussichtlich nicht inner-
halb von neun Monaten behebbar sind. Für diesen Fall gibt es keine 
eindeutige Regelung; denn da nicht wesentlich, muss die Akkreditie-
rung zwar nicht gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3 versagt werden, 
andererseits soll aber gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.2 auch nicht 
unter Auflage akkreditiert werden. Die Lösung dürfte darin bestehen, 
dass die Akkreditierung bei Ausübung pflichtgemäßen Ermessens 
zwar versagt werden darf, aber eben nicht versagt werden muss, je-
doch für den Fall, dass doch akkreditiert wird, dies nur unter Auflage 
geschehen darf; wie dieses Ermessen pro oder contra Versagung der 
Systemakkreditierung ausgeübt wird, wird indessen wiederum davon 
abhängen, ob der Systemmangel so schwerwiegend ist, dass er sich 
nennenswert nachteilig auf die Studienerfahrung der Studierenden 
auswirken kann. 

Gesamtsystemische 
Bedeutung der  
weiterentwickelten  
Systemakkreditierung 
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Als praktischer Ausweg aus dem Dilemma der Unklarheiten scheint 
sich der in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3 Satz 3 eröffnete Weg über eine 
Verfahrensaussetzung anzubieten in der Erwartung, dass die antrag-
stellende Hochschule die Gelegenheit nutzen wird, „die“ – d. h. alle – 
Mängel einschließlich der unwesentlichen zu beheben, um damit fak-
tisch dem Entscheidungsproblem der Akkreditierungsversagung oder 
der Akkreditierung unter Auflage zu entgehen. Freilich ist diese Ver-
fahrensweise gerade nicht zulässig, nimmt man die Beschlusslage des 
Akkreditierungsrats ernst, wie es sich für einen Rechtsstaat durchaus 
gehört. Denn schon wegen des Wortlauts von AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.1.3, aber auch gerade im Rückschluss aus der dezidiert abwei-
chend die Verfahrensaussetzung bei der Programmakkreditierung zu-
lassende Regelung in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 3.1.4, ist die Aussetzung 
des Verfahrens bei der Systemakkreditierung nur wegen solcher Defi-
zite zulässig, deren Nichtbehebung die Versagung der beantragten 
Systemakkreditierung erwarten lassen, mithin nur bei wesentlichen 
Mängeln im vorbezeichneten Sinne; für die Problemgruppe der unwe-
sentlichen Defizite im Sinne der Programmakkreditierung oder der 
wesentlichen Mängel außerhalb desjenigen Bereichs, der die pro-
grammakkreditierungsbezogenen Elemente umfasst, bleibt also die 
Verfahrensaussetzung als Möglichkeit verschlossen. Die betreffende 
Hochschule hat daher einen Anspruch auf Sachentscheidung ohne 
Verfahrensaussetzung, und sie könnte gut beraten sein, auf diesem 
Anspruch zu bestehen, wenn sie logischerweise der Auffassung ist, 
dass sie unter der Ägide der beschriebenen Beschlusslage des Akkre-
ditierungsrats einen unmittelbaren Anspruch auf uneingeschränkte 
oder auf zumindest beauflagte Systemakkreditierung hat. Aber auch 
bei rechtsstaatswidriger Verfahrensaussetzung in Kollusion von Ak-
kreditierungsagentur und betreffender Hochschule, die wohl im Sinne 
eines um sich greifenden „Pragmatismus des Rechtswidrigen“ die 
wahrscheinlich häufige „Lösung“ sein wird, ergibt sich keineswegs 
zuverlässig eine Lösung. Denn nach Ablauf der Aussetzungsfrist muss 
die Akkreditierungsagentur jedenfalls entscheiden, und dass alsdann 
der Mangel wirklich behoben ist, kann – ernst genommen statt nur 
fingiert – nicht als praktisch notwendigerweise garantiert gelten. Al-
lenfalls dürften weitere unzulässige und auch in der Sache höchst be-
denkliche Kollusionen provoziert werden, weil die Akkreditierungs-
agentur zusammen mit der Hochschule im beiderseitigen Interesse an 
einem das Entscheidungsproblem lösenden Ergebnis versucht sein 
wird, während der Verfahrensaussetzung stetig beratend an der Lösung 
mitzuwirken, so dass die Akkreditierungsagentur die für die Akkkredi-
tierungsentscheidung geforderte sachliche Unabhängigkeit unter der 
Hand zu verlieren droht.  

Ausweg: 
Verfahrensaussetzung?
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3. Wirkungen von 
Akkreditierungsentscheidungen 

Die gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.7 mit Bekanntgabe eines diesbe-
züglichen schriftlichen Bescheids bei der Hochschule eintretenden 
Wirkungen von Entscheidungen im Rahmen der Systemakkreditierung 
orientieren sich grundsätzlich an dem bei der Programmakkreditierung 
Geltenden, wie sich aus AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.2 und AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.4 ergibt; wegen der Einzelheiten ist daher darauf zu verweisen. 
Für den in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.2 geregelten Fall der erfolgreichen, 
nicht mit Auflagen versehene Systemakkreditierung gilt die System-
akkreditierung für sechs Jahre und im Fall der Reakkreditierung für 
acht Jahre, wobei der Fristlauf mit der Bescheidzustellung beginnt. 
Bei der Reakkreditierung kommt gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.3 
eine vorläufige – bei nachmalig erfolgreicher Reakkreditierung aller-
dings insgesamt nicht fristverlängernd wirkende – Verlängerung um 
höchstens zwei Jahre in Betracht, wenn die betreffende Hochschule 
die Systemreakkreditierung mindestens ein Jahr vor Ablauf der Gel-
tung ihrer Systemakkreditierung beantragt hat und ihr Reakkreditie-
rungsantrag nicht offensichtlich aussichtslos ist, also bei Bescheidung 
des Antrags auf vorläufige Verlängerung keine zur Versagung der Sys-
temakkreditierung führenden Umstände evident sind. 

Mögliche  
Entscheidungsfolgen – 
Grundlagen 

Eine in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.4 geregelte Systemakkreditierung 
unter Auflage ist mit einer Geltungsfrist für die Systemakkreditierung 
und mit einer davon zu unterscheidenden Frist zur Behebung bean-
standeter Mängel zu versehen. Für Erstere gilt: Da anders als bei der 
Programmakkreditierung, dort gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 3.2, eine 
beauflagende Systemakkreditierung nicht unter Bestimmung einer 
Frist, die im Vergleich zur uneingeschränkt erfolgreichen Akkreditie-
rung verkürzt ist, ausgesprochen werden kann, ist auch hier die An-
ordnung einer Geltungsfrist von insgesamt sechs bzw. acht Jahren 
möglich, aber auch geboten. Für das Zweite, also die zu setzende 
Mangelbehebungsfrist, gilt: Das Regelwerk des Akkreditierungsrats 
besagt nichts zur Länge der zu setzenden Mangelbehebungsfrist, doch 
ergibt sich diese einerseits aus der Natur der Sache insofern, als sie der 
Verwirklichung des Gebots der Unverzüglichkeit der Mangelbehebung 
dienen muss, und andererseits daraus, dass die Zulässigkeit der beauf-
lagenden Systemakkreditierung gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.2 
eine Mangelbehebbarkeit innerhalb von neun Monaten voraussetzt. 
Bei erfolgreicher Mangelbehebung in der im ursprünglichen beaufla-
genden Bescheid gesetzten Frist, anderenfalls in der gemäß AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.4.4 Satz 1 zu setzenden Nachfrist und überdies 
gegebenenfalls in der gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.4.4 Satz 2 in 
begründeten Fällen zu setzenden maximal dreimonatigen weiteren 
Nachfrist, wird die Auflagenerfüllung von der Akkreditierungsagentur 
durch Bescheid gegenüber der Hochschule festgestellt. Die System-
akkreditierung gilt alsdann für die im beauflagenden Bescheid festge-
setzte Dauer, also uneingeschränkt für sechs bzw. acht Jahre. Im Fall 

Systemakkreditierung 
unter Auflage 
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der Untätigkeit oder des Misserfolgs der beauflagten Hochschule ist 
die betreffende Akkreditierungsagentur – allerdings erst nach erfolglo-
ser Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist und gege-
benenfalls einer weiteren Nachfrist nach Maßgabe der in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.4.4 spezifizierten Regelung – zum Widerruf der 
im Erstbescheid ausgesprochenen beauflagenden Systemakkreditie-
rung mit Wirkung zum Ende des nächstfolgenden Semesters berech-
tigt und in der Regel – aber nicht zwingend, da es sich um eine Sollre-
gelung handelt, wobei aber besondere Gründe für eine Ausnahme 
bestehen müssen – verpflichtet.  

Die Einrichtung der Systemakkreditierung erfordert die Klärung des 
Verhältnisses zwischen System- und Programmakkreditierung im 
Grundsätzlichen. Aus praktischer Sicht betrifft diese Frage geradezu das 
Zentrum des mit Einführung der Systemakkreditierung verfolgten An-
liegens von Politik und Hochschulen. Dieses Anliegen besteht darin, 
eine Systemakkreditierung als Mittel zur Vermeidung externer Pro-
grammakkreditierung zum Einen zunächst auf Staatsebene überhaupt zu 
etablieren und zum Anderen Systemakkreditierungen alsdann in concre-
to auf Hochschulebene zu nutzen; man mag hinzufügen, hoffentlich 
nicht mit dem Ergebnis oder gar der Absicht, unter dem Mantel des 
programmbezogenen Akkreditierungsdispenses die seriöse programm-
bezogene Qualitätssicherung durch deren vorgebliche Internalisierung 
unentdeckt beseitigen zu können. Das Anliegen, die Programmakkredi-
tierung zwar nicht zu beseitigen, sie aber durch eine entsprechende 
hochschulinterne Verfahrensweise zu substituieren, führt für die ver-
schiedenen Entscheidungslagen in Verfahren der Systemakkreditierung 
zu dem folgenden, differenzierten Bild zur Bedeutung der Systemak-
kreditierung im Verhältnis zur Programmakkreditierung: 

Verhältnis zur 
Programmakkreditierung

Wird der Antrag auf Systemakkreditierung positiv beschieden, so be-
wirkt dies gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1, Satz 2, 1. Alt., dass die 
Studiengänge, die nach Wirksamwerden des das hochschuleigene 
Qualitätssicherungssystem akkreditierenden Beschlusses eingerichtet 
werden, ohne externe Programmakkreditierung akkreditiert sind. Der 
Terminus des „Einrichtens“ des Studiengangs nach Wirksamwerden 
der Systemakkreditierung ist zwar durchaus nicht klar, weil es inzwi-
schen oft an staatlichen Zulassungsverfahren fehlt; gemeint ist wohl 
die Möglichkeit erstmaliger Einschreibung in einen Studiengang. Zu-
mindest der Sache nach wird damit ein Verfahren der Selbstakkreditie-
rung von Studienprogrammen eingeführt, da im Beschluss des Akkre-
ditierungsrats eine Seinsaussage und nicht etwa eine fingierende Aus-
sage im Sinne des Als-programmakkreditiert-Geltens gemacht wird. 
Dies ist auch durchaus sachlich folgerichtig, da die Systemakkreditie-
rung ausweislich AR-Drs. 85/2010 Pkt. 5.4.2, Satz 2 gerade als essen-
tielles Qualitäts- und Zulassungskriterium die hochschuleigene Fähig-
keit aufstellt, mindestens die Qualitätskriterien und -verfahren der 
Programmakkreditierung in eigener Zuständigkeit zu realisieren bzw. 
zu überprüfen.  

Erfolgreiche 
Systemakkreditierung
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Auch ohne Programmakkreditierung akkreditiert gelten indessen auf 
Grund von AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1, Satz 2, 2. Alt. auch diejenigen 
vor der Systemakkreditierung eingerichteten Studiengänge, die unter 
Anwendung des internen Qualitätssicherungssystems, das seinerseits 
Gegenstand der Systemakkreditierung war, entwickelt oder – das ist 
allerdings nicht expressis verbis geregelt, aber nach Sinn und Zweck 
der Regelung wohl auch gemeint – mit Hilfe dieses Qualitätssiche-
rungssystems überprüft wurden. Diese Regelung ist wohl mit Rück-
sicht darauf vorgesehen, dass die Systemakkreditierung anderenfalls – 
nämlich bei einer Beschränkung ihrer die externe Programmakkredi-
tierung substituierenden Wirkung auf diejenigen Fälle, die sich als  
nachmaliges Errichten eines Studiengangs darstellen – noch viele Jah-
re lang eine große Zahl von schon eröffneten Studiengängen nicht 
erfassen und daher die Hochschulen von der Programmakkreditierung 
dieser Studiengänge nicht befreien würde, sofern nicht – , was die 
Beschlusslage des Akkreditierungsrats nicht explizit besagt, aber wohl 
implizit anzunehmen ist – die zyklisch anstehende Programmmreak-
kreditierung solcher Studiengänge ebenfalls durch ein internes Verfah-
ren auf der Basis positiv beschiedener Systemakkreditierung substitu-
iert werden kann. Die in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1, Satz 2, 2. Alt. 
getroffene Regelung ist sachlich zwar verständlich und begründet, 
wenn diese Voraussetzungen wirklich erfüllt wurden. Prozedural be-
trachtet führt sie aber zu nicht überprüften Selbstdeklarationen der 
Hochschulen, die das System der Programmakkreditierung gründlich 
unterminieren, wenn keine ergänzende Verfahrensweise zur wenigs-
tens stichprobeweisen Überprüfung der Seriosität solcher Deklaratio-
nen eingeführt wird, gekoppelt mit harten Sanktionen im Fall der 
Nichterweislichkeit der von der Hochschule aufgestellten und zu be-
weisenden Behauptung. Als eine solche ist etwa die Rücknahme des 
Systemakkreditierungsbescheids bzw. der darin liegenden Ermächti-
gung zur Selbstakkreditierung von Studiengängen vorzuschlagen. 

Wird die beantragte Systemakkreditierung versagt, ist die betreffende 
Hochschule weiterhin auf die Programmakkreditierung verwiesen. Im 
Verfahren der Programmakkreditierung bereits ausgesprochene Ak-
kreditierungen von Studienprogrammen werden nach dem in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3, Satz 2 ausgedrückten Willen des Akkreditie-
rungsrats nicht wegen der nachmaligen Versagung der Systemakkredi-
tierung unwirksam. Diese Lösung respektiert die Bestandskraft dieser 
Entscheidungen im Verfahren der Programmakkreditierung und 
schafft Vertrauensschutz, ist aber der Sache nach nicht ganz selbstver-
ständlich, dürfte doch der negative Ausgang der Systemakkreditierung 
mitunter auch solche Mängel indizieren, die sich auf Qualitätselemen-
te beziehen, welche – wie namentlich das Vorhandensein eines pro-
grammbezogenen hochschuleigenen Qualitätssicherungsverfahrens – 
auch Gegenstand der Programmakkreditierung waren oder hätten sein 
sollen, jetzt aber nicht mehr sind. 

Gescheiterte  
Systemakkreditierung 
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Scheitert die Systemakkreditierung im Zuge eines Reakkreditierungs-
verfahrens, so sieht der Beschluss des Akkreditierungsrats in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3 Satz 4 vor, dass die Studiengänge, die wegen 
der erfolgreichen vorgängigen Systemakkreditierung als akkreditiert 
anzusehen sind, als für weitere achtzehn Monate – wohl gerechnet ab 
Zugang des Negativbescheids – akkreditiert gelten, sie also dann wie-
der der externen Programmakkreditierung bedürfen. Diese Regelung 
dient dem Vertrauensschutz und der Praktikabilität durch Ermögli-
chung von Studienprogrammkontinuität, ist aber ebenfalls in der Sa-
che nicht unbedenklich, deutet doch die Versagung der systembezoge-
nen Reakkreditierung darauf hin, dass die Selbstzertifizierung hinrei-
chender Studienqualität im Zuge der Umsetzung der durch die Sys-
temakkreditierung gewährten Zertifizierungsautonomie nicht verläss-
lich ist. 

Auf Grund der vorgenannten Regeln steht der mit der Systemakkredi-
tierung gescheiterten Hochschule mit dem Rückverweis auf die exter-
ne Programmakkreditierung ein Verfahren offen, qualitätszertifiziert 
weiterhin Studiengänge anzubieten. Wohl auch auf diesem Hinter-
grund dürfte es vertretbar sein, bei der Systemakkreditierung einen 
strengen Maßstab anzulegen. Zu den hochschulrechtlichen Folgen im 
Bereich etwa der Finanzierung oder sogar des Bestands der staatlichen 
Genehmigung einer Hochschule gibt es keine akkreditierungsrechtli-
che Regelung als solche. Diesbezügliche Konsequenzen im Hinblick 
auf den Erfolg einer Systemakkreditierung zu ordnen ist Aufgabe des 
jeweiligen Landesrechts, eventuell bei privaten Hochschulen auch des 
in deren Zulassung prüfend und empfehlend eingeschalteten Wissen-
schaftsrats. 

Das einschlägige Regelwerk des Akkreditierungsrats regelt für den 
Fall des Widerrufs einer Systemakkreditierung wegen Nichterfüllung 
einer Auflage nicht explizit, wie es sich mit dem Akkreditierungsstatus 
von Studiengängen verhält, die nicht der an sich gebotenen externen 
Programmakkreditierung unterzogen wurden, weil die betreffende 
Hochschule zu der dafür maßgeblichen Zeit unter Auflage systemak-
kreditiert war. Die Schließung dieser Regelungslücke muss berück-
sichtigen, dass auch die beauflagte Systemakkreditierung bis zum Wirk-
samwerden eines rechtmäßigen Widerrufs, also gemäß AR-Drs. 
85/2010 Pkt. 6.4.4 Satz 1 bis zu dem Widerrufsbescheid folgenden 
Semesterende, der betreffenden Hochschule den Rechtsstatus einer 
systemakkreditierten Institution verschafft. Insofern sollte daher AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1 Satz 2 analog gelten – wohl nur entsprechend, 
da die dortige Regelung regelungssystematisch an sich nur für die 
nicht beauflagte Systemakkreditierung anzuwenden sein dürfte –, so 
dass diese Studiengänge akkreditiert sind. Der spätere Widerruf der 
beauflagten Systemakkreditierung sollte alsdann den damit als akkre-
ditiert anzusehenden Studiengängen den Status richtigerweise nicht 
nehmen. Anderenfalls würde nämlich ein sachlich nicht überzeugen-
der Widerspruch zur Regelung in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3 Satz 4 

Widerruf beauflagter 
Systemakkreditierung
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auftreten. Nach dieser Regelung, die sich – im Unterschied zu der die 
Fälle der externen Programmakkreditierung in AR-Drs. 85/2010  
Pkt. 6.1.3 Satz 2 betreffenden Regelung – gerade auf die in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1 Satz 2 geregelten Fälle der vermöge System-
akkreditierung als akkreditiert geltenden Studiengänge bezieht, blei-
ben nämlich trotz Versagung einer Systemreakkreditierung bereits 
bestehende Programmakkreditierungen für anderthalb weitere Jahre 
unberührt. Der im Vergleich zum Fall der versagten Systemreakkredi-
tierung weniger bedenkliche Fall des Widerrufs einer beauflagten 
Systemakkreditierung – Ersteres betrifft die Nichterfüllung wesentli-
cher, Letzteres nur unwesentlicher Qualitätsanforderungen – kann aber 
keine weiter reichende Wirkung in Bezug auf den Akkreditierungssta-
tus von Studiengängen haben. Daher ist ein Fortwirken der in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1 Satz 2 vorgesehenen studiengangbezogenen 
Akkreditierungswirkung auch bei der widerrufenen beauflagten Sys-
temakkreditierung in Analogie zur Regelung in AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.1.3 Satz 4 um weitere achtzehn Monate ab dem Wirksamwerden 
des Widerrufs der Systemakkreditierung zu befürworten. Andererseits 
fehlt für eine längere Geltungsdauer der normative Anhaltspunkt; es 
besteht dafür auch kein sachlicher Anlass, denn die Hochschule erfüllt 
institutionell nicht die Qualitätsanforderungen im Sinne von AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.1, wie der rechtmäßige Widerruf der beauflagten 
Systemakkreditierung voraussetzt, und zwar nachhaltig nicht, da sie 
die Gelegenheit zur Behebung ihrer Defizite nicht genutzt hat. 

4. Geltungsraum und Geltungsdauer von 
Akkreditierungsentscheidungen 

Hinsichtlich des räumlichen Geltungsbereichs von Entscheidungen zur 
Systemakkreditierung gilt grundsätzlich dasselbe wie bei der Pro-
grammakkreditierung. Teilweise anderes gilt jedoch für die zeitliche 
Geltung. Die Systemakkreditierung gilt gemäß AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.2.1 Satz 1 bei der Erstakkreditierung für sechs Jahre. Dabei 
beginnt die Frist bei der Erstakkreditierung mit dem Tag des Wirk-
samwerdens des Akkreditierungsbescheids, also mit dessen Bekannt-
gabe in schriftlicher Form, endet aber aus Gründen der Praktikabilität 
und Übersichtlichkeit erst am Ende desjenigen Studienjahres – dies 
bedeutet wohl in der Regel 30. September –, in dem die Sechsjahres-
frist abläuft; beides ergibt sich aus AR-Drs. 85/2010 Pkt.  6.2.1 Satz 2 
und 3. Die Akkreditierung unter Auflage gilt – vorbehaltlich der Mög-
lichkeit des Widerrufs bei Nichterfüllung einer Auflage – ebenso lang 
wie eine uneingeschränkte Sytemakkreditierung, da die Regelungen 
zur Systemakkreditierung, in auffälligem Unterschied zur Programm-
akkreditierung in diesem Fall keine Verkürzung der Akkreditierungs-
frist zulassen. 

Erstakkreditierung 
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Die Reakkreditierung ist bei der Systemakkreditierung, und zwar auch 
bei einer Reakkreditierung unter Auflage, gemäß AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.2.2 für acht Jahre auszusprechen. Der Fristlauf beginnt hier 
auch dann, wenn – wie im Regelfall – der Reakkreditierungsbescheid 
schon vor Ablauf der Geltungsfrist der vorangegangenen Systemak-
kreditierung zugeht, erst mit dem Ende der vorangehenden Frist, in-
nerhalb derer die vorgängige Systemakkreditierung wirksam ist. Das 
Fristende wird, falls dieser Fall bei der Reakkreditierung überhaupt 
vorkommen sollte, wiederum auf das Ende desjenigen Studienjahres 
verlängert, in dem die Achtjahresfrist ausläuft.  

Reakkreditierung

Für den in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.3 geregelten Sonderfall, dass ein 
Reakkreditierungsverfahren bei Ablauf der Geltungsfrist der vorheri-
gen Systemakkreditierung noch nicht abgeschlossen ist, soll – das 
heißt, vorbehaltlich exzeptioneller Sachlagen muss – die befasste Ak-
kreditierungsagentur die Systemakkreditierung für höchstens zwei 
Jahre über das Ende der laufenden Frist hinaus verlängern, wenn die 
Hochschule den Antrag auf Durchführung des Reakkreditierungsver-
fahrens mindestens ein Jahr vor deren Ablauf gestellt hat, der Ab-
schluss des beantragten Reakkreditierungsverfahrens innerhalb eines 
Jahres nach Ablauf der laufenden Akkreditierungsfrist zu erwarten ist 
und nicht offensichtlich ist – insoweit hat die befasste Agentur die 
Beweislast –, dass wesentliche, mithin die Systemakkreditierung aus-
schließende Mängel im Sinne der für die Versagung der Systemakkre-
ditierung allgemein geltenden Maßgaben vorliegen. Die gewährte 
Verlängerung wird im Fall der Reakkreditierung allerdings auf die 
dann geltende Achtjahresfrist angerechnet. 

Sonderfall: 
nicht abgeschlossene 

Reakkreditierung

Zur einstweiligen Verlängerung im vorgenannten Sonderfall bedarf es 
eines konstitutiven Beschlusses, eine Verlängerung ipso jure tritt aus 
Gründen der Rechtssicherheit nicht ein und kann schon wegen der 
Unbestimmtheit der Verlängerungsfrist nicht eintreten. Die konkrete 
Bemessung der Frist obliegt der Akkreditierungsagentur nach pflicht-
gemäßem Ermessen, wobei nicht ohne weiters klar ist, was die Be-
messungsgründe sind. Der Umstand, dass das Akkreditierungsverfah-
ren voraussichtlich vor Ablauf von zwei Jahren abgeschlossen sein 
wird, ist nicht ohne weiteres ein hinreichender Grund für eine entspre-
chend zu setzende Frist. Diese Erwartung ist nämlich wegen des oh-
nehin schon bestehenden Vorlaufs von mindestens einem Jahr faktisch 
der Regelfall, was den Akkreditierungsrat aber nicht davon abgehalten 
hat, zugleich eine Regel des Inhalts aufzustellen, dass „bis zu“ zwei 
Jahren verlängert werden soll. Andererseits ist eine lange Frist bei 
positivem Ausgang der Akkreditierung allerdings schadlos, weil die 
gewährte Frist die Dauer der Reakkreditierung nicht verlängert. Sinn 
macht daher die Setzung einer kürzer als zwei Jahre bemessenen Frist 
nur dann, wenn mit einer Negativentscheidung zu rechnen ist – was 
allerdings nach den tatbestandlichen Voraussetzungen der Sachlage 
gerade nicht der Fall ist – und der interimistisch verlängernde Be-
schluss auch dann die Befugnis zur Systemakkreditierung für die 

Dauer der einstweiligen 
Verlängerung
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Dauer der dort gewährten Frist fort gilt, wenn innerhalb des Fristlaufs 
eine Negativentscheidung ergeht. Davon ist jedoch – an sich wohl in 
sachwidriger Weise, aber doch aus Vertrauensschutzgründen durchaus 
nicht gänzlich sachfremd motiviert – auszugehen, da für den Verlänge-
rungsbescheid weder eine auflösende Bedingung noch ein Widerrufs-
vorbehalt für den Fall der schließlichen Negativentscheidung vorgese-
hen ist.  

5. Entscheidungsaufschub und 
Entscheidungsvermeidung: 
Verfahrensaussetzung und 
Antragsrücknahme 

Droht die Ablehnung der Systemakkreditierung wegen Nichterfüllung 
einer wesentlichen Qualitätsanforderung, so kann, wie sich allein für 
diesen Fall aus AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.1.3 Satz 3 ergibt, die befasste 
Akkreditierungsagentur das durch Akkreditierungsantrag in Gang 
gesetzte und nicht durch Antragsrücknahme beendete Akkreditie-
rungsverfahren befristet aussetzen; ist gegenwärtig eine Systemakkre-
ditierung unter Auflage indiziert, steht dieser Weg also nicht offen. Da 
hinsichtlich der Verfahrensaussetzung übereinstimmende Regelungen 
bestehen, kann insoweit grundsätzlich auf die Darstellung zur Verfah-
rensaussetzung bei der Programmakkreditierung verwiesen werden. 
Anders als dort enthält der einschlägige Beschluss des Akkreditie-
rungsrats allerdings für die Systemakkreditierung keine Regelung über 
die amtswegige Verfahrensaussetzung, wenn die befasste Akkreditie-
rungsagentur einen entscheidungserheblichen Widerspruch zwischen 
länderübergreifenden und landesspezifischen Strukturvorgaben bzw. 
Gesetzesregelungen annimmt. Damit ist auslegungstechnisch die Fra-
ge aufgeworfen, ob daraus der Rückschluss auf die Unzulässigkeit 
einer solchen Aussetzung zu ziehen ist oder lückenfüllend eine ent-
sprechende Anwendung des geregelten Falls auf den ungeregelten 
stattfinden soll. Nach den üblichen Normauslegungsregeln ist Ersteres 
indiziert. Planwidrigkeit der Regelungslücke ist nämlich in Anbetracht 
des Umstandes keineswegs plausibel, da die in Rede stehende Auslas-
sung in demselben Beschluss wie die diesbezügliche Regelung zur 
Programmakkreditierung steht und die Regelungen zur Systemakkre-
ditierung im Übrigen offenkundig textidentisch unter signifikanter 
Auslassung gerade und nur dieses Regelungsteils generiert wurden. 
Ob dieser Regelungseffekt der Nichtregelung sinnvoll ist, der nun die 
Akkreditierungsagenturen zur autonomen Entscheidung ermächtigt, 
mag bezweifelt werden; ob aber teleologische Erwägungen für die 
Gewinnung der gegenteiligen Regelungsaussage genügen, ist ebenso 
zweifelhaft. Zu hoffen bleibt, dass das Sachproblem nicht praktisch in 
Erscheinung tritt; wahrscheinlich wird man sich solchenfalls aller-

Verfahrensaussetzung 
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dings wohl doch mit einer praeter legem vollzogenen Verfahrensaus-
setzung behelfen müssen.  

Die Antragsrücknahme ist in dem einschlägigen Beschluss des Akkre-
ditierungsrats Drs. 93/2009 weder für die Programm- noch für die Sys-
temakkreditierung geregelt. Das Thema ist vielmehr im Beschluss des 
Akkreditierungsrats Drs. AR 69/2008 vom 20. Juni 2005, zuletzt geän-
dert am 31. Oktober 2008, behandelt; soweit ersichtlich, ist dieser Be-
schluss noch in Geltung, im Übrigen folgt das dort Geregelte auch aus 
den bei Antragsverfahren allgemein geltenden Grundsätzen. Dort wird 
hinsichtlich der Antragsrücknahme nicht zwischen Programm- und 
Systemakkreditierung unterschieden, obwohl Letztere schon zur Zeit 
der letzten Änderung des vorgenannten Beschlusses eingeführt war, so 
dass anzunehmen ist, dass die dortige Regelung für beide Akkreditie-
rungsverfahren gleichermaßen gilt. Daher kann die Hochschule ihren 
Antrag auf Systemakkreditierung bis zur Entscheidung der jeweiligen 
Agentur zurückziehen, ohne dass dies de jure spätere Entscheidungen 
in derselben Sache präjudiziert. Wegen der Einzelheiten ist im Übrigen 
auf die diesbezügliche Darstellung zur Programmakkreditierung zu 
verweisen. 

Antragsrücknahme

6. Entscheidungsbeseitigung und 
Entscheidungszweifel: Bestandskraft  
und Geltungsrevokation; Rechtsschutz 

Ein Positivbescheid zur Systemakkreditierung hat grundsätzlich Be-
standskraft für die Dauer der Akkreditierungsfrist. Das gilt auch für 
die Systemakkreditierung unter Auflage, insoweit allerdings unter dem 
Vorbehalt eines möglichen Widerrufs nach Maßgabe der Regeln in 
AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.4.4. Hinsichtlich der Bestandskraft gilt wegen 
Identität der hier erheblichen Rechtsprinzipien zunächst dasselbe wie 
bei der Programmakkreditierung, so dass auf die dortige Erläuterung 
zu verweisen ist. 

Grundsatz

Liegt ein Fehler der die Hochschule begünstigenden oder belastenden 
Akkreditierungsentscheidung wegen Nichtbeachtung oder nicht sach-
gerechter Anwendung eines Akkreditierungskriteriums vor oder ist die 
Entscheidung unter Verletzung einer wesentlichen Verfahrensregel 
zustande gekommen und beanstandet der Akkreditierungsrat dies ge-
genüber der befassten Akkreditierungsagentur schriftlich, so muss, 
wie sich aus AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.1 ergibt, die Akkreditierungs-
agentur den die Hochschule betreffenden Bescheid unverzüglich auf-
heben, wenn nicht – was die Agentur darlegen und beweisen muss – 
anzunehmen ist, dass der Fehler für die Entscheidung nicht ursächlich 
ist, weil dieselbe Entscheidung auch bei Vermeidung des Fehlers ge-
troffen worden wäre. Die namentlich bei nachträglicher Änderung 

Anfängliche 
Fehlerhaftigkeit 
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einer zunächst begünstigenden Akkreditierungsentscheidung proble-
matische Transformation dieser Pflicht der Agentur im Verhältnis zur 
Hochschule richtet sich nach dem Vertrag zwischen Agentur und 
Hochschule. Insoweit stimmt die Regelung für die Systemakkreditie-
rung mit derjenigen für die Programmakkreditierung überein, so dass 
zur Erläuterung auf die dortige Darstellung zu verweisen ist; das gilt 
auch für andere Aufhebungsgründe nach allgemeinen verwaltungsver-
fahrensrechtlichen Grundsätzen.  

Nach Aufhebung der vormaligen Entscheidung nach Maßgabe von 
AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.1 muss die Akkreditierungsagentur ausweis-
lich AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.2 unverzüglich neu über die System-
akkreditierung der betreffenden Hochschule entscheiden. Die in AR-
Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.2 befindliche Verweisung auf AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.5.1 ist ein offenbar wegen der früheren Fassung der Regelung 
verbliebener Redaktionsfehler; gemeint ist offenbar die Bezugnahme 
auf den jetzigen AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.1. Dort ist allerdings nur 
vorgesehen, dass die Akkreditierungsagentur unverzüglich eine positi-
ve oder negative Akkreditierungsentscheidung trifft. Auch dies dürfte 
insofern berichtigend, und zwar erweiternd, in dem Sinne zu verstehen 
sein, dass gegebenenfalls auch eine Systemakkreditierung unter Auf-
lage zulässig ist. Eine derartige Regelung findet sich nämlich in der 
Parallelregelung zur Programmakkreditierung in AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 3.6.2; deren Übernahme in die Systemakkreditierung wurde of-
fenbar bei der Einführung der Systemakkreditierung unter Auflage 
übersehen, doch erfordert die Identität der Sachlagen einen Analogie- 
und keinen Rückschluss. 

Neuentscheidung  
nach Aufhebung 

Die Entscheidung über die Systemakkreditierung beruht auf dem Ur-
teil auf Grund eines bestimmten Zustands des zu akkreditierenden 
Systems, und zwar grundsätzlich bezogen auf den Schluss der Vorort-
begehung. Daher entfällt die Grundlage der Entscheidung für die Zu-
kunft, wenn sich das interne Qualitätssicherungssystem später wesent-
lich ändert. Für diesen Fall ist gemäß AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.3 eine 
Überprüfungspflicht der befassten Akkreditierungsagentur und gege-
benenfalls eine Pflicht zur Aufhebung der Systemakkreditierung vor-
gesehen, und zwar im letztgenannten Fall allein bei Wesentlichkeit der 
Änderung als solcher und ohne Rücksicht auf die inhaltliche qualitati-
ve Nachteiligkeit der vorgenommenen Änderung. Ob eine Verschlech-
terung vorliegt, ist in einem erneuten, gemäß AR-Drs. 85/2010 
Pkt. 6.6.3 Satz 4 eventuell verkürzten Verfahren der Systemakkreditie-
rung zu klären, dessen Einleitung die Hochschule beantragen mag. Tut 
sie dies unverzüglich, genießt sie allerdings mit Rücksicht auf die 
konditionierte Formulierung in AR-Drs. 85/2010 Pkt. 6.6.3 Satz 2 den 
Vorteil, dass alsdann die ausgesprochene Systemakkreditierung nicht 
vor Abschluss des neuen Verfahrens aufgehoben werden kann. Insge-
samt verhält es sich also hier ebenso wie bei der entsprechenden Re-
gelung zur Programmakkreditierung, auf deren Erläuterung daher zu 
verweisen ist. 

Nachträgliche  
Änderung der  
Entscheidungsgrundlage 
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Entscheidungen im Rahmen der Systemakkreditierung können ebenso 
wie solche der Programmakkreditierung – siehe dazu die dortige Er-
läuterung – Gegenstand des von der Akkreditierungsagentur vorzuhal-
tenden internen Beschwerdeverfahrens der beteiligten Akkreditie-
rungsagentur sein. Darüber hinaus steht der staatliche Gerichtsschutz 
nach allgemeinen verfahrensrechtlichen Regeln zur Verfügung. 

7. Veröffentlichung 

Positive Entscheidungen in Verfahren der Systemakkreditierung sind 
zu veröffentlichen. Dies dient schon dem Zweck, der Öffentlichkeit 
leicht zugänglich mitzuteilen, dass die Studiengänge der begünstigten 
Hochschule damit in der oben beschriebenen Weise auch ohne externe 
Programmakkreditierung akkreditiert sind. Die Veröffentlichung ge-
schieht in derselben Weise wie bei der Programmakkreditierung. Aus 
den dort dargestellten Gründen werden, soweit nach derzeitiger Be-
schlusslage ersichtlich, auch bei der Systemakkreditierung keine Ne-
gativentscheidungen publiziert. 
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